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»«bcn lönncn."

35 r n? r t.

!Der 2Beg, ben id^ bei ber gortfe^ung ber @e^

fd^id^te (S^antenö emgufd^Iagen l^otte, njar mir burd|>

meinen legten SSorgänger t>orgegeidf)ttet. Onbem er

mit ber SDarfteünng ber ©efd^id^te ^ragon^ nnb

(£ataIonien§ U^ gegen baö @nbe be^ breijel^nten

^^al^rl^nnbert^ t)orfd|)ritt, nnb anberfeifö bnrd^ ij^n

and^ bie ®efd(;td^te beö ^ortugiefifd^en SBeftenö il^re

SDarfteünng erhalten i)atkf fiel bem S^^ad^folger ^u^

näd^ft bie anjiel;enbe Slnfgabe ^n, jnrüdgel^enb bi^ anf

bie 3eiten Äaifer 2lIfonfo8 VI. ein Silb t)on att^ ber

2^atenfüüe gn enttrerfen, bnrd^ tpeld^e bie (Jaftilier

im gtrölften nnb breijel^nten ^al^rl^nnbert anf ben

rn^mreid^en ^faben t)on Xolebo nad^ S^arifa ben

SWoaüm^ bie SKitte nnb faft ben gangen ®üben

®^anien^ abgen?annen. 2)ie ©d^ilbernng ber bnrd^

fold^e grfolge gehobenen (gntfattnng ber geiftigen

. k.. • / ?«» 1^ :.

M.



VI 25 Otto ort.

&ahm beö 25otfe^ in SBiffenj^aft unb Äunft, ber

UmtDanbeütngen, ti^e^e ba^ 3Sertt?attintg§tDefen hnxäf

bte Sßergrögenittg be^ SWad^tgebieteö , ba^ fojtale

$?efcen burd^ bie ber (grobentttg auf bem gu§e fot^

genbe 9leuBet)ötferung erf^ren, fotDie bie nähere

Prüfung be^ in ben ©cjefeen ber Siete Partidas

trattenben ©eifte^ unb bie Darlegung ber Urjat^en,

tt?el(?^e ju immer tieferer gintvirfung be^ römifd;en

©eifte^ in ba^ caftilif^e (Btaat^^^ unb Ätrd^enlrefen

führten, mu^te einem treueren 53anbe i^orbel^alten

bleiben, ber bie @ef(i^id^te ©V^^^^^^^ ^'^^ S^^
^^"^

gKoment am Snbe be^ erften ^iCecenniumö beö fünf^

je^nten 3^a^r^imbertö führen tvirb, ba mit bem

Xobe Äönig 9Kartino^ bie trone Sfeagon^ an 2)on

gernanbo, ben 9tegenten (Saftitien^ auö ber ?inie

t>on Slraftamara überging.

a^ [te^t mir ni^t ju, anjubeuten, n?oburd^ i^

bie ©efiid^te biefer glänjenben (ipoä)^ im einjetnen

geförbert ju ^aben glaube; tt?of)t aber möchte xä)

^kx unb ba gur (gntf^utbigung für mid^ bie ber

S3ef(^affung ber t>orI;anbenen ?itteratur entgegen^

fte^enben (S(^ti?ierigfeiten f^red^en laffen, mit benen

noä) jeber frembe gorfd^er auf bem ©ebietc ber f^a^

nift^en ®efd;id^te ju !äm^>fen ^atte. 2Bie \>\d ju

t^un übrig bleibt, ba^ ift mir erft red^t f(ar ge^

n?orben bei ber grunbtegenben 3Sorarbeit eine^ bie be^

^anbette e^>cd^e umfaffenben 9{egeftenn?er!e8. aJiöd^te

eg mir t>ergönnt fein, bei längerem 5lufent(;a(t in

@^)anien bie Unffav^eiten ju erließen unb bie dürfen

SBotioott. vn

gu ergangen, auf bie id^ bei 33enu^ung be^ gebrudften

urfunblid^en SJiaterialö gefto^en bin.

Subejug auf bie queüenmä§igen 33elege unb bie

fritifd^e Sel^anblung ber einfd^Iägigen ^itteratur, bie

reid(;Ud^ baju auffcrbert, Ijabe id^ mir mit 9iücffid^t

auf ben umfangrcid^en l^iftorifd^en (Stoff bie mög^

üd^fte Sinfd^räufung auferlegen muffen.

gür bie 3eit t>on 1170— 1263 eröffnete ftd^

mir eine biöl;er nod^ nid^t benu^te arabifd^e Queüe.

(i§ ift bag aHanuffri^t 5«r. 76 in Quart ber S3i-

bliotl^ef gu Äo:|)en]^agen, über tveld^eg §err ^rofeffor

2)0 g^ gu ^e^ben in feinem 5bn Slbl^firi (Intro-

duction, p. 103 sq.) S3erid|)t erftattet I;at. S3ei ber

argen 3Serberbtl;eit beö Xc^k^ n^ürbe id^ mid() \vo^

faum ernftüd; um bie S3enu^ung be^felben bemül^t

]^aben, t^enn mid^ nid^t jener ^oä)'ocxci)xU ©elel^rte

auf bie S3ebcutfamfcit beö 3nl^altg l^ingeti^iefen l^ätte.

^\ä)t gering tt^ar in ber j;^at bie Slu^beute, unb

um fo mel^r fül;le id^ mid^ §errn ^rofeffor ^rä^

toriuö gum 2)anf t)er^flid|)tet , ber für mid^ in

S3erlin eine n?ortgetreue Übertragung, namentlid^ ber

bie f))anifd;en (greigniffe betreffenben ätbfd^nitte, an^

fertigen Ke§. !J)a 3bn Saffan nid^t ber Sßerfaffer

biefer S^ronif fein fann, xvk ber arabifd^e Äo^ift

bel;au^>tet, ber im 3^al;re ber §cbfd;ira 1175 (1761)

fd^rieb, aud^ §err ^rofeffor Sog^ mir mitteilte,

ba§ er fte nid^t mel^r für ein ^^ragment beg 3bn

Slb^ari l^alteu fönnte, l)abc id^ e8 eiufad^ al8 Ms.

Copenh. angefül^rt.

k'
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vni S^ortoott.

3ii(^t fd^eiben fann id^ t)on biefem öanbe^ ol^ne

anä) f)kx meinem lieben Äoßegen, ^errn ^rofeffor

grtebr. 2BiI^. ^^iüppx, meinen ]^erjli(i)en !J)anf

an^gef^rod^en jn l^aben für bie Unterftü^ung, bie er

mir bei Senn^nng arabifd^er Oneüen getr>ä^rte.

9Jofto(J, im 9?ot>ember 1880.

#r. muii. Sit|irrmait|er.

>

bcö tjtcrten ©anbcö.

3)et ®efc^t$te @))amen^
fed^fter Xeil.

©efd^id^te Caftilien^ im 12. unb 13. 3a^r|unbert.

grfte^ S3nd^.

SSon bct Sc^lac^t bei Ucl^ö (1108), öom ^ö^e<)unft ber

$crrfd^ft ber Sllmoraölbcn, bi5 jum @icgc bct ^^riften bei

9^aöaö bc ^olofa (1212).

fiijnigin Krraca.

(1109—1126.)

Je^ter SOStöc bc8 Äaifcrß 2llfon[o VI. SSerSinbung UnacaS mit

Äönig aifonfo toon Slragon. Ärönung be« cafHUWcn 3n=

fanten 3llfonfo ju «Santiago, glud^t bcr Königin au3 Siragoit.

@ie gewinnt ©aUcien. @c^lac!^t bei Sampo be @pina. 3nt€r=

»ention bcö ^a|)pe8. fam^f um S3urgo8. B^i^trad^t jtoifd^cn

ajiutter unb ©ol^n. @trebcn be8 ©ifc^of« 2)iego ©elmirej

üon Santiago nad^ bcm ^^rimat. 2tnfc^läge ber Königin gegen

i^n. (gr^ebung be8 Snfanten gegen fte. SRebeQion ber Bürger

ton Santiago. SBieberl^otte SRebettion unb il^re ©etoättigung.

2)iego ©eJmirej wirb (Srgbifci^of. '^l^cofi^ Cali^tu« II. ergebt

©eite



3n^altöübcrii({)t. Sn^altgübctftcit.
eeite
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t.

fic^ für ben 3nfantcn. >Sc^cin [riebe. (Srneutc Slnfc^täge gegen

2)iego ©elmirej. ©eine ©efangcnna^me. ^cnu^jung ber cajtt^

liMcn SSirren burdb Aragon. er[o(glofe !i>er|ö^nungen. Xoh
Urraca6. SBerfall ber SD^ad^t ber ^Ilmoraöiben. 2)er JRefor-

mator 3bn Stümart. ßr^ebung ber atmol^aben 3

:Alfonfo VlI.

(1126—1157.)

©rftc^ Slapitel.

2)ie Sa^tc ber erftaricnbcn Hönigmad^t big jur 2lncr!ennung

ber ^aiferwürbe. (1126— 1135.)

Hebung ber fönigUc^en Slutorität. Äonflifte mit aifonfo toou Slragon.

SSerbinbung Sajliüen« mit bem ©rafen öon Söarcelona. tongU
gu Valencia. Unterwerfung ber @rafen »on Sara, »(fonfo

ton Slragon, ber ©d^taci^tenaeferer, in Slnbaluficn. Xefc^üfln

ibn 2lli gegen Solebo. @aif«ab=baula 35afaü (Saf^ilienö. @c-
fonbertc ßjpebitionen ber (Sajiilicr nac^ 2lnbalufien. ÄriegS-

jug Äönig atfonfo« nac^ 'ilnbaiuften. Xoh bc8 Äönigö toon

aragon. er^^ebung feine« ©ruber« 2)on SRamiro jum 'Sflaäf-

folger. abfaü S'^aüana«. 2öa^l Äönig ©arcia«. Äaifer-

!rönung Sllfonfo« gu feon 63

3tt?citc^ Sapitel.

Ä'onflüte unb Slu^glcic^ungen mit ben SSafaUenfürften oon

^Portugal, SRaüarra unb Slragon. (1136— ii44.)

«erl^anblungen be« taifer« mit Slragon unb 9f?aöarra. Ärieg mit

^^ortugal unb triebe gu Slup. 2>ereinigung Barcelona« mit

Slragon. Saragoja 2e§n (Saflilien«. Oraf 2)on JHobrigo be

Sara toerlä^t (SafÜtien. (Srfte Belagerung (JoriaS. SBertrag

ju (Sarrion unb Seilung 9Jaüarra«. triebe jnnfc^en (Jaflilien

unb Üiaöarra. Äönig ©arcia ©c^toiegerfo^n be« Äaifer« . . 95

©rittet Kapitel.

(Sr^ung ber fpanifd^en Slrabcr gegen bie Sllmoraoiben.

Ä'dmpfc ber Gaftilier unb Sllmojaben um ben öerifc 2ln-

balufieng. (1139—1147.)

(grüberung ton Oreja unb (£oria. SBaffent^aten unb 2ob be«

3)on giiuno aifonfo. 33ertrüflung 5lnbaluften«. (Srl^ebung

ber 3lnbalufter gegen bie Sllmoramben. 3bn ©änije unb bie

(Safiilicr in (Sorboca. ec^n?anlenbe Haltung ber 3lnbalufler.

Siege ber 2l(mo]^aben in Slfrifa 117

XI

©cite

aSicrte^ Sapitcl.

(Eroberung Sllmeriag burc^ bie (E^riften. Se^te fiebenS-

ja^re be« fiaifer«.

S3erträge Safiilien« unb Aragon« mit ®enua. ©nnal^me öon
(£alatrat>a unb SBaeja. (Sroberung Sllmeria«. ^lufftänbe in

Slfrifa. 2)a« (Snbe 3bn ©änije«. 35erbinbung Slragon« mit
IWatjarra. Slbermaüge Teilung 9?abarra«. SSertrag ton Stu-

bela. aifonfo« letzte Unternel^mungen. 2)ie gamilie be«

Äaifer«. ©ein Zob 13^

<Sand)o IIL

El Deseado (ber Umjergeßlid^e), tjon (^aftilicn.

(1157—1158.)

Itxmnbo n. uon ßeon.
(1157—1187.)

Trennung ber Sönigreid^e (Jaftilien unb Seon. SSrubergmift. 2lu«*

fö^nung unb ^Bereinigung in ©a^agun. 53eabrid^tigte Teilung
Portugal«, etiftung be« Orben« »on (Salatraua. 2ob Äönig
©ant^o« jß^

2llfonro VIII.

El Noble (ber (5ble), bon ^afttlten.

(1158—1214.)

iernaitba 11. unb ^ilfonfo (IX.) bon ßeon.

@rfte§ Sapitcl.

(5)cfc^ict)te be« Kampfe« ber Caftro unb Sara unb ber

Ufurpation be« Honig« t)on Seou bi« jur 2Rünbig!eit

Sllfonfo« VIII.

Ääm^fe um bie S3ormunbfd^aft jtüifc^en ben gcimilien Sajlro unb
Sara. Ufurpation Äönig gernanbo« ton Seon. Siege bev

Sara. Äönig aifonfo gewinnt ütolebo lieber, ^r erobert

3urita. (Sorte« gu «urgo«. Seine SJermä^tung mit Seonor
ton Gnglanb. gortfc^ritte gernanbo« ton Seon in e^re«
mabura. Semjürfniffe mit ^^ortugal. ©rünbung ton (Siubab

SHobrigo. Äämpfe gn)if(^en Seon unb Portugal um «abajoj.

©efangenna^me be« Äönig« ton Portugal. SBergic^tleiftungen

on Seon 5^79



xn 3n^aU^ü6erfic6t. 3n5altöübcrfi*t.
edte

3toeite§ Sapitcl.

Sieg bei tKmol^abcn über 3^" SJlnrbani)^, 5lönig oon

2IluTcia unb 3Solencia. 3^rc ctjten kämpfe gegen 211-

fonfo üon Gaftilien.

SBad^Stum ber äWad^t be« 36n 3J?arbanif|^ toä^rcnb bet 5Birrcn in

Caflilien. Äämpfe bcr Sltmo^aben gegen il^n um ben ©efl^

ton ©ranaba. $Rü[lungen '?Ibb=el=mumen3. @ein Xob. 9?e*

gicrnngSantritt bc« 2lbü 3a*füb 3üfuf. S^tebcrlage be« 3bn

2«arbanif^ unb ber (S^rijten bei ^ittia.f>. ?5ortf(^rittc ber

Sllmo^aben in 2Inba(ufien. SBauten ju «Sevilla. 3bn aD^ar=

bani[§, in SJ^urcia belagert, flirbt. ?lbü 3atüb gegen Safii*

lien. S3ereiteUer Angriff auf ^uete. griebe swifc^en (JafÜUen

unb aj^arocco 201

©rittet Sapitel.

Unauggegli(icne ^onflüte Gaftilien^ mit Seou, Slaoarra

unb Slragon.

€a|liUen unb 2iragon abermal« gegen Sf^atarra. iBru(^ bc« mit

äJJarocco abgef(^lo[fenen grieben«. «eiagerung unb (Sinna^me

ton Sucnca. Aragon ttjirb feiner SSafattenterpflic^tungen gegen

Caflilien lebig gefproc^en. 53ertrag gu (Sajola. 2)er Äönig

ton (Snglanb «Sc^ieb^fprec^er j»if(^en (£afiüien unb 9iatarra.

Einigung bciber SDiäc^te auf eigene ^anb. 2Öieberau8brud^

ber geinbfeligfeiten jtt)itd^en Saj^ilien unb 2eon. 25oppel*

tleüung be« Orbcn« ton Santiago. ^Ifonfo VIII. in 2lnba*

tufien. kämpfe um @(^antfila. 2lbü 3a tübö jweiter SHeU-

gionöfrieg. 9iiebertage bcr 9Jlo8tim8 bei @antarem. Xo\>

be« ItaUfen. gortfc^ritte ber cajtilifc^en SBaffen. Xob be«

Äöniö« gernanbo ton 2eon. ©ein 9iac^fo(ger, 2)on Sltfonfo,

beugt fic^ tor (Jaflitien. Sorte« ju (Jarrion. Orünbung ton

Pacentta. Slragon, S^^atarra unb Portugal terjlänbigen fit^

gegen Saflilien. ^Regierungsantritt mn 3üfuf« 215

aSierte^ Kapitel.

^ic ?Riebctlagc bei Sllarcog unb i^rc folgen.

Kbfd^tuß eine« fünfjäi^dgen Safjenfliilflaube« jtt)if(^en (Jaj^ilien

unb äJiarocco. 33rud^ be«|elbcn. SSer^eerungöjug ber (J^rifien

nac^ Slnbaluften. 5(ufbruc^ ^6ü 3ü[uf0. ©d^lac^t bei Sllarcoö.

Sßeitere 3ntafionen ber 5Ko«lim«. griebenStermittelung unb

2;ob Sllfoufo« ton Slragon. SBirtungen ber <Bä){aäft bei

SUarco« auf (S^riften unb SJiu^ammebaner. f^riebe jttifc^en

(Safiilien unb Seon. Äönig (gant^o ton 9iatarra in 3Karocco.

xni

@ette
iRatarra« SBerneinerung burc^ bie Saflilier. 3§rc @r»erbungen
in ber ©aScogne. Stögemetnc grieben^poUtit. SBorbereitungcn

jura (Sntf(^eibung«lampf 247

günfteö Kapitel.

S)ie Sübnc bei 5Jat)a3 be 2;olofa.

^öpftlic^e ^ilfe. «etagerung unb ©innal^me ©altaticrra« burd^

bie 3Wo«(im«. Sn^näfir unb Äönig gernanbo ton $?eon in

©etiaa. 2tu«märtige ^ilfe. Xob be« caflitifti^en (Srb»3nfanten

2)on gernanbo. STnfunft bcr Uttramontanen in 2:otebo.

(EafUtifd^c Hu«rüfiung. aufbru(3^ ber tereinigtcn ©treitcr.

Eroberung ton a^alagon unb (Saktrata. Slnfunft be« Äö-

nig« <Bani)o ton 9^atana. 2lm ^afe 3Äurabar. SSorbc»

reitungen jum Äampf. @d^(a(^torbnungen. S)ic ©ntfd^eibung.

gluckt @n = näfir«. gaO ton iöaeja. 3erfiörung Ubeba«.

®iege«ru^m (SajHlien«. Gattung be« Äönig« ton 2eou.

^ungcrja^re. 2;obe«fäüe. (Snbc 9Uronfo« VIII 277

®tc Selten ber grofen (Eroberungen (Saftüien^ im füb^

liefen Spanien.

fiönig (Enrique L
(1214—1217.)

9?egentf(^aft bcr 2)ona «erengueta. ^roteftorat 25on Sittaro« be

Üara. (S^ebünbni« be« Äönig« mit 2)ona 2J?ofatba ton Por-
tugal ©emattti^ätigfeiten be« ^roteftor«. griebc m\6fm (£a-

flilien unb Seon. 2:ob (Snrique« 322

Stxmnbo IIL El Santo (ber ^eilige).

(1217—1252.)

(Srfteg Sapitet.

gernanbog Unternehmungen gegen Slnbatuficu bi§ jum

2;obe Äönig Sllfonfo« IX. t)on 2eon.

(gr^cbung gernanbo« jum Äönig ton (Jafiilien. Ärieg mit 2eon

unb kämpfe mit ben ^ara«. 3)eren Unterwerfung. 3ntcr-

tcntion ber römifd^en ^uric. griebe jtoifc^en QtafiiUen unb
?eon. (Snbe ber Orafen SDon ältaro unb 2)on ©onjato be

2ara. SBermä^tung be« Äönig« mit ber ©taufin JBcatrig.



XIV Sn^altSüberjic^t.
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3n^altgüberfi(%t.
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Sob et=mu[tanfit§. ©cfonbcrte Unternehmungen gegen bic

SWo8Um8. S^etmä^lung Äönig 3aime3 tjon Aragon mit ber

caj^ilifc^en Snfantin 3)oria l'eonor. Seinen in Slnbaluficn

unb 3J2arocco. (Stfter gelbjug ^ernanboö na^ ^nbalufien.

ei=Söai€[i SBa[aü Saftilieng. gaü ton Soja. 2lu«gang (S(»

53aiefi8. St^ebung 3bn ^üb«. 51ufpanb ber Slnbalufter

gegen bie Sltmobaben. 3bn §übs ßin^eitSbeftrebungen. ©eine

9Ueberlage bei SQietiba t)üx6) ^^crnanbo »on $!eon 330

Stücitc^ Sapitcl.

SBieberoereinigung ber Äönigrei^e Caftilien unb fieon.

Ginnabmc üon Corbooa.

SBefifeergreitung l^eonS. SSiebcraufna^me be« ^am))fe8 gegen bie

^JioölimS. 2)ie ^Reformen (5l=mämü!i8. ^6)\<Lä)t bei 3crej.

©mporfommen 3bn = el=a^mer8. griebc 3bn ^üb8 mit (Sa-

ftilien. ^errjc^aftßnjedbfel in ©eöiüa unb Sorbota. S3e-

nu^nng ber anbalnfifc^en Sßirren burc^ Äöuig gernanbo.

Übergabe Ubebaö. 2:ob ber Königin S3eatrij. (Sinna'^me ber

SSorftabt SorboüaS. 53elagcrung unb (Sinna^me. «Sorgen

um bic 9ieubegrünbung. SBeitere (Sroberungen in 5lnbalu[ien 369

©rittet Sapitcl.

Ginna^me oou 2Rurcia, ^am unb SeoiUa.

2)a0 (5nbe 3bn ^üb8. Sßanbelungen in 2llmcria, ©ranaba unb

©etiUa. 33egrünbung ber ^errfc^aft 3bn*el=a%mer0 in ®ra«

naba. Bujiäubc in ajiurcia. 2)er 3nfant 2)on 2ll|onfo

nimmt 9}^urcia ein unb gerät in Äonflift mit Äönig 3aime

tjon Stragon. kämpfe ber SaftiUer mit 3bn » et = al^mer um
SDZartoö. Unternehmung gernanboö gegen 3aen. Übergabe

ber @tabt. Sbn^el^al^meu »irb SBafaU (5ajiiüen8. abfc^luß

eine« jwanjigjä^rigen i^riebenö. beginn ber ©etagerung @e-

»iöa8. 2:0b ber Königin SOf^utter. gortf(i^ritte ber ^Belage-

rung. Übergabe ©ebiüaS. gunbationen unb le^te Eroberungen 396

ajicrtc^ S^apitel.

griebcnöpoUti! 5^önig gcrnanbog bcn d^rlftli(|en ^Radjbar-

reichen gegenüber.

Urfad^en ber Spannung jn?i[c^en Safiilien unb 2lragon. SBertrag

ton jtubela jn^ifd^en 3aime ton Siragon unb @anc^o bon

9iat?arra. Sob beS ^c^jteren. 5(u8|ö^nung 3aimeö mit ger«

nanbo. 25ern?anbtfc^aftlic^e S3erbinbungen. 3ufläube ber

Sl^riften in SDlarocco. S>orbereitungen jum maroccanifc^en

Kriege. Zot Äönig gernanboö 421
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:^[fonfo X. El Sabio (ber ©ele^rtc).

(1252—1284.)

@rftc5 Sapitel.

^ic erftcn 3abre fd^roanfenber $oIiti!.

SRegicrungSanfänge. S^orge^eic^netc ^oütifc^e 9?id^tungen. SBor-

bereitungen ^um Kriege gegen 9Warocco. f^inanjoperationen.

93em?icfelung mit Portugal. 33ermittelung ber römifd^en

^urie. 2(uggleic^ung mit Portugal, ^onfliftc mit (Snglanb

unb g^atarra. grieben^tertrag mit ©ngtanb. gortgefe^tc

SHüflungen gegen 9Warocco 430

Sioeite^ S^apiteL

S)ic Söerirrungen bet ^ai[erpoliti! Hlfonfog.

Stnfrrüd^e 2ltfonfo8 auf baS ^er^ogtum @c^tt)aben. ©eburt eineS

Xl^ronerben. mm\\(i)t ÄönigSmal^t Hlfonfoö burd^ bie ®tabt

^ifa. (Seine 35erträgc mit biefer «Stabt unb mit äJ^arfeiUc.

^ronbewerbung 5Hi(^arb8 ton (SornmaÜiS. 2)ie beutfd^en

Sa^ber^^anblungen. 2)tc Saluten $Hid^arb3 unb 3((fonfo8.

2^ie neuen 55a[aüen SafUUenS. SSereinigung granfreid^S unb

©nglanb«. 2Ufonfo8 35erf^red^ungen an feine 9?ei(^ganl^änger.

2)eren Unbefiänbigfeit. 3Wanfrebi, Äönig ton Sicilien. 2ir»

fonfoS SSerbinbung mit (SjjeUn ton ^Romano unb, nad^ beffen

3:obe, mit ben ©uelfen. SSereitette Unternei^mung gegen

Xm\9. S5erbinbung Äönig aWanfrebi« mit Äönig 3aime.

SBerl^anbtungen 3llfonfo8 mit ^a^fl SUejanber IV. ©eine

(Sjpebition nac^ Stuni«. Slufle^nung unb S3erbannung ber

3nfantcn 2)on Enrique unb 2)on f^abrique. Slufflanb ber

aJioSlim« in Srnbalufien unter 3bn SWafüg ton 9^iebla. Sit-

fonfo erobert 9^iebra. STufflänbc ber gürflen ton ©ranaba
unb aJ^urcia. Untern^erfung beS (enteren burd^ Äönig 3aimc,

3bn = e(-a^mer8 bnrd^ 3llfonfo. SBeiterc SBerl^anbrungen mit

ber römifd^en Äurie. (Sntfc^eibung beS SBal^tfireite« burd^

^apfl Urban. Äarl ton Slnjou in 3talien. Sluftreten be8

3nfanten 2)on Enrique, ©eine Erl^ö^ung jum römifc^en

©enator. 9^euc SluSfid^ten Sllfonfo« auf 3talien. SSerl^anb*

lungen ^ttjifc^en il^m unb tar( ton Slnjou. El^e beö caftiU«

fc^en 3nfanten 3)on gernanbo mit SBlanca ton granfreid^.

aWac^teraeiterung tarlö ton Slnjou in Oberitalien. Ejpebi-

tion Äönig i!ubtt?ig8 IX. gegen 2:uni«. 33unb Sllfonfo« mit

ben ©i^ibettinen. Erl^ö^te 2lu6fid^ten auf 3tatien. ®efe^-

geberifd^c ^^ätigfeit irfonfoö. Erbforgebeftimmungen. 53ru(^

mit 35on 9^uno be ?ara. S3erfd^tt?örung ber SRicoS^ombreS
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ton (Jajiilien unb 2eon. 2)cten auswärtige SBctbinbungcn

unb S3ünbmf[e mit ben 2JJo8lim«. gruc^ttofc SScr^anblungcn

bc8 tönig«. Corte« ju ©urgo«. 2)ic 5Rico«^ombre« begeben

fid^ in bie S)ienjle 3bn - e( * al^mer«. ton^effionen 2llfonfo«.

2)er Infant 3)on gernanbo al« griebenSoermittler. «eftim-

raenber ©nflu^ »on Sllfonfo« taiferpolitif auf bie 8(^lici^tung

ber inneren Unruhen. ^^Jäpftlici^e Berufungen jum tonijil öon

2t?ott. Bemü^n Sllfonfo« um eine ^erjönlic^e Sufammen-
funft mit ^^o^fl Oregor X. gricbenöbertrag mit 3bn«et-

a^mer. 3ugejiänbniffe an bie ?Hico«]^ombre«. Sorte« ju

83urgo« »cgcn ber §Hei(^«angetcgen^it. ©e»lüigung unb

(Sntfenbung »on @ubfibien nacb ber üombarbei. ©efteüung

be« Infanten 2)on gernanbo jum JHcic^oerwefer. 'Mihxu^

2llfonfo« 442

©rittet Kapitel.

^ic ^ier^anblungen in 33eaucairc.

^lufent^alt in Aragon, '^l^cop^ ©regor billigt in bie Sufammcn-
funft. gortfc^rittc ber caftilift^en Saffen in ber ^ombarbet.

^äpfttic^c ©egcnmirfungen. iöerufung Äönig SRubotf« öon

^ab«burg. atefultattofigfeit ber Befpred^imgen ^u öcoucaire.

2llfon[o« (Sntfc^luö, [einen SBiücn mit SBaffengcnjalt burc^

jufe^en. 2)ie über Slnbaluften ^crcinbrec^enbc @e[a^r gebietet

©tiüjianb unb Umfe^r. Berufung 2lbü 3ü[u[« burc^ 3bn^el-

a^mer. Sob be« 3n|anten 2)on gernanbo. 9iieberlage unb

2:0b 2)on 9^uüo« be 2ara bei (Scija. (Gefangennahme unb

2:0b be« erjbifc^ol« tjon Xotebo. i>erbienft be« 3nfanten

2)on ®anc^o. SSer^ic^tlciflung aifonfo« auf ba« JReic^ .... 561

SJiertc^ Sapitcl.

Slüdmirtung ber antinationalcn ^oliti! ouf Goftilien.

J^eimfel^r ^Ifonfo«. ©rbfolgebeftimmung jugunflen be« 3nfanten

2)on gernanbo. Äönig ^^l^itip^ t>on granfrei(|> tritt für bie

Slnf^rücbc feiner 9ieffen, ber 3nfanten be la (Serba, mit ben

Saffen ein. Äampf um g^atarra. SSermittelung ber römifcben

turie. SBcrurteitung be« 3nfanten 2)on gabrique. g(u(^t

ber Äönigin 33iotante mit i^ren (Snfetn, ben 3nfanten be la

(Serba, nac^ Aragon, tönig ^ebro gewinnt ben 3nfanten

25on @anc^o für fic^, wä^renb Slifonfo ben tönig toon gran(=

xtiöf für ficb gu gewinnen fuc^t. 3^re Bufammenfunft ju

SSa^onne. tönig ^^ilipp« gorberungen bleiben unerfüüt.

SBerträge ju (Sampitto unb ^greba jwift^en Sllfonfo, bem 3n«

fanten 2)on ©and^o unb tönig ^^ebro. ©ei^cime Sufagen

3nHlt8übcrfi(§t. xvn
6eite

be« 3nfantcn. abermalige i!anbung 3[bü 3üfuf«. «nfc^tufe

3bn.cl»a^mer«. grieben«antrag feiten« ber (5^rif!en. 3^on

wem er au«ftegangen ifl. töntg ^Ttfonfo fc^t bie $»üfiungcn

Sur ©iebergewinnung toon 2llgccira« fort unb fd^reitet jur

»elagerung. 2)o^|)elter grieben«bruci^ 3bn=el-a]^mer8. 3$er*

fc^ulben be« erbtnfanten. 9?ieberlage ber Sajlitier bor 3ü-

gecira«. griebc mit 9}?arocco. gelb^üge ber SaftiTier gegen

©ranaba. (Sorte« ju ©ctiüa. «ruci jwif^ien aifonfo unb
bem (Srbinfanten. S3ereinigung ber ^erfd^wörer ju (Sorbooa.

©efc^lüffc ton 3>aÜabolib. üHad^tberaubung ^Ifonfo«. ©d^won*
lenbt Haltung ber 3nfanten. (grfolgtofe ^ilf«gcfud^e 2«fonfo«.

®efanbtf(^aft an Slbü 3üfuf. ©(^reiben an 3)on 5i(fonfo ^crej

be ©ujman. JBelagerung CEorbota« burc^ bie ÜJ^crinen. 2tbü

3üfuf an ben tönig »on granfreic^. Stlfonfo« 2«anifefi unb
erfle« 5:e|^ameut. Enterbung unb 35erflu(^ung 2)on ©and^o«.

Übertragung ber 9?ad>fo(ge auf bie be la Serba unb granf-

reic^. ^infc^reiten ^^apjl SD^artin«. 3weite e^pebition 5lbü

3üfuf« gegen Sorboöa. gran^öfifc^e 3nt)afton. 2)ie 3nfanten

2)on 3uan unb 2)on 3aime teuren jum ©el^orfam gegen

aifonfo ^urüd. 3)eff€n jweite« Xeftament. 2lu«fö^nung ^wi-

Wen SSater unb @o^n burc^ ^ermittelung ber tönigin ton

Portugal unb ber ©emal^tin 35on ©anc^o«. Sltfonfo« lefeter

Söiüe unb Sob 573

BanijO IV, El Bravo (ber tapfere).

(1284—1295.)

a)ie erfien 9efgierung«afte. 2Iuffianb«k>erfud^ be« 3nfanten S)on

3uan. 2)e« tönig« 2)ro]^ung an bie 3D?o«am«. fanbung
Slbü 3üfuf«. 3)ie SDierinen toor @ebiaa. (Sanc^o fielet fldb

genötigt, mit i^nen grieben ju fdaließen. Sob 5lbü 3üfuf«.

Slnnä^erung @anc^o« an granfreic^. Slbbruc^ ber S5er^anb«=

Jungen. (Srl^ö^ung be« 25on Jo^je be C>aro. Sßeft^werben ber

$Rico«^ombrc« über i^n. SBicbereinfe^ung ber Sara«, (gturj

2)on eope«. 3)ie tatafhro^^e ju Sllföro. S3ünbni« eanc^o«

mit granfreid^ unb trieg mit 5lragon unb mit ben be ^aro.

Bewältigung be« Suffianbe« ju Babaioj. Bufammenfunft
©anc^o« mit ^^ili^Jp ton grantreid^ gu Bai?onne. 2)on

3uan 'ülmxii be Sara feiert nac^ (Sajlilien jurüc!, wirb noc^«

mal« SSafatt 3lragon«, fiegt über bie (Saflilier bei C^ind^iUa.

iWotiöe, bie ©and^o jur SSerfö^nung mit ii^m treiben. SÖieber-

au«brud(i be« triege« mit 2«arocco. 2lbü 3a tüb in Slnba*

tufien. SSerbinbung @and^o« mit 3bn = e( - al^mer jur Er-

oberung üon Xarifa. griebenSfc^lüffe mit ben tönigen
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Saime II. tjon Aragon unb 2)ioni8 bon ^ottugaT. %xd'
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oBctung SariM. @an(^o« S3emü^ungcn jur ^erfleUung beS

griebcnS jtDifd^cn granfreid^ unb Slragon. 3ciftt^ürfni8 mit

3bn=c^al§mer, bct bie 3Herincn naci^ 2lnba(uften ruft. SWit

i'^ncn ik^t bcr 3nfant 2)on 3uan bor 2:arifa. ^elben-

müttge SScrteibigung burc^ 2)on ^erc^ ©ujman. Otüdfei^r

bc8 3nfanten 3)on (Snrtque nad^^ Safiilien. Sr!ran!ung beS

Äöntg«. ©eine ©cj^immungcn jur ©id^erung bcr 9Jad^fotgc

feine« unmünbigcn <Bo^m9 2)on gemanbo. SRütfblicf öuf

bie be^anbelte dpoä^t 629
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^etßeffetuttgctt.

©. 320, 3. 12 fcl^It „tourbe".

„ 336, „ 22 „btcfe»" flatt „bl«fe".

„ 428, „ 2 „iWerincit" flatt „iWerlnibeu".

„ 661, „ 19 fe^lt „na*" leintet „UnUntia".

[elfter 2;etL

©efd^tc^tc Safttitcrtö im 12. unb 13. 3a^r*

I^unbert.

SittcrinaAet, ®efAtittt epanien< IT.
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trfteö »tti^.

ißon ber (Sc^Iad^t bei \XcU§ (1108), bem §)0i)tpmtt

ber f)etrfdf)aft ber 2{fmorat>tbeit, big giim (gte^e ber

(E^riften bei 5Rat)a8 be S^olofa (1212).

Äötitgtn Urractt.
(1109—1126).

Regnavit tyrannice et muliebriter.

SS^tc btc Streiter (S^ttftt unb treuen ®ö^nc ber ^eiligen

Sirene — fo fcferieS im 3a^rc 1124 !5)tego ©elmirej, ber

crfte (Srjbtfc^of »on (Santiago bt (^om^oftcüa, an bie geift*

liefen unb toeltlidj^en ©rogen (Spanten« — unter fc^imeren

!l)rangfalen unb mit bielem iörutbergießen fid^ ben Seg nad^

3erufalem erftritten, fo moüen auc^ u?ir a(ö (Streiter (S^rifti

burc^ (Spanien, auf bem für^cren unb bicl »eniger muffeligen

Segc, nac^ ^f^iebcrmerfung ber üerrud&ten ^ara^enen, unö
mit ©otteö (Mnabe ben 3"3ö"9 a^^i ^eiligen ®raBe erfc^liegen.

!Cie fiegreic^e 5öergangen^eit M bon ^eiligem tam^fe^
eifer unb unoerfö^nlid^em §a§ entbrannten d^riftlic^en <Bpa^

nten« berechtigte mo^I fo ungemeffene Biete ju faffen, aber

bie unt)erglcic^lic^e a}^ü^feligreit , mit iDelc^er e« biö^er bem
O^lam ^c^ritt für (Schritt, ^d^oüe für Sd^oüe abgerungen

l^atte, berechtigte nic^t au ber Hoffnung auf eine müf)elofere

3«^unft.

ÜDrei^unberttJterunbfiebjig 3a^re nad^ jenem Siege ber

üJ^oöUmö am 3Bäbi-S3effa (19. 3uli 711), ber, burd^ Sßerrat
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bct 3ubcn, btc Übergabe üon ^olebo unb bie tjöüige 3^^^

trümmerung be3 morgen S53e[tgotenreic^e0 nad^ fic^ 30g, ^ielt

Sllfonfo VI., ber at^ ^öntg t)on 8eon, (Saftitien, (halteten

unb ']^at>arta ben £atfertite( angenommen, am 25. 3}ki 1085

feinen ©tnjug in >lo(ebo, toä^renb feine (Saftiliet bi^ fna^p

öor ©tanaba Dotbtangen unb ben (Stbfeinben eine (gd^lac^t

lieferten ^). !iDie 3wft^"^^ ^^^ ^raftlofigfett unb 5luf(cfung,

toeld^e nac^ 5lbfc^affung be^ Kalifats ton (Sorboi?a in ben

ungeeinigten anbalufifd^en ^leinftaaten i^errfc^ten, mad^ten fie

(Eafttlien tributpflichtig, unb unabioenbbar fc^ien ba^ 33er^

l^ängni^, bem iüngft Xolebo öerfaüen.

!iDa erfd^ienen auf ben §ilferuf ber in i^rem ^^o^Heben

bebro^ten fleinen 3}^ad^t^aber bie 5l(moraüiben , Berbern ber

(Samara, bie, erft feit furjem ©e!enner be« 3ö(am, äJ^auri"

tanien erobert unb ben ®runb ju i^rer $au|3tftabt ü)krocco

gelegt Ratten, unter i^rem Surften 3üfuf ibn^Xefc^üfin in

(Bpanxtn unb geboten ben (Eroberungen 5lIfonfoö ©tiüftanb.

2lm 23. Oftober 1O86 erlagen bie (laftilier bei 3^^^^^/ ^ber

fie ftanben tro^ ber fc^ioerften SSerlufte ungebeugt ba, unb

3üfuf mugte nadfe 3Jiarocco jurücf.

(5rft jtoeiunbjtoanjig 3a^re banad^, ba injtoifd^en einer^

feitö bie ^Imoraoiben bie enttäufc^ten gürften ^nbalufienö

enttl;ront, bie (Saftilier anberfeitö er^eblic^e gortfc^ritte im

Often (S^antenö gemad^t Ratten, ber (5ib feit 1094 fed^5

3a^re biö ju feinem Xobe §errfc^er ton 33a(encia getoefen

loar, fam eö bei \XcU^ am 30. SQZai 1108 ju einer jtoeiten

§auj>tfc^lad^t 3tt)ifc^en ben ^aftiliern unb ben 5l(morattben, bie

^mir Xemin, ber trüber be^ im 3a^re 1106 3ur ^errfd^aft

gelangten 'W ibn^3üfuf, führte.

T)ie ^ier erlittene ^3^ieberlage , bie (5inbu§e öon \XcU9,

Suenca, Dreja, f)uete unb anberer Orte fonnte ^aftilien ter^

fc^merjen, baö ^atte bie 9^ieberlage bei ^aMa gezeigt, aber

ein unerfefeltc^^er 33erluft für ^önig unb 33olf mar eö, bag

1) 3bn = al-Ä^ati6, bei Dojt?, @c[(^id)te ber 2«auren in @))a-

nien II, 353.

2)a3 enbe bcg Äaiierä 2llfonfo VI. 5

ber :i^ronfolger, ber erft elfjährige 3nfant San^o in ber

(gc^lac^t erfc^lagen tourbe 0- 5lm 30. 3unt 1109 folgte i^m
ber alteröfc^ma^e ^aifcr nad^^).

"iDie ^f^ac^fommen ^aben baö 5lnbenfen beö (^oberer^ ton

2:olebo, ben fc^on ein ©leic^jeitiger „§etl unb «Sd^ilb ber

(^panier" nannte »), in terbienter a^eife gefeiert, glctcbmof;!

il;n teranttoortlid; gemacht für all ba« Unheil, itelc^e« furj

nac^ feinem 2:obe über (^aftilien hereinbrach unb nic^t fo balb

objume^ren toar.

Sllöbalb — fo fc^ilbert ber (Erabifc^of ^'obrtgo ton lolebo

ben l;ereinbre(^enben 3ammer, auf ben bereit« SBunberjeic^en

l^ingettiefen Ratten — loagte fid; ber 3BegeIagerer f;ertor, e«

terbarg fi^ ber 3lrme, ber ®eiftlid;c terftummte, ber (Sin*

f;eimifc^e büßte mit (k^ut unb ^(ut, e« toütete ber auöloärtige

gcinb, ftatt ^iege«getool;n^eit gefteigerte 33ersagtl;eit unb glud^t.

3ebermann ^anbelte nad^ 3S3tllfür, unb fo fd;ien bem ^ater*

lanbe ber Untergang gettiß. 3ttan3ig Xage r;inburd; begingen

nad; bem 3lbfd?eiben be« glorreichen gürften ber ^rima« ton
3:olebo ©ernarbo unb bie antoefenben ©roßen ßetc^enfeierlid^*

feiten, bann aber brachten fie bie Überrefte in bem ton i^m
fo reic^ botiertcn Älofter ^a^agun jur 9iuf;e, fo gering itar

i(?r Vertrauen auf bie fc^üfeenbe ^i^cr^cit Xolebo« ^).

1) ^u ben bei ©c^äfer, ®e[(^i(^te e^jauieu« II, 397 angeführten
Oueüen Sll-fortoM bei Gayangos, History of the Mohammedan
dynasties in Spain II, Append. xliv.

2) Slügcmein, ober ni(^t richtig, n>irb, nad^ bem Chron. Compo-
stellanum (Esp. sagr. XXIII, 328): „in festivitate beat. apostol. Petri

et Pauli 'S ber 29. 3nni al8 XobeStag angenommen. 2)agegen bie Anal.
Toled I (Esp. sagr. XXIII, 386): „dia de Mercores el postrimer dia
de Juniors übereinflimmenb mit einer Urfnnbc beS ^(oftevö ©al^agun
tom 15. 2)ejember 1110; „II. Kai. Julii'S Indice del os docum. del

monasterio de Sahagun (Madrid 1874), p. 354.

3) Hist. Compostell. bei Florez, Esp. sagr. XX, 96.

4) Rod. Tolet. de rebus Hisp. VI, 35. — 3n ber Coleccion de
privilegios de Corona de Castilla V, 31 »irb noc^, ol^ne 33emerfung,
eine Urtunbe bc3 Äaifer« com 12. 3anuar 1110 mitgeteilt, in ber fein

bereit« 1108 bei UfleS gcfattener @ol^n 2)on ©anc^o aB 3euge ge-

nannt »irb.
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@alt i^re (Sorge ben Wlo^üm^? gür btcfc mar aüerbing^

ber 5^ob Sllfonfoö baö «Signal jum ^Tngriff. Sie ^aben im

Seften anfe^nltc^e Vorteile errungen, ©antarem, l'iffabon,

(Eintra fiel i^nen mieber ^u. 3m ©ommer 11 10 erfc^ien '2l(i

ouc^ cor ZoUho, f^idt eö ac(>t 2:agc umfcf^loffen. 5(ber „bad

^era S^anienö" mar üon ben Ungläubigen nic^t ju bemältigen,

unb boc^ follte e^ einem gremben fc^lagen.

Sorge auf Sorge um bie 3ufunft (Eaftilienö mußte bic

Seele beö an ein langet ^ranfenlager gefeffelten Äaifer« bei

bcr SSorftcllung all ber ®efa^ren nieberbeugen, bie bem l^anbe

bie ^lad)t ber 5llmorat)iben , nic^t minber ber (S^rgei^ feine«

Sc^miegerfo^ne« unb 25afaüen, be« ®rafen Enrique ton ^or^

tugal fo mie ber caftilifc^en (trogen unter ber ^errfd(>aft eine«

SBeibeö, feiner bur^ ben im 3ar;re 1107 erfolgten 2:ob

t^reö ^ema^lö, be^ ®rafen ^^aimonbo ton iöurgunb ücr"

mitmeten Xoc^ter Urraca mä^renb ber Unmünbigfeit feine«

erft breijä^rigen ßnfel« bringen fonnten. 5(m fittoerften aber

laftete bie Sorge ijor einem gemaltfamen unb bei biefer

?age ber !Dinge nic^>t au«ftd^t«lofen 35erfuc^ be« ^öntg« 'äU

fwtfo I. ton 2(ragon, (Saftilien« Selbftänbigfeit ju brechen,

aU ^Jlad^fomme Sanc^oö be« ©rogen ton Diaoarra bic

c^riftlid^en D^eic^e unter bem 3mperium ton Slragon mieber

3U tereinigen.

Unb 5(lfonfo VI. foüte fo furafic^itig, foüte fo menig ßafti^

Iter gemefen fein, eben biefen Slragonier jum ®ema^l feiner

örbtoc^ter Urraca beftimmt ju ^aben, moburc^ er ba« Unzeit

in ba« eigene $)au3 lub, ton beffen Sd^melle er e« fern

l^alten mollte?

3n Sa^r^eit gefd^a^, bag 5llfonfo fura tor feinem 3(b^

kben alle tonfuln unb 5lnfü^rer, bic gerabe in Xolebo ter^

fammclt maren, um gegen bie 5(lmoratiben au«3U5iel;en , tor

fic^ befc^ieb, in i^rer ©egenttart ba« ganje ^eic^> feiner Xoc^ter

Urraca, i^rem So^n (^alicien, faü« fic toieber heiraten mürbe,

unb nac^ t^rem 3lbfterben bie ^errfc^aft über ba« ganae ^eid^

übertrug, bag er Xocfeter unb (gnfel unb ^Keid^ i^rem Sc^u^je

angelegentlich mp^a^i unb e« jener aur ^eiligen ^flicbt mad^te,
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nic^t« Sd^mierige« unb ©ic^tige« o^nc bie (Sinmiütgung unb

ben gemeinfamen SHat ber (Srogen toraune^men ^).

1) Hist. Compost., p. 95, tronad^ bcr Äaifcr biefe SSeflimmung fc^on

nad^ bem im 3a^rc 1107 crfotgtcn Zoht bc8 trafen 9tamon ju 2eon

traf, ba beffen @oi^n Stfonfo nod^ nici^t brei 3a^re alt mar, unb @. 1115,

wo f\(if bie Königin Urraca ouf biefe bon i§rcm S3ater tvLx^ tör feinem

Xobe ju Xolcbo ertaffene ißerfügung beruft. 5)cr Untcrfd^icb ifl ber,

baö bort, ju 5i?con, nur bie Großen ©aUcien«, ^ier, ju Xotebo, bic

SBÜrbenträger aüer 9teic^eteile terfammelt ttjaren. 2)ie entgegenfie^enbe

Überlieferung, bafe ber taifer furj tor feinem Xobe feine STod^ter Urraca,

empört barüber, bau bie ©ro^en fie bem ©rafen ©omej ton Sampofpina

ju termä^len aünfc^ten, mit Bwftiwmung bc« ^rtma« ton Xolebo unb

ber übrigen 'iprätatcn feine« Üleic^e« bem Äönig tjon Aragon beflimmte,

baß biefer bann felbft jur S3ermä§lung nad^ (£aftiUcn fam unb Unaca
in fein SHeid^ führte, ift auf ben l^unbcrt 3al^rc nac^ biefen (Sreigntffen

fc^reibenben SRobrigo ton Solebo jurücfjufü^rcn VI, 34. Unäi Äönig %U
fonfo X. njußte (Cronica general, fol. 315, bie man nod^ immer nad^

ber etenbcn Slußgabe »on Florian Docampo, Valencia 1640 eitleren

muß) nic^t« ©cffere« gu überliefern. 3)ie gleid^jeitige , mit bem 3al^re

1139 abfd^Ueöenbe Historia Compostellana (Esp. sagr., lib. XX) fannten

fte nic^t, ober ^aben fic n>enigflcn« nid^t benutzt, unb ebenfo »enig, n?a0

nod) auffälUger crfc^eint, bie ebenfaüg glcid^seitigen 9?ad^rid^ten be3

Älofierö ton @al^agun. !5)cr erflc fpanifd^c ^iflorifer, ber ben Auf«

;\ei(^nungen be« Muno Alfonso — be9 SBcrfaffcr« beö erflen bi« jum

Oal^rc 1112 reid(>cnben Sucres bcr Hist. Compostellana — „como

autor raas antiguo" tor ber (Srjä^lung beS Sr^bift^ofg ton 3^olcbo bew

SSor^ug gab, ifl ber guterläffige Zurita, Anales de Aragon lib. I,

c. 37; aber bie i^n rcic^Ud^fl bcnugtcn, tt?ie Ferreras, Hist. general

de Esp. V, § 425 unb Mari an a, De rebus Hisp. I, lib. X, c. 7

fmb i^m hierin nid^t gefolgt unb ^aben bie irrige Überlieferung be^Stj«

bifc^ofe ton 2:olebo »eiter tcrbreitet, bie aud^ in mobcmcr ßeit in

(Spanien unb granfrcid^ i^re S^ertrcter gcfunben l^at, nacljbcm bei un«

«Sd^äfer, ®efd^. ton (Spanien II, 406 gegen Slfd^bac^S S^arftettung

ben na^e liegcnbcn fritifc^n !©ett>ci8 il^rer Un^altbarfeit gefül^rt, in ^or*

tugal Herculano, Hist. de Portugal I, 213 allein bic Hist. Compost.

I^attc fpred^eu taffcu. (5« gilt baS namentlich ton Lafuente, Hist. de

Esp. V, 23, unb Rosseeuw St. Hilaire, Hist. d'Espagne III. „La
mayoria de los historiadores " — bcmcrfen bie SScarbeiter ber Historia de

la legislacion, Marichalar Marques de Montesa y Cayetano
Manrique, T. II, p. 347 (Madrid 1861) — „dicen se verifico (el ma-

trimonio) antes de la muerte de Don Alonso VI". 2)icfe übcrnnegcnbe

(Jin^etligtcit ift um fo auffälliger, al8 bie 2)arficllnng in bcr Hist. Com-
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'^ad) biefem legten Sitlen mx für ben gaü, bag Urraca

bem Röntge i?on Slragon t^rc §anb reichte, um bie er fid^

ncd^ Bei Mjeiten beö ^aifcrö beti^orBen ^aben toirb, nimmer^*

me^r an eine baucrnbe 33eretntöung ber fronen t?on (SaftiUen

nnb Aragon au benfen. ^anbelte eö fic^ nur um ben sa3iüen

bcr Königin Urraca, fo blieb aud) nac^ bem Ülobe if;re« 33aterö

bie ^eiperbung beö ^Iragonierö auöfic^tölo« : fie em^jfanb tiefe

5lbneigung gegen i(;n.

2:rotbem fanb noc^ im 3a^re 1109 jur Beit ber ffl^ein*

lefe i^re 23ermä^Iung mit ^(fonfo ftatt ^).

2115 er nämlid; (Saftilien mit ^rieg bebrof;te, beugte fid;

bie Königin ber ^Xccttuenbigfeit unb ben ernften 33orfteüungen

postell. fcurd^ Urfunben bcflätiflt toirb, bie bod^ läiigft betaunt irarcn.

«m 22. 3uU 1109 betätigte — toä) irol ju Ücon — Urraca „domini
institutione totius Hispaniae regina" bie 5i?cfi^tümet unb ^^kiöilegicn

ber Äirc^e dou Seoii. 5lm 29. (September 1109 beflätigt fle bie ^uero8
bon ?eon unb Carrion, fie attcin, nid^t ber Äönig »on Slragon, al« i^r

©enia^I mit i^r. Esp. sagrada 35, Append. III, 86, Append. XLIII.

1) dlaif ber Historia de Sahagun, Escalona, Madrid 1782,
fol. 304: „Ca venidos los Nobles, y Condes al Castillo que dicen

Munon, alli casaron, e ayuntaron ä la dicha Dona Urraca con el rey

de Aragon. Era entonces tiempo de las vendimias.'' — „En el mes
de Septienibre'' fc^t bafür Berganza, Antiguedades , Madrid 1721,
trogegen ^u bemerfen ift, bofe Urraca nodti am 29. September, ba fie— ber ^uSftellungSort ijl nic^t genannt — bie ^uero« ton i!eon unb
Carrion betätigte, nic^t »erheiratet n>ar. Esp. sagr. XXXV, 417. da-
gegen in einer Urfuube M Äloflerö Sahagun »om 21. 2)ejem6er 1109:
„Eegnante Adefonso rege aragonensi in Legione", Ind. de docum. de
Sahagun 352. — 3n ber Cronica de San Juan de la Peiia (Briz
Martinez, garag09a 1G20, p. 693) njirb behauptet: „Et quia dictus
conies Raimundus non erat gratus socero suo regi Castellae, raortuo
ipso comite, nolebat ipse rex, quod in regno succederet, filius ipsius

comitis: Quinimnio, in vita sua fuit contractum matrimonium inter

dictam ürracam et Alfonsum de Aragonia, cupicns, quod ipse Al-
fonsus et filii descendentes ab eo, in Castella regnarent." (Sin grünb-
li(i^erc8 Scugni«, für bie Unglaubn^ürbigfeit ber (J^roni! al8 biefe« toon

il^r felbfl auSgcjleüte, fann e8 nic^t geben. STer le^te ©iüe be« Äaiferö,
bie Urtunben verurteilen biefe 2lu«fage unb bo* ^at fie fetbft noc^ bei

Don Vicente de la Fuente, Hist. eccles. de Esp. IV, 64 33erücf«

fic^tigung gefunben. S^ie ©runblage ju jener etette finbet [xä) bei Rod.
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gerabe berjenigen, bie (ic^ bem Saifer jur ©efc^ü^^ung be^

$Keic^e3 Der|3f(id;tet f;atten ^). Sirfungöloö blieb ber "iprotcft

be^ (Sr3bifd;ofö Vernarbe Don Zokto unb anberer Prälaten

mit i[;m gegen eine (S(;e, bie bie Äirc^)e in ^nbetrac^t ju na^er

SBertpanbtfc^aft öernjerfcn mußte ^), Wlämm tjon 2Jkd^t unb

(Hinflug, trie ^on ^ebro ^\]nx^, ®raf ton Carrion, ber

treucfte !iDicncr beö tjerftorbenen Slaifcrö unb Gurabor ber

Königin, ^on 9Jobrigo a)^unoö, ®raf tjon 5(ftürga, il^on

®cme3 ©onjalej, ®raf i)on (Eaftilicn, !Don ©uticrre gcrnanbej

be (5aftro, a)hl)orbom beö *^a(afte^, X:on "ifebro be 2axa,

3llfere3, unb anbcre gaben burd; i^re •pulbigungen bem ^c'nig

ton 3lragon ein ^ec^t bajn, fic^ ben 3:itel eine^ taifer^ i?on

ßeon unb ^önigö uon gan^ (Spanien beizulegen ^). Unb er

fäumte nic^t, nac^bem er ot;ne Sc^iüicrigfeit tjcn (^aftilien unb

l^eon unb 2;o(ebo öefitj ergriffen, t)on biefcr Ü)^ac^t gegen bie

a}kuren ®ebrauc^ ju macf^en. 9kc^bem im 8ru^iaf;r 11 10

ber ©mir \>o:i Zaragoza 5ld)mcb 3)iofta in IL, ba er ben 'oon

Sllfonfo bebrängten S^^o^limö Don 3:ubela 3u[;ilfe geeilt mar,

bei Sßaltierra ®c^lad;t unb \^tbm verloren l^atte, (5^ea unb

Tület. VI, 34: „De quo quia comes Raimundus non fuerat in regis

oculis grati. sus" etc. 3c^ n^erbe au[ bie Slb^äiigigfcit ber i^rem äßert

nac^ töüig überfd^ätjten Cronica de San Juan de la Peiia ton Rod.

Tolet. nod) öiter« ^u f^rec^en to::imen.

1) „Sicque factum est, quod defuncto genitore meo secundum
eorum dispositionem et arbitrium invita nupserim cruento pialtico

Aragonensi tyranno", Sorte ber Königin in ber Hist. Compost., p. 115

unb n^eiter, p. 140, il^ve (Srtlärung au ben %ht t)on (£lufa: „Post obitum
patris sui regis A. Aragonensem tyrannum ad regnum suum con-

Tolasse, et ne Hispaniae regnum tanto rege nuper desolatum aliquo

discordiae tumultu fluctuaret, Hiberos proceres se ad illius connubii

invitam coegisse."

2) Hist. de Sahagun, fol. 303: „Era pro cierto este D. Alonso

Rey de Aragon primo de la dicha Dona Urraca, por quanto los

abuelos suyos habian sido hermanos."

3) Hist. de S. Jean de la Peiia, p. 725: Urfuube ber i^öiiigin tjom

24. Wdxi 1110: „Regnante Domino nostro Jesu Christo, et sub ejus

gratia Alfonsus gratia Dei Imperator de Legione et Rex totius Hi-

spaniae maritus raeus."
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^Taufte erobert maren, joüten fic^ bie üereim^ten Gräfte gegen

3arago3a felbft hjenben ^). SBon ^f^ojera ^er führte bie Äöntgin

t^rem ®ema^( im 5luguft bie ©trcitfräfte ber caftilifc^en unb

leonefifc^en ^afaüen ju, Wncü aber unb auf lange f;in fa^en

fic^ bie ^J^oötimö ju 3'^i^^Ö'^3^ ""^ S^ubela üon ber *Sorge um
t^rc @ic^>er^eit erlöft ^).

3ft eö möglich, ruft ber 5lnont;mu§ bon «Sa^agun au3,

bag T)ingc mit üblem Einfang ein erfprie6(ic{)eö (5nbc finben

fönnen^)? 3n ber'2:^at njaren bie böfen grüd^tc biefer ^erj*

lofen, allein um ben iöefi^ t)on ßanb unb i^euten gefc^toffenen

(5^e fc^on je^t ju üoüer ^Reife gelangt. SBieüiel bie Üktur beö

Äönigö, miebiel bie ber Königin babei öerfc^ulbet, mer tooütc

eö ju entfd^eibcn toagen. üDic S5efc^ulbtgungen, meldte fie gegen

t^ren ®ema^l ju ergeben ^attc, finb unö öon gleichzeitiger

§anb aufbetoa^rt. ,,S5^elc^en ®^impf, toelcfje ^c^meraen unb

Reinigungen ic^ tom erften Xagc meiner Verheiratung ju er*

bulben gehabt ^abc", lautet i^re tlage an ben galicifc^en (trafen

grebenanbo, „toi^t ^f)x ja am beften. ^l'xd^t genug, bag er

mic^ mit fd^im^jflic^en Sorten entel;rte, er oergag fic^ fo

toeit, mir oftmals in baö ©efic^t ju fc^lagen, mic^ mit güßen

gu treten.'' *)

a^ fei fern bon unö, jur S3egrünbung biefer ro^en 33e*

i^anblung, bie immerhin ber §a6 ber ^i^nigin, mt ber be3

1) Anl. Toled. 1, 387: „Murio el Rej Almortayen en Valencia

Era 1148."

2) Sandoval, Cinco reyes fol. 105; Urfunbc ber Äönigin: „Re-

gina exivit cum suo exercitu para Cesaraugusta."

3) Fol. 303: „mucho es dificile aquellas cosas ser acabadas con

bueu fin, que obieron mal principio." ^nbetrefj be« fe^r f^ärli(^en

©ebraudje«, ben xäf bc« weiteren toon ber Cronica de Sahagim gemad^t

l^abe, iiiuB ic^ auf eine aüfeitige ^Segrünbung itjrer Un^uöcrläffigfeit tcr*

jic^ten. 3d) ^offe an anbcrer (Stelle über fie im Bufammen^ang ju

l^anbelu unb öern?eife ^ier nur auf ben tritif(^en (SjfurS in Xraggia«
Ilustracion del reynado de Don Ramiro II. de Aragon, Memorias de

la Real Academia III, 526—541.

4) Hist. de Compost., p. 115: „Que vel quanta dedecora, dolorea

et tormenta, quandiu cum eo fui, passa sim, nemo melius quam tua

prudencia novit."

SScrbinbung Urraca« mit 3llfonfo oon Slragon. 11

öeric^terftatterö gegen SIragon übertrieben ^aben mag, ju ben

gangbaren (S^egenanfd^ulbigungen ju greifen, alö l^abe Urraca
burc^ 33ertrauli(!^feiten mit ©roßen be« §ofeö i^rem ®ema^t
2lnfto6 erregt : fie finb nic^t gu errt)eifen ').

©0 btel fte^t fcft: 3)ic Königin fud^te mit aller öeiben^

fd(>aft bie Trennung ^erbeijufü^ren , nid^t weniger fud^ten e5

bie 'Prälaten , t>on benen toir einige i^r gur (Seite finben 2).

liDer tönig aber trad^tcte banadf>, um {eben ^reiö au behalten,

n?aö er befag.

(So lange bie tönigin fid; i^m nid^t mit ©etoalt ent^*

tt)unben, bie ©roßen bie öeffeln nid^t fj^rengten, bie fie fid^

felbft gefc^miebet, ^atte 2llfonfo bon bem Dktional^aß ber

(laftilier unb l^eonefen nid^t üiel gu fürchten. !Die in bie

n)i(^tigftcn (Stäbte beiber ^önigrcicbe gelegten aragonefifd^en

©efafeungen bürgten bafür ^).

dloä^ aber gehörte i^m ba« tönigreid^ ©alicten nid^t.

f)tcr lebte unter ber treuen Db^ut beö ©rafen ^on ^ebro

gro^laj be Xraba unb feiner ©ema^lin T)ona 3)?a^or ber ju*

fünftige legitime $err bon 8eon unb ßaftilien, ber nunmehr
nad^ ber Sßermä^lung feiner DJiutter burd^ ben SBillen feine«

©roBoaterö jum Äcnig üon ©alicien beftimmte Infant 511*

fonfo. ^ier er^ob fic^ ber geioaltigfte 33erteibigcr feiner

1) 35iefe 53e[c^u(biguugcn gehören nur ben mobernen jDarfleUungen

an, ju benen bie urf^rünglidben OueHen gar feineu Slnlafe geben; felbjt

Rod. Tolet. VII, 2 bebient fid& für bie Beit tjor ber gluckt ber Königin

jur ^egrünbung be§ garten 35erfa^rcn8 be« Äönigg bon Slragon gegen

fie außer ber Burücf[e^ung , bie 2)on ^^iebro 2lffurej üon i^r erfal^ren,

nur be« 3lu8brut!«: „quia regina in bis et in aliis excedebat". 2)ie

Hist. Compost., bie bie Königin burc^au« nld^t fc^ont, nennt fie bei ber

®e[c^i(^te bc« 3a^re« Uli „modesta" (®. 127).

2) Bergan za. Antig. 7.

3) „Dum enira meo indigne frueretur consortio" — täfet bie Hist.

Compost., p. 117, bie Königin fpreci^en — „quasdam civitates fraudulenter

occupaverat, quas suis apparitoribus custodiendas tradidit." — Rod,

Tolct. VIT, 1 : ,, Cumque de uxoris contubemio dubitaret, eo quod con-

sanguinea eins esset, munitiones plurimas regia Castellae Castellanis

omissis, Aragonensiura fidei commendavit.

"
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^Kec^tc: 33ifc^of '^xe^o ©dmirej. ^er -Üiac^t beö ^eiU^cn

Oacobu^, beffcu 8tu(;( jum er3btfc^i5füd)en ju cr^cf;cn, er öon

bem ^lußcnbltcf an, bvi et, ein geborener (^'>aüc>]0, \\d} auf

benfelben burc^ bie iöegünftigung beö Äaifer^ 2llfcnfo unb

be^ trafen O^amon er^ö^t fie^t, mit IcibenfcbviftUc^em (5tfer

txad^tet, füllen (Eaftilien unb l^eon bie $Kottung \i}xe^ ange*

flammten Hcmg^l;aufeö ju banfen ^aben. §)ter(;in traren bie

iöUcfc ber Königin unb aüer ton gleid?em ^afe gegen 2lragon

(Erfüllten gerichtet.

ÜDiego aber richtete feine ^licfe nad; 9^om, unb erf;ielt

ton ^13ap|t ^]3afc^ariö IL bie sa$eifung: ,,^ebro^e bod; bie ^ö*

nigin für bie ton i(;r eingegangene blutfc^änberifc^e (^l;e mit

terbienter Strafe, auf baß fie jurücftrete, njibrigenfaüö fic

ber Äirc^engemeinfc^aft ober i^rer toeltlic^en a}iad;t beraubt

iterbcn foü'' ^).

Urraca felbft ergriff, too^l nod; im 3a(;rc lioy, bie

3nitiatite. (gie entfanbte ^oten mit ber ^ufforberung an

aüe trogen (^alicienö, il;ren (Sol;n jum Honig ju er()eben.

Unbel;eUigt gelangen fie biö nad? \!eon, ba eilt ii;nen bie ge*

toiffe ^unbe nad;, ta^ SiJnig unb Äi^nigin fid; mieber ter^

fö^nt l;aben.

Xro^ biefer ^>anbelung ujürben ^iego (^elmire^ unb

©raf ^cbro fd;n)erlic^ 9e3ögert l;aben, ba« ju tr;un, moju fie

nad; bem bem terftorbeiien Äaifer abgelegten (5ibe oerpflic^tet

toaren; fie fal;en in ber Krönung be« Infanten baö einzige

SDättel 3ur Befreiung ber Königreiche ton bem aragonefifcl^en

2:t;rannen ^), aber fie werben in bem am Wxn{)o gelegenen

ftarfen Äaftell '^anta a)^iria be ^aftrello, n>ol;in fie il;ren

(Sc^üfeling in ^icf^er^eit gebrad;t ^aben, ton 2lriaö ^^erej,

^ebro ^2lria« unb anberen galicifc^en ©rogen belagert unb gc-»

1) „üt vol a tanta praesumptione desistat, vel ecclesiae con-

softio, vel saeculari potestate privetur". Hist. Compost., p. 98. Gnbe
bc« 3a^re« 1109. — Jaffe, Reg. Pontif., p. 500, anno 1110.

2) „Tum quia per eius exaltationera confidenter credere poterat,

posse evenire facilius ruinam Aragonensi tyranno, vel citius de regno

expulsionem." Hist. Compost., p. 114.

I

i

fangen genommen. Der 3nfant ift felbft in ben Firmen beS

Äirc^en^aupte« ton ^Santiago nid^t tor i^nen fieser, fie ent*

reißen i^n unb entful;ren bie ®efangenen nacfe Saftell l^ujjaria.

(5« toar nic^t i^re ^bfid^t, itie man glauben möd^tc, ben

3nfanten bem Könige ton ^ilragon p überliefern, ber biefc

foftbare ©eute fc^toerlic^ terfc^mäl;t ^aben ttürbe; baö 2}^otit

i^rer 2:^at toar (Siferfuc^t auf bie betorjugte (Stellung beö

(trafen !Don "ifebro. 511« 3lria« ^ercj ternimmt, ba§ bie

33ürgerfc^aft ton (^om^oftella famt ber ^itterfc^aft be« ganjen

Sanbe« fid^ jur ^rlöfung i^re« ©ifc^of« eiblid^ terbunben, läßt

er i^n frei au«gel;en, boc^ terbleiben ber 3nfant, ®raf ^ebro

unb beffen ©ema^lin in feinem ©eita^rfam, aber aud^ fic

termag er nic^)t ]u l;alten.

(S^erabe jetjt betreibt X)iego ©elmirej bie Krönung be«

3nfanten, ton ber er fid^ allein bie ©eru^igung be« Öanbe«

terf^ric^t. ÜDod^ unternimmt er nic^t« o^ne ben 333illen ber

Königin, ©efanbte ge^en an fie ab, geben il;r bie 2lbfid^ten

be« öifc^of« ju erfennen, bie fie mit greube unb Hoffnung

erfüllen. (Sie jie^t ben il;r ergebenen (trafen grebenanbo in

ba« ®e^eimni«, ber alle« billigt, fic^ felbft nad^ (iom|Joftella

auf ben 3Beg macbt, bem ^ifd^of bie ^oUmad^t ber Königin

ju überbringen unb fein ^erf in förbern ^).

'^iDer gorberung, bie (befangenen frei 3U geben, toiberftanb

^via« ']5ere3 nun nid;t länger; er mar e« jufrieben, baß ber

iöifc^of i^m iebe ^Sü^ne für ben an il;m begangenen gretel

erließ, ®raf ^ebro gro^laj feine 33ergeltung ju üben fid^ ter^

<)flid^tete. Diego (Selmirej ^atte bie ©emüter terfö^nt, er

fonnte feinen erften Xrinm^^ feiern.

to 25. (September 11 10 falbte er ben fed^«iäf;rigen 3n*

fanten tor bem Elitär be« ^eiligen 5l^oftel« 3acobu«, „ba,

ito, ttie behauptet loirb, ber ßeib be«felben ru^t"^)^ ju^

1) Hist. Compost., p. 114. 118.

2) „übi corpus eius reqiüescere perhibetur." Hist. Compost.

p. 120. — „in qua (ecclesia) nimirum eius corpus requiescere cre-

ditur", ft^ricb W(^ali« II. am 21. ^l^ril 1110, ba er bie SSefitjungen

ber Äirc^e ton (Santiago bcftätigte. Hist. Compost., p. 85.
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ßöntg, tcld^tc i^m ©d^toctt unb ®ecktet unb ^tc^ ben mit

gDlbencm ^Diabcm (^efröntcn auf bcm pontififalcn ^i^ ^la^

nehmen. 9^ac^ (äctebrterung ber 3}^effc geleitete er ben neuen

föJnig in ben ^alaft, tooi^in er aüc (trogen i^alicien^ jur

gcfttafel gelaben ^atte, ba toaltete ®raf ^ebro gro^laj oi^

!Ca^ifer, fein ®o^n 1)on 9iobrigo Cforio al^ ^illferej, ^Jiunio

^(agibcj reichte bie ©Reifen, 2kremobo ^etribe« cerfa^ jmn

(genügen aüer ba3 ^Sd^enfenamt.

Xagö barauf traten fämttic^c Sföürbenträger ju ernftcr

iÖeratung mit bem ©ifc^of jufammen. ^lan bcfct)Io6 ben

Sönig nac^ ßeon ju feiner aOf^uttcr ju fü^en, um im 3Serein

mit aüen caftilifc^en ®rogen ba^in ju ttjirfen, bag t^m bic

^errfc^aft über ba^ ganje 9ieid^ übertragen n?ürbe ^).

5)ie Königin (;atte injtoifd^en i^re ii]]cln abgetporfen.

ÜDic UnerträgUc^!cit be^ e^elic^en SBer^ältniffe^ , bie ®efa^t,

(EaftiUen unb ^eon einjubügen, trenn fie länger zögerte, ba^

energifc^e 33orge^cn bee ^ifc^of^ üon (Sompofteüa brangten

3ur X^at ^). !^ie befonberen 33orgängc finb in ^unfel ge-

lallt. SD^itte ^uguft trafen »ir fie ju iJ^ajera, im begriff,

bie caftilifd^en unb leonefifc^en ©treithafte bem Äönig nac^

^aragoja jujufü^ren. Um biefe ^^it Ktu6 mo^l, jufammen"

faüenb mit ber ißoümac^t^erteilung an !^iego ^etmire^, btr

©rud^ erfolgt fein. Sie ipolltc man fid^ fonft ben plö^li^en

^Ibbruc^) be^ oom ®lücf begleiteten Äampfeö gegen bie iD^oö*

tim^ erflären.

"^yiadi einer fpätcren ^aä)xx6:it foU 5(lfonfo bie Königin

nad^ bem feften (Eaftellar am öbro ^abcn bringen laffen, au6

bem fie mit §ilfc beftod(^encr 3ÖSäc^ter caftilifc^e 9iitter be-

1) „Ut Legionem säum ducerent regem: ibique eo cum matre

collocato totura eius ditioni regnum subraittere, una cum orauibus

Castellanis Priraatibus niterentur." Hist. Compost., p. 121.

2) „Vigilandura est" — fott (Sraf grebcnanbo jur ÄÖnigin gejagt

l^abcn — „ne quod vir Apostolicus monitu divino inchoare aggreditur

et per suos tibi mandavit legatoB, per te aliquatenus differri videatur."

Hist. Compost, p. 118. — Order. Vitalis: „Uraca enim — consilio et

instinctu Galliciensium contra maritum suum rebellaverat ", fte foü iffti,

fagt er »eiter, felbji l^aben t)crgifien roottcn.

Sluc^t bct Königin. 15

freiten unb nac^ (^aftilien retteten ^). 3^re glud^t mar baS

(Signal jur (Sröffnung be^ längft öon i^ren Beratern unb

i^eitern geplanten unb in ber <Stille vorbereiteten Unabl^ängig*»

feitöfompfe«.

^uf einer Ü^eicböoerfammlung übertrug bie Königin t^ren

^In^ängern bie v^e^ngüter, bie fie bi^^er öom Äonig ocn

5lragon getragen^ unb liefe an alle (5$rofeen bie ^ufforberung

jur D^ücfgabe i^rer ®üter an bie trone ergei^en*). 9loci^

nad? einem 3al;r^unbert galt alö na^a^mungömürbig bie Sl^at

beö trafen "Don ^ebro ^ffurej, ju ber i^n in biefer toi*

lifion ber "»Pflichten fein S^rgefü^l f^ornte. 2lud^ er folgte

ber (Sac^e feinet 33aterlanbeö unb feiner natürlidben §errin.

3n (Sd^arlacb gefleibet, auf toeifeem dlo^, einen <Stric! in ber

f)anb, ftellte er fic^ bem Könige von Aragon ju ©c^log (^a^

ftellar. „üDa« iiJanb, »elc^e^ bu mir verliefen", fprac^ er,

„i)abt ic^ ber Königin, meiner eigentlid^en ^errin, ber eö ge*

1) Roder. Tolet. VII, 1: „Rex fecit eam in Castro, quod Castellare

dicitur, collocari. Regina autem indignanter tolerans custodiri, vo-

cavit milites' ex Castella, cum quibus suasis custodibus sibi datis

reditum obtinuit in Caatellam." 2ßa8 ^tobrigo treiter er^ä^U, ba§ bie

ÜJiagnaten be« 5Rcid>c«, ba fie t»on ber 2^rcnnung ber (5^e ni(^t8 lüiffen

ttoüten, Urraca nadd tjerfc^iebenen Unterl^anbtungen bem ^ragonier au^»

gelietert Ratten, ber fie banat^ „cum intellexisset , a suis beneplacitis

alienam" 6i8 nac^ ^oria gebracht „ibique repudians dimisit eam suae

arbitrio voluntatis", toerbient feinen ©tauben. 2)tc o^ne (^runb n?egen

il^re« 31Uer3 geprtefene Cronica de S. Juan de la Pena umfc^reibt unb

ernjeitcrt im 3nteref|< ^Iraqon^, »a« »eber tl^r SSerarbciter Briz M ar-

tine z, noc^ irgenbiemanb nac^ i^m ertannt ^at, an biefer unb an«

beren s^tctten nur bie 2)arfteflung bc8 Rodericus Toletanus: „Sed lapsu

temporis videns Imperator Reginam a via debitae honestatis alienam,

invento colore, quod inter eos erat gradus consanguinitatis , et quod

non volebat vivere in peccato , duxit eam usque ad Soriam , et ibi

ipsam tradidit." 2)aae9en ijl bie @6ilberung ber 33er^ä(tnif[e Sei @t*

fortobi (Gayangoa II, Append. xliv) bei tt>eitcni fad^gemäeer. —
33ti ©d^äfer ((J^fc^. Spanien« III, 9) erfc^eiiU Urraca irrtümlich noc^

im 3al^re 1114 als (5^efangene ^u Saftettar.

2) Roder. Tolet. VII, c. 1. — 2)aö bie ^teid^Öüerfammlung , tt?ic

%\ä)ha6f (@efd&. (Spanien« I, 180) behauptet, gu (Sa^agun flattge*

funben ^abe, finbet fic^ nirgenb« überliefert.

»
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^ört, jurü(!geöeben. Doc^ btefc $anb, btcfcr SO^unb, btcfe

(^lieber, bie ^uc^ ben (5ib ber 2:tcue leifteten, bringe \6) (5ud^

bar. 33er^ängt, mm 3^t tüollt, felbft ben Xob über mic^."

3n feiner jä^en SS^eife gebac^te ber Äöntg tt;n fofort ju tjer*

urteilen. IDoc^ fiegten über i^n bie 58orfteüungen feiner ®e^

treuen. %m folgenben Xage entlieg er ben (trafen, ba er

feinen beiben §erren Xrcuc ju n^a^ren üerftanben, in e^ren^

tooder Sßeife ').

Dioc^ aber toar ber ^önig im 33efit^ militärifc^ tuid^ttger

(Stabt^ unb l'anbfafteüe unb baburc^ imftanbe, bie ^läm

feiner geinbe ju freuten unb bie tonjentricrung i^rer <Strcit^

fräfte 5U binbern. T)ie erfte un^eiboüe Unternet^mung »ar

bie beö 33ifc^of^ üon (Sompoftella. '^nxd) Äunbfc^after üon

bem 9la^en ber ®aüego^ in Äenntni^ gefetzt, brachte 3llfonfo

in (5ile 660 9^itter unb 2000 guggänger auf, biefe tuarfen fid^

i^nen, bie nic^t öiel met;r alö 260 (Streiter 3äf;lten, bei gonö

be 5lngo5 ^tpifc^en ^ftorga unb l^eon entgegen, ©ie ®aüego3

folgten bem ^elbenmütigen :jÖetfpiel i(;re^ gü^rcrö, beö ®rafen

!Don 'Pebro grol;Iaj, bie meiften, unter i^nen ®raf gre*

benanbo, fanben ben Xob. X)er junge ^önig aber, bem ber

tam^f galt, mürbe gerettet, boc^ nic^t auö bem Sc^lac^t^

getümmel, mlmt^x ^atte ^tego ©elmirej ju red^ter 3ett, ba

er über ben ^uögang nic^t jmeifel^aft fein fonnte, Gelegenheit

gefunben, i^n burc^ fiebere §änbe auf fiebere 5lBege ju bringen.

5luf caftilif^em 33oben empfing i^n bie SJ^utter unb jog fic^

mit ibm auf baö fefte ^afteü Orjilione jurüd ^).

T)odi toax f)xtx hinter ben fic^ernben DJiauern nic^t i^re^

iöleibenö. ®ie ift entfc^loffen , fic^ felbft an bie ^pii^t ber

©aüegoö ju fteüen. T)ic SBege burc^ Scon finb gefä^rbet, fie

toenbet fic^ nacl> 5^orben, überfc^reitet im (Spät^erbft baö rau^c

(Srenjgebirge , ruft bie 5lfturier ju ben Saffen, gelangt über

Otoiebo nac^ ^om^ofteüa. 5(n ^eiliger Stätte erfleht fie bie

^ilfe be^ ^ilj5oftel^ gegen ben ^^rannen, bringt i^m fo reiche

1) Roder. Tolet. VII, 1: „cuius factum Hispani adhuc hodie

iraitantur".

2) Hist. Compost., p. 122 u. 365.

0|)fer an ^iegenfd^aftcn au3 bem fömglid^en (5rbc bar, ba|

fie bie §erjen aller SIerüer jur X)arbringung ton Gegen*

opfern für fie entgünbet. ^ux ^eiterfü^rung be« ^iegeö,

ber bereit« faft ben ganzen t>äterlic^en ^ci^a^ aufgeje^t l^at,

fpenben fie i^r au« bem be« 5lpoftel« ^unbert Un3en ®olb

unb jnjei^unbert ^Dlarf «Silber. ^)

ÜDarauf tjerfammelt fie ju Oftcrn (2. Slj^ril 1112) fämt*

lici^e Großen Galicien« um fid^. ?luci^ 5(ria« ^erej, obtoo^l

er in ^Ibmefen^eit ÜDiego« neue Unruhen erregt ^at, loagt gu

erfc^einen. 5lber in ber näc^ften ^lad^t terlägt er l^eimlid^

(^ompofteüa , um oon feiner gefte Cujjaria au« mit bem alten

rebellifc^en 5ln^ang auc^ ber Königin Xro^ ju bieten. Un*

oerjüglic^ — fd^on am Xage na^ Dftern — bricht fie mit

bem ®ifd;of jur ^Belagerung ber gefte auf, atoingt 5lria«

•^rej jur Unterwerfung unb ^ält i^n toie feine 3ln^änger fo

lange gefangen, bi« fie alle i^re Bürgen übergeben ^aben.

^m erft fefet fic^ ba« galicifc^e §eer gegen 5^eon in 8e*

tocgung unb erreicht mä^ äugerft befc^toerlic^en 2)^ärfd^en, benn

nac^ bem ungetrc^nlic^ garten iBinter ftarrte nod; ba« gali^

eifere Gebirge t)on Sc^nee=' unb ^i«maffen, nac^ 5lftorga, oon

100 au« bie Königin i^re ^n^änger au« iSaftilien, ^fturien

unb ber >terra be (^amjjo« mit i^ren (Kontingenten ju fid^

entbieten läßt.

a)2it ber gluckt Urraca« marcn über bie oon Parteien

aerriffenen Königreiche bie fd^toerften ^eimfud^ungen l^ereinge*

brocken, felbft bie Prälaten entgingen bem 3orn Sllfonfo« nic^t.

^2lm 18. 5lpril 1111 fam 2(lfonfo nac^ 2:olebo, beffen

1) „Quod factum universorum animos clericorum ad utilitatem

reginae mirabiliter incenderat et ad omnem eius voluntatem juste e^-e-

quendara valde animaverat. *' Hist. Compost., p. 126. 5)ie Urfunbcn au8

bem Jpetbfl 1110 unb 3anuar 1111 bcmeifen, ba§ fi(^ Urtica in Slfiuricn

befanb. Ur!unbc tjom 19. September für ba8 ftlojlcr de Santa Juliana,

fünt ücgua« i?on ©antanber „Dei gratia totius Hispaniae regina" unb

für ba« Äloftcr de San Miguel de Calba, jn?ci lüegua« bon @antanbcr.

Sota, Cronica de los principes de Asturias, p. 537 u. 656. — Urfimbe

bt« Äloftcr« ©al^agun toom 15. 2)egcmbcr 1110: „Eo tempore regebat

regnum istius terrae Urraca.'* Ind. de docum. de Sah., p. 354.

€>6)ixxm(ii)tx, ®t\ä)iä)tc (Spaniens IV. 2

4»
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iöefife i^m fo lange sefic^ert t^ItcB, al« er \xä} ber Xteuc

feineö «gtatt^altcrö , T^on Slloar ganej , tcrfic^erte 0- 33on

bort brad^ er nac^ iJbrben auf unb erfc^ien mit einem ftarfen

§eer, ba^ au« (Streitern ber t^m untertDorfenen ©täbte ^ia*

icra, iöuröo«, Valencia, Carrion, 3amora unb V^eon beftanb,

t>ox Slftorga, in uje^em fic^ Urraca mit einem Üleil i^reö

§eere6 Befanb, »ä^renb bie fc^neü t;erbeige30öenen (Saftilier

bei gonö be 3tngoö Stellung genommen Ratten. 3n biefer

!['agc trug er 53eben!en jur Belagerung ju fc^reiten, fonbern

fd^icfte iöoten an 3)Zartino aJJuncö mit bem Befehl i^m 33er^

ftärfungen au« 2lragon jujufü^ren. 5luf i^n, al« er mit

300 Gittern herbeieilt, ftür^en fic^ bie Saftilier unb rächen

bie ba« 3a^r juüor bei gon« be 5lngo« ben daliege« beige^

brachte t)aeberlage. ^icrburc^ gcWie^t, bafe ^önig 5llfonfo

fic^ t?or Slftorga nid)t me^r fieser ^ält unb fic^ nac^ Carrion

jurücfaie^t, bafe Urraca i^m nachfolgt unb i^n einfd^liefet 2).

1) Anl. Toled. 387: ,.E1 rey de Aragon en XIV dias Kai. de

Mayo entro en Toledo e regno."

2) Hist. Compost., p. 129 sq. 2)ic 3)ar|lcüung lä^t inbc^u^ auf

bie SBorgSnge im einjctnen an ^tar^eit manche« ju trün|(^cn übrifl, gteic^-

too^l ^ättc man [\ät an ftc unb nid;t an bie fpäteren galten foüen, bie

überau« tctn?otren fmb. 53eif)3ic(«n?eifc folgt *ilfc!^bac^ I, 184 bem

SBetic^t be« (Svjbifd^ofS SHobtiäO ton 2olebo, treil er i^n für glaub-

ttürbiger ^äit atö ben gteic^j^eitigcn SBcrit^terftatter. (Sr irrt au* barin,

bafe er bie ^Selagcrung tou ^2tftorga in ba« 3a^r 1112 fe^jt. M^^u-

l^alten ift, ba^, tt>ie bie Hist. Compost. berichtet, bei ^on« be ^Ingo«,

gtoif(^en Slfiorqa unb ?eon jnjei Xreffen ftattfanben, im ^erbfl IUI unb

im grü^ia^r ober ®ommer 1112: „et accedens (Alfonsus) prope civi-

tatem (Astorgani) castra metatus est et mansionem fecit: et quoniam

fortes bello Gallicianos esse ad Fontem Angos, cum pauci essent, ex-

pertus erat, «on audebat eos ad civitatem invadere, praesertira cum

eorum gentera esse majorem quam tunc fuerat, certe cognovisset ".

5luf biefen jttiefac^eu ^ampf njeifl ?uca« be Zup in fei"cr an (gut-

jieüung ber X^atfad^en überreichen ©arfteüung infofern ^in, al« er

p. 103 fagt: „Tamen Gallaeci de sua iusticia confidentee, miserunt ad

regem Aragonensem, dicentes, quod volebant iterum in campo cum eo

confligere." 2Ufonfo tt?eic^t au0 , ttjeil e« i^m an ®elb für bie (golbaten

fe;^U unb bie (Saftiüer i^m feine ^itfe bringen. 9iobrigo tjon Xolebo (VII, 2)

!ennt nur ein treffen bei „via anguis"; er fc^ilbert ba« t?om 3a^re

Sd^lac^t bei (Eampo be Spino. 19

^ier tcrlägt un^ bie gleid^jeitige (^efc^i^te i)on ^om^

^oftella, fie berichtet nid^t^ über ben 5lu5gang ber Belage*«

rung, bie nad^ i^r längere 3^^^ getüä^rt :^at; fie ^at aud^

feinen 9lu^brucf für ben fd^treren »^d^lag, ben Scnig Sllfonfo

ben (iaftiliern am 26. Oftober bei (5am})0 be (Bpim, auf

bem !Dornenfelbe, im 3^orben üon ©e^ubeba beibrad^te; too

fie aber ben gaben ber (Srjä^lung lieber aufnimmt, ba fd^il*

bert fie bie ?age (Saftilienö unb ßeon^ al^ eine öi?(lig troft*

bfe. X)ie 33orteile, meldte Urraca burc^ ben (öieg bei Slftorga

errungen, maren me^r al3 auögeglidt>en.

'Dort, bei (Eampo be @^ina, i^atten bie (Saftilicr nid^t

allein gegen ben Äönig ton 2lragon ju ftreiten, fonbern auc^

gegen ben ®rafen (Enrique tJon Portugal, ber bie ^a6)t ber

Königin t?erlaffen ^atte. SSielteid^t ba§ bie 3^^^^^^^^ ^^^^^

gü^rer, ber ®rafen ©on "ißebro ©onaalej be Öara unb X)on

®omej ©onjalej bem Unheil S3orfd^ub gegeben. SBenigften«

nac^ ber fpäteren ^Irabition foll jener beim beginn beö

fiam^feö bem ©d^lad^tfelbe ben 9^ücfen gefe^rt unb fidt) nad^

iöurgoö jur Königin begeben ^aben, nad^ bereu §anb er

trad^tetc. ®leic^t>iel, X)on ®omej berlor in ber (^d^lac^t fein

ßeben ').

Untjerfennbar finb i^re S53trfungen. ^ie ton ber Königin

in biefem unb bem näd^ften Sa^re auögeftellten Urfunben

lehren e^, ba^ fie fid^ tt?ieber auf ®alicien unb ben norbiDeft*

lid^en i:eil ton ü^eon befd;ränft fa^. Sßon neuen 5lnftrengungen

»erlautet nic^tö. T)ie :ia|)fer!cit ber (Eaftilier fc^eint burd^

btc aragonefifd^c ^^rannei gelähmt. ÜDa ift benn feiner me^r

1110 unb fetjt e8 irrtümfici^, trie Juca« be 1n\), nadd ber ^d^tac^t bei

(Sampo be Spina. — 5ll = Iortobi (Gayangos II, Append. xliv) be-

rid^tet öon einem ®iege ber Königin, ber i^rem ©egncr breitaufenb feiner

beften Ärieger gefofiet ^aben foU.

1) 2)a« gaftum ifi für ba« 3al^r 1111 bezeugt burd^ bie Annales

Complutenses : VII. Kai. Novembr. Rex Adefonsus Aragonensis et

comes Enricus occiderunt comitem Domno Gomez in campo de Spina

unb bie Anl. Compost. Esp. sagr. XXIII, 314. 321. — SJaju bie

fpäteren "Darfteüungen bei Roder. Tolet. unb Lucas de Tuy a. a. O. —
Slfd^bac^ fe^t nnüfürlic^, <B. 181, bie ©d^lac^t in ba« 3a^r 1110.

2*
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i)on ben fembfcUgcn "Prälaten, bcr terfc^ont geblieben toäre.

5Der ©efanbte bet römifd^en tirc^e, ber iSrabifc^of oon Xolcbo,

büfete mit atoeiiä^tiger SBerbannung, bie 33ifc^5Jc üon ^ißalencia

unb Dtoa mit (^efangenfc^aft, bie öon ©urgo^ unb ßeon

unb bet ^bt üon (Saf;agun mit 33ertreibung üou i^ren «Sifeen.

§ier mu6 nac^ bem SBiüen ^llfonfoö fein eigener iöruber,

bcr 3nfant 9^amtro, jum 5lbt getoä^It toerben, an ®teile

be^ iöifc^of^ ÜDiego üon ßeon ber (Srabifc^of aJiauricio oon

S3raga. ^
Wlan fie^t, t)on too allein $ilfe unb Rettung fommen

fonnte. 3n früheren äeiten, bemerft (5^eralbo, ber britte 33er^

faffer ber ^efc^ic^te t)ou Gom^)oftella , f^at feiner ber ®i[c^öfc

(Bpankn^ fic^ um bie Obebienj ber römifd^en aJiutterfird^e

tiel befümmert. ®ie nahmen baö toletanifc^e, nid^t ba^

rcmif^e ®efe^ an. ®eralbo ^ebt i^eröor, toie unter Äaifer

Sllfonfo VI. bie 3Serbinbung mit 9^om gefucftt mürbe, unb

toill üerfünben, toie bie a^oftolifc^e Äirc^e öon (Santiago mit

®otte^ $tlfe unb burcb bie Energie i^re« ^irten T)iego eine

3Jietro^)ole geworben unb üon i^m gegen bie tuütenbften (Stürme

terteibigt tporben ift ^). T)iego ^at ton 3lnbeginn ^ejie^ungcn

mit 9f?om gepflegt, bie bie aüerengftcn mürben; in ber Untere

orbnung, nic^t in bcr ^leic^ftellung ber ^irc^e üon (Santiago

mit bcr römifc^en fa^ er bie (^emä^r il;rer (Sr^c^ung. X)ie

(Surie ^at bie bargereid^te ^anb natürlid^ fe[tge^alten unb cö

on ®nabenermeifungcn nic^t fehlen laffen. iJ^oc^ im 2l:|)ril

1) %m 28. ?lpnt 1112 befanb fic^ Urtaca ju Zu\) (Esp. sagr.

XXII, 254); am 1. ÜJJai urfunbetc [\t für ba« ttoficr SBabcrbe in ber

2)iöcc[c ^ftorga: „reynaba con su hijo Don Alfonso cn Galicia" (B er-

ganz a, Antigued. 14 unb 21); in einer Urfunbe öom 3. 3uni ^eiftt

e8: „Regnante domino Adefonso in Legione et in Arancone eiunque

vicario in Legione Petro Cachamosca, et qui tenebat illas turres de

Legione Aurelia. Mauritius Archiepiscopus in Legione" (Esp. sagr.

XXXV, 160). 3m 3uU belagerte mfonfo (£aflro 3cri5 (Berganza, p. 15).

2) Hist. Compost., p. 253 : „ Nullus equidem Hispanorum episcopus

sanctae Romanae ecclesiae matri nostrae servitii aut obedientiae quid-

quam tunc reddebat, Hispania Toletanam, non Romanam legem re-

cipiebat/'

3ntetocntion be« ^apfteg. 21

1110, jut 3^^^ ^^ ^^ ^" fidleren tlnjcid^en eine^ 5lu^bruc^^

ber jmifc^^en (laftilien unb 3lragon gärenben ä^ietrad^t nid^t

fehlte, ^at %^a^ft ^afc^aliö II. bie iöcfi^ungen ber tirc^e m
l^ciligen 3afobuö in i^rem ganzen reichen Umfang auf« neue

beftätigt ^), bocf> mürbe ÜDiego o^ne bcn inneren ^eg fd^mcr*»

lic^ erreicht ^aben, maö er §)eilfame« für ba« eigene (Stift,

tt)te für bie f^^anifc^e Äirc^e überhaupt burd^ Qf^omö (Sinmir^

hing unb SD^ac^tgebot ju crreid^cn erhoffte. 3^ad^ mieber^oltem

©ittgefud^ an „ben $errn bcö (Srbfreifeö, ben ^irten unb

!i?en!er ber ^^riften^eit", einen ber tarbinäle ober irgenbeinen

burd^ feine (Stellung ^ertorragenben ^eiftlic^en nac^ (Spanien

gu fenben, um ben Äönig ton 3lragon jum grieben ju be^

ftimmen, im gall ber 2ßeigerung aber ju e^!ommunijieren, tnU

fanbtc ^af*ali« im 3a^re 1112 ben ^bt bcö oberitalifc^en

ftlofterö i^lufa nac^ S^janien mit ber 3lufforberung an fämt^

lid^e Prälaten, jum näcbften ÜJiarienfeft ^) in ©emeinfd^aft mit

©cfanbten beö fiönig« ton Aragon unb ber Königin Urraca

tor i^m ju erfc^einen, bamit enblic^ burc^j feine (Sntfc^eibung

<S^5anien bet griebe miebergegebcn mürbe, ^ego (^clmirc^

allein mar „M ftärfftcr (Sc^ilb be« 33aterlanbeö" ton bcm

(Srfc^einen freigefproc^en.

X)er ^bt begab fic^ junäc^ft an ben $of 3llfonfo3 unb

bebro^tc i^n mit bcm ^rd^cnbann, mcnn er nid^t ton bcr

(g^e unb ben 33ergemaltigungen <5aftilicn« abftünbc ^), ton

bort 3ur Königin, bie \\d^ ber römifc^en Autorität mtllig

1) Hist. Comp., p. 85. — @am8, Äird^engefd^;. <Bpan. III, 1. @. 85.

2) 2)ie Hist. Compost., p. 139 fagt ol^ne nähere SBejeiii^inung : „ad

proximam B. Mariae festivitatem ", enttt?eber bie ,,nativitas", bie ben

8. September, ober bie „annunciatio", bie frül^er in @^>anien am 18. 25c=

jember gefeiert n?urbe.

3) Hist. Compost., p. 140: „quod si aliquid horum facere renueret,

anathematis gladio succumberes". 2)ie SCußerung bcr Königin an ben

©raten grebenanbo (Hist. Compost., p. 117): „Ad haec, formidandum

Domini Papae anathema, et archiepiscopi Toletani et religiosissimi

ecclesiae Apostolicae Pontificis execratio nostram conjugii turpitudinem

incessanter damnabant", !ann fl<i^ btmnad^ nur auf bie angebro^tc

©entcnj bcjie^en.
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unterwarf unb fc^ücßltc^ jur ^Beratung mit bem ^ifc^of ^iego

nac^ ^ompofteüa. 3J?tt aücn Stäftcn bcö ^eibe^ unb ber

@ecle meinte biefer, müfete man bagegen anfämpfen, bag iene

fluc^tpütbige (5^e nid)t länger ©eftanb behielte, fonft toürbe

fie jum größten (Schaben ber a)lutterfirc^e nic^t o^ne ^Mdi*

a^mung bleiben.

Da« enetgifc^e (Singteifen bei8 ^apfte« in bie fjjanifc^en

SBirren toar für ba6 \?anb Don entfc^ieben erf^rieglic^er ©ir*

hing, ieboc^ inbireft, nid^t bireft : bem Kriege irurbe ®tiü|tanb

geboten; iebcd^ bie ^rt unb 3Beife mie baö gefcfja^, lief ben

Intentionen be« ^apfte« \ok be« 33ifc^ofö ton Som^jofteüa

fc^nurftrac!« 3Utt)iber.

(gö mac^t ben (5inbrucf, al« ^ätte bie ton 9^om ^er bro*»

l^enbe 3nteri?ention , bie man bod& im ®runbe bem 33if(^of

i)on Santiago t?erban!te, baö o^nmäd^tige 9^ationalgefü^l n?iebcr

jum 33en)u6tfein gebraut; »eber bie *$rälaten noc^ ©efanbte

beö fiönig« unb ber Königin gingen nac^ ^om, öielme^r oer-

fö^nten fid^ biefe Unüerfö^nlic^en, ober richtiger gefagt, fic

tourben t?erf5^nt unb ju einem ?lbfommen geniJtigt burc^ bie

3ntert)ention ber ®ro|en unb jmar tjorne^mlic^ berer, tt)el(^e

fic^ 3U 5llfonfo gehalten Ratten. ®ie ijer^flic^teten fic^ eiblic^,

ber Sönigin aüc ton i^nen befefeten Saftelle unb ©täbte ju

übergeben, fall« ber Sönig ben mit i^r abgefc^loffenen grieben

bre^cn follte, unb umgefe^rt ^). SD^it i^m fe^rten auc^ bie

vertriebenen iöifc^öfe lieber jurücf, boc^ gab ber ftönig ben

©rogen fe^r balb (Gelegenheit, i^r Sßßort gu erfüüen. m^ er

ber Königin gegen ben 33ertrag einige Safteüe entriß, erfc^ienen

{ie öor i^m ju (Sa^agun, fonftatierten, nad^bem er fie juerft

mit au0toei(^enben (Srflörungen Eingehalten unb bann ^eimlic^

Sa^agun terlaffen ^atte, ben griebenöbruc^ unb übergaben

1) Hibt. Compost., p. 143: „ Verumtamen Uli subdolae concorda-

tioni interfuerent duces, principes, Burgenses, Najarei, Carrionenses,

Palentini, Legionenses et alii quam plures " etc. S8 trirb nid^t gcfagt,

bQ§ bicfc« ^(bfommcn ju ©a^aqun j!attgcfunbcn ^abc, auc^ bie Seit bc«

Slbfd^luffe« nic^t genau angegeben; jebenfaü« in bet jnjeiten ^älfte be«

3a^re8 1112.

ber Königin ®täbte unb Saftelle. 2Wit 2:olebo gewann fie

beffen ruhmreichen iöerteibiger !5Don 5lloar gane^. ^)

3m grüEial;r 1113 fc^ritt ^Ifonfo, obfc^on i^m ber cafti^

lifc^e ^oben me^r unb me^r unter ben güßen fc^manb, ju

einem nochmaligen SÖßaffengang. ^uger tüic^tigen Saffen^jlät^en

an ber aragonefifc^en ©renjc bcfag er auc& im 3nneren (Safti^

lienö noc^ eine ^nja^l Safteüe, bie aber i^ren §alt verloren,

toenn i^m ^©urgoö, ba« §aupt be« l^anbeö, entriffen tourbe.

Um bie :Öeoölferung ber Stabt, bie eö mit ber Königin ^ielt,

im Baum ju galten, reid^te bie fc^n^ad^e, au§ 3(ragonefen unb

a)kurcn befte^enbe iöe|a(^ung be« Safteüö loo^l au«; gegen

ein ftarfe« ^elagerungö^eer vermochte fie fic^ nid^t 3U be^

Raupten. Da^er traf ^fonfo aöe 5lnftalten, bie erforberlic^

maren, um au« i^m einen S53affenplatj erften $Range«, eine

Btoingburg für ganj (Saftilien ju machen, toä^renb bie Rö*

nigin aüe ,träfte aufbot, um bem t5nige mit ^urgo« ba«

ganje Eönigreic^ völlig ju entreißen. X)abei vertraut fie fo

toenig auf ben genjonnenen a}kc^tjutt)ad^« , bag fie nod^mal«

i^re ^Retter, bie (Gallego«, aufruft. (Sc^on ^atte fic^ (Snbe SUlai

ber S3ifcEof Diego unb ®raf ^ebro grot^laj mit ber ganjen

galicifc^en Streitmacht ber Xerra be (Eampo« genähert, al«

fie burc^ iöotfc^after vor ber Königin getarnt »erben, bie

i^ren 3orn über ben verzögerten ^JÖ^arfd^ an ben gü^rern

au«3ulaffen gebenfe: offenbar ein 5lnfc^)lag caftilifc^er 5lnimo^

fität unb (5iferfu(^t, ber na^e baran loar, feine 5lbfic^t ^u er^

reichen, benn eine ^nja^l ber an i^rer (S^re verlebten (Großen

»oüten nac^ (Galicien jurücf. Diego (Gelmirej aber toar nic^t

ber a)iann, auf falbem S53ege umjufe^ren, unb vor bem cafti^

lifc^en ^}ltxU jurücfjutveic^en. ^on alter«Eer , ba bie 33if^öfe

von Santiago ftet« im §elben!am^f gegen bie Ungläubigen

vorangeleuc^tct , beftanb unter ben (Gatlego« ba« S^ric^mort:

1) %m 28. ^lugujl 1113 nennt fid^ Urraca ur(unbU(!^ „regina in

regno patris sui, scilicet in Toleto et in Castella et in Legione",

Bergan za, Antig. II, 454. — 3n Urtunben ber Äönigin toom 18. 3a*

nuar unb 15. Februar 1114 erfc^eint 3)on ^^lloar gauej al8 B€«9^

Berg an za II, 17.
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!3Der 33ifc^of üon Santiago unfcr $trte unb §ort ^). ^iTiegog

(S^rgetj mar e^, baö für ßafttlicn, ja für ganj (Spanien fein

gu trollen.

^ fdf^tcfte S3oten an bte fiöntgtn nac^ Slftorga. ®te

famen jnrü(f unb melbeten, eö tjer^alte fic^, tt)te jene iöot*

fc^after auögefagt; er aber tougte eö Keffer, fc^idte noc^mal«

ber Königin 53oten nad^, bavunter einen feiner ^arbinäle.

^inter Carrion trafen fie Urraca, bie, über ben X^atbeftanb

oufgeflärt, unter l^eftigen !I^ränen i^re Unfc^ulb bet^euert

unb ben ©ifc^of bcfc^UJören lägt, t^r feine $üfe nic^t ju

»jerfagen.

iöefd^Icuntgung tf)at not, menn man bem ^önig 5llfonfo

guDorfommen foüte, ber, mie Urraca erfahren, mit ftarfer

3)iannfd^aft t)on 5lragonien gegen ©urgo^ im 5Injuge »ar.

Um bie 3^it beö 3o^anniöfefteö bemächtigen fic^ bie (S^aUego^

ber @tabt ©urgoö unb fd(>reiten jur Belagerung bcö ^afteü^

;

ba na^t 3llfonfo ; bie Königin entbietet bte (Saftilier, fic jie^en

t^m entgegen unb fe^ren bei bem 5lnbli(f ber 5(ragonier um;

ba gel;en i^m bie (^allegoö entgegen unb bringen jene jum

Sßt^eic^en, ioorauf bie ^fa^ng bie Übergabe beö Äafteüö an

bie fiömgtn gelobt, toenn t^r §llfonfo in fünfje^n klagen feinen

Sntfa^ gebracht :^aben toürbe *).

(Statt mit ben äßaffen t>erfuc^t eö biefer mit Unter^anb^

lungen; er loill ben mit ber Königin ijereinbarten 33ertrag

-galten unb ben (S^ebunb erneuern, hierüber fommt eö tji

©urgo^ ju ben turbulenteften (Scenen. ^l^ ^iego ^elmirej

bor ber Königin, ben ©efanbten 5(lfonfoö, bem ^rgbifc^of oon

S^olebo, ben ©ifd^fen ton Drenfe, SDionbonebo unb Cbiebo,

ben toeltltd^en (Strogen unb ben ^Bürgern ber «Stabt in ge^ar*

nifc^ter 9^ebe fid^ gegen bie 35erfö^nung unb SBieberoereinigung

1) Hist. Compost. 11, c. 1: „unde apud Gallaecos inolevit hoc

proverbium: Episcupus S. Jacobi baculus et balista".

2) «m 22. gcbruar 1113 ntfunbete Urraca jn S. Estevan de

Gormaz: „Et ego Urraca regina dominante Ispania", Berganza,
p. 16. ~ «m 30. Tlax rütfte ba« gaUcifc^e ^eer unter bem erjbifc^of

unb bem ®rafen ^ebro au8, am 24. 3uni flanb c8 bei «urgo«, Hist.

Compost, p. 154 sq.

\i

5)ie 3lragouiet tjetliercu 33urgog. 25

ber (Getrennten ergebt, jeben, ber bafür ftimmt, ejfommunijiert

unb eine i^m oom |>ä^ftlici(>cn l^egaten überbrachte Bulle t)er-

lieft, monac^ alle, bie nic^t abfte^en n)ürben Don ben gegen

bie Äird^>e oerübten geinbfcligfeiten , ber ©emeinfc^ft mit i^r

terluftig ge^en follten, bricht ein allgemeiner ^Tumult in ber

SBerfammlung au«, in bem man mit Steinen nad^ bem Bi*

fd)of merfen, i^m juleibe ge^en loill. herbeigerufene 2)^ann^

fc^aften retten i^n auö ber ^efa^r ^).

(5« mar ber Untoiüe über ben römifd^ gefinnten Bifd^of,

ber fid^ ^ier ^^uft machte, nid^t, ttjie unö bie ®efc^ic^te oon

ßompoftella glauben mad^n toill, über feinen (Stfer, mit htm

et bie Einträge Sllfonfoö befäm^fte, benn biefen teilten mit

i^m bie Königin, bie Prälaten, bie n?eltlic^en ©rofeen, fie alle

l^atten fic^ ja ton 5llfonfo loögefagt.

!iDie aragonifc^e Befatjung räumte baö ^aftell ton Burgo«,

benn bie erwartete $ilfe blieb auö, unb bamit mar bie ®e*

toalt^enfcbaft gebrochen, bie 5(lfonfo tier 3a^re ^tnburc^ über

(Saftilien ausgeübt ^atte. Urraca nannte fid^ Königin oon

!i^eon, (iaftilien unb Xolebo, benn auc^ ÜDon 5lloar ganej fa^

fic^, oermutlic^ feit ber Bereinigung ber trogen ju ©a^gun,

feiner ^e^nö^fltc^t gegen ^Iragon entbunber unb überantwortete

!j:olebo 2j. 9üc^t bag bie gcinbfeligfeiten tollftänbig geruht

^tten, benn noc^ galt eö Sllfonjo bie loic^tigen ©renjorte im

SDften ju entreißen, aber er gab fortab feinen Saffen mieber

bte 9^ic^^tung gegen bie aOkuren. <Sc^on im näc^ften 3a^r,

1114, fcl;ritt er jur Belagerung ton 3:ubela.

>':^:

1) Hist Compost., p. 167: „Subito omais populus confremuit et

dissonum rourraur inter eos ortum est. Quidam enim quibus cura erat

efficacius aequum et iustum examinare, reverendi patris verba lauda-

bant: alii autem quos cansa nequior non trutinata institiae norma

in praecepa compellabat, qnorum agmen densus erat, lapides iacere

aut impetum volebant in eum facere." 2lf c^bat^, ®cfc^. @pan. I, 185

]^at au8 biefer JBerfammlung einen SRcit^ötag gemacht, „ju bem auc^ ^öc^p

»a^rfdKinlic^ 2(bge|awbte ber größeren ©täbte berufen rourben".

2) „Regnante — in regno patris sui, scilicet in Toledo et in

Castella et in Legione", fo juerfl in einer Urfunbe ber Königin tom

28. 5llugu|l 1113. Berganza, Antig. Append., p. 454.
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Üroljbcm Blieben bte 3uftänbc (EaftUieniS nic^t tpcniöcr

troftlo^ benn juüor, unb feine^treci« maren bie 23etotbnunöen

auöreic^enb, ujelc^c üon ben aonjilien unb ^eic^öoerfamm*

lungen am 25. Dftober 3U 13alencia, ein 3a^t banac^ ju ^eon

unb 3U <iPfin9)ten beö 3af;reö 1115 ju Doiebo ctlaffen würben,

um bie ben ^eic^en gefc^lagenen tiefen Sunben ju feilen, t?or

allem um aegen bie in erfc^recfenber Seife etnäeriffene fitt^

lic^e ^-ßerroilberung unb Häufung t)on Ü3erbred?en ^b^ilfe ju

fc^affen '). Umfonft ^atte fic^ ber (Srjbifc^of ton Xolebo bc^

mü^t, ben griebcn steiferen Saftilien unb ^Iragon juftanbc

ju btingen : Ä5nig 5llfonfo trollte babon ni^t ^5ren ^). &n\U

tocilen njenigften« ^atte man ijor i^m $Ru^e, aber mit i^rem

(gintritt er^ob fic^ ber burc^ ben Ärieg niebergel;altene innere

^loift, oon allen Übeln ba^ örößte.

Der toibermärtigen 3toietra^t jtoif^en ben hatten folgte

bie noc^ n>ibcrn?ärtigere jtpifc^en ffliutter unb ^o^n, genährt

burc^ ben ©egenfafe 3n)ifd;en (Eaftilien unb ©alicien, im be^

fonberen unb t)orne^mlic^ burc^ ben SÖ3iberftreit ber ftirc^en

üon Santiago unb Xolebo, fotpie burc^ bie geinbfc^aft ber

e^rgetjigen Leiter unb iöerater be^ jungen ^önig^ unb ber

^errfc^füc^tigen ^5nigin.

^in unfc^äfebare^ S53erf in ber X^at ift bie ©efc^ic^te üon

ßompoftella, aüein fd^on infofern al3 fie bie §auptqueüe für

bie irlenntni^ ber (Sreigniffe in ben 3a^ren iiuO biö 1139

ift, al^ bie berühmten fpanifc^en ^efc^ic^tfc^reiber ,
^obrigo

üon Xolebo unb l^uca^ tjon 2:ui?, ben mächtigen @rjbifc^of tjon

(Santiago nic^t einmal ber (Srmä^nung toert gehalten ^aben.

greilid; tann man ben 33erfaffern jener ®efc^ic^te nic^t nac^^

rühmen, eine fac^lic^ flare 5)arftellung ber ii3eranlaffung be«

jtt?ifc^en 3)iutter unb <So^n entftanbenen Hronftreiteö unb feiner

Söanbelungen gegeben ju ^aben. ^ie geben fic^ mit aller

1) über biefc ^onjiUcn : ©am«, Äirc^engefc^. Spanien« III, 1.

@. 14. 3rrtümUc^ ifl fca« ju "Valencia am 25. Ottober gehaltene mit

bcm öon 2eou (am 18. Oftober) in baöfelbe 3a^r 1114 gefegt, e« gehört

in ba« 3a§r 1113, »gt. Hist. Conipo^t., p. 172.

2) Hist. Compost., p. 190.

Cffen^eit al^ ^arteimänner ju erfennen. ®ie fd^reiben für

ben iÖifc^of X)iego.

^erfuc^cn mir ben redbten (Sad^oer^alt ju geioinnen. !Der

ocrftorbene Haifer batte feinem (5nfel für ben gall ber äBieber«*

ijer^eiratung feiner ^ktter Urraca baö ^önigrei(^ Oalicien

jugcf^roc^en , ieboc^, fel;r erflärlic^, für ben gall ber Zxtn^

nung biefer (S^e feine iöeftimmung getroffen. !l)ie §errfd^aft

über (^alicien oerblieb bem jungen 3llfonfo unb feinem tor^

ne^mften iöefd^ü(jer, bem ^ifc^of ÜDiego. 9^un aber gefc^a^,

bag biefer mit Saffengemalt ben ^önig üon ©alicien nad^

ßeon führte, bamit er aud^ ^ier unb in (Eaftilien anerfannt

ttjürbe, unb hierbei ^anbelte er im (Sinoerftänbni^ mit ber

Königin, bie allein in ber (5r^ebung t^rc^ «So^neö bie a}iög*

lic^feit einer ^Befreiung Don ber aragonefifd^^en !I^rannei fa^.

2lnberfeit^ ftel;t eö jtoeifelloö feft, ba^ bie Königin bie 2ln^

erfennung i^rer O^cc^te auf ba^ ganje Qf^eic^, auc^ auf ®a^

licien, bei ben ©ro^en burc^fe^te, gleich alö ob fie mit bem

5lragonier nic^t i)er^eiratet getoefen toäre. 33ermutlic^ ift biefe^

5lbfommen junäc^ft jmifc^en bem :öifc^of X)iego unb ber ^ö^

nigin cor i^rer gluckt au3 Slragon burc^ bie 33ermittelung

M ©rafen grebenanbo getroffen unb banac^ auf ber erften

D^eic^öoerfammlung beftätigt n?orben
;
jebenfallö fte^t feft, einmal,

bafe Urraca bie 9^egierung — bie Urfunben erroeifen c^ ^) —
gcmeinfcbaftlic^ mit il;rem ®o^n auc^ in ©alicien führte, fo*»

bann, bag ber ©ifc^of X)iego, loie bi« gum Überbruß i^n

aud^ feine iöiograp^en aU ben iöefc^irmer ber ^lec^te be3

jungen ^önigö oon (^alicien greifen, auc^ Urraca aU Königin

biefeö O^cic^e^ anerfannte. !^en Prälaten übcr^au^t mochte

biefe 3lner!ennung nic^t fd^ujer fallen, i^atten fie bod^ oon 5ln^

1) Urfunbe öom 19. Oftober 1110: „regnante [Urraca] in honore

patris sui". Sota, Priocipes de Asturias, p. 656. — 3n ber 3$er=

tei^ungöuifunbe für Suario Ordonez toom 25. 2)ci;ember nennt fic^ Urraca

„Emperatrix de toda Espana"; beftätigt n?irb bie ©c^entung burc^

Adefonsus rex, unter bem man irrtümUd^ ben Äönig ton Slragon ter»

fielen ju muffen geglaubt ^at. Sand oval, Reyna D. Urraca, p. 42. —
Urfunbe »om 28. Slpril 1112: „Urraca totius Hispaniae una cum filio

meo rege Don Alfonso." Esp. sagr. XXII, 254.

r
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beginn bic (5^e für ungütttvj crftärt ^), ebU unb c^rgctaige

^loim tocrbcn bei Diego mitgett)itft ^aben: bie (5inttad)t

jtoifi^en SD^utter unb @o^n ju erhalten, fic^ iene ju »er^

^fiici^ten, um bei feinem gegen baö *^rimat Don Xolebo ge*

rid^teten leibenfc^aftUc^en (5ifer, Santiago ju einer 3)^etro^oIe

lü er^ö^en. 3nbeffen antiDortete ^^ft *$afci^ali^ II. am

24. 3uni 1114 auf ein tt)iebett)olteö 33ittgefuc^ abermals ab*

le^nenb, meil unter fo ftürmifc^n 53er^ältmffen neue aird/eH*

eintetlungen öorjune^men nic^t ratfam fei, ba fie ber Sirene

me^r ^ertoirrung alö grieben ju bringen breiten, ©enn

e« i^m gelinge, biefen mit ber $ilfe @otte« bem ii^anbc tDieber*

jugeben, bann tDOÜe er, ber ^apft, bie (Irfprieglic^feit biefer

®ac^e gerne in (£rtt)ägung gie^n *).

Sßie ipeit ipar ba noc^ !Diego üon feinem ^id entfernt,

toenn er e« na^ bem iöefd^Iufe ber ßurie nur bei frieblid^n

3uftänben erreid^en foüte. 5lucb fann man nic^t fagen, baß

et felbft biefen bie 'ißforten n^eit geöffnet ^ätte. 3m (^egen^

teil unterlieg er, ber in Gaftilien grünblic^ ®e^afete, nic^tö,

bie territorialen ©egenfä^ ju fteigern. WUn betrachte allein

fein ^er^alten ben ern)äl;nten Äonjilien gegenüber, tluf bem

ton bem ^rima« nac^ Valencia berufenen ^onjil erfc^eint er

mtift Die „unöermeiblid^e ^tottoenbigfeit" foü i^n entfc^ul*

bigen ^). ^icbt etioa in ^ücffic^t auf biefe , fonbern im §in*

blid auf i^re frü^re greunbfcbaft , erteilt i^m ber ßrjbifc^of

^ernarbo öoä 2:olebo, ber ba^ ^u^bleiben fd^toer empfunben,

• 1) $ior bcn gu 59urgo« SSetfamÄtclten fpra(^ Dit^o: „Si vero pro-

clamaveritis voe in regis et reginae pactionem iusiurandum fecisse

et periurii reatum nolle incurrere, et ob hoc quasi juramento coactos,

utrumque ad prioris foederis unionem velle reducere, sciatis utique

huiusmodi jaramenta esse coBfringenda: ait enim Scriptura: Non est

conservandum iuramentum, cum malum iucaute promittitur.

"

2) Hist. Compost., p. 193: „Propter quas regni vestri et ecclesiae

ptrturbationes postulationi tuae iuxta voluntatem tuam ad praesens

respondere non possumus, quia ecclesiarum novae dispositiones in

hujusmodi turaultibus minus competenter fieri posaunt, cum magis

perturbationes ecclesiae videantur afFerre quam pacem."

3) Hist. Compost., p. 173: „inevitabile necessitate detentus".

Streben bc2 S)ic80 (SJclmirej naä) bem Primat. 29

anbulgenj. 3um 18. S^ioöember 1114 tourbe ein tonjil nad^

iüeon berufen. Unter allen Umftänben — ma^te ©ernarbo —
follte :r)iego erfd^einen. (^leic^mo^l erfd^ien er aud^ bieö*

mal nic^t, fonbern ^ielt einen Wonat fpäter, am 17. ^lf>^

t)ember, mit ben iöifc^öfen ton 3:ube, a}ionboncbo, i^ugo,

Orenfe unb«Cporto ein eigene^ ^onjil gu (Santiago ab; ime

fie ju erflären lüagen: „mit 3uftimmung beö (grgbifc^ofö ton
2;olebo". (Sie bilben jugleid^ eine Srüberfc^aft , tooUen jeber

bem anberen gu^ilfe fommen, auc^ in iebem 3a^re in ber

gaftengeit ju ßompofteüa jufammentreten, um bie Übelt^aten,

bie i^nen ju O^ren fämen, abauftellen ^).

(5in unerhörter ©etoaltatt. Xro^ ber an i^n burd^ ben

^rimaö ergangenen ü^a^nung, trofe ber jüngft erfolgten päp^U
lid^en 5lble^nung üU ^T-iego bereite bie ditd^tt eineö aKetro*

politen au^ ^).

^n i^ören ton meiter ton feinem tonjil, baö laut biefer

^fünbigung aur gaftenaeit M näc^ften 3a^reö, 1115, gu

(^ompoftella abgehalten loorben ttäre; ebenfo toentg aber f^at

er baö ju ^fingften ju Otiebo in ®egentüart ber Königin ah^

gehaltene ^onjil befuc^t^). !Dod& rid^tete er ju eben biefer

3eit an ben ^apft baö ®efud^, um ben 9^ac^ftellungen feiner

geinbe ju entgegen, ben i^tonjilien, meiere in ben ^rotinaen

gehalten mürben, nid^t beitoo^nen ju bürfen. Unb toirflid^

1) Hist. Compost., p. 191.

2) au« ber @teüe ber Äongitöbefd^tüffe ton Sompofteüa: „In quo
equidem concilio comites et ceteros terrae optimates, qui ad con-
cilium Legionense ire non potuerunt, commonere fecimus, ut decreta,

quae in eodem concilio sancita fuerant, inviolabili observatione custo-
dirent", ge^t noc^ fcineöwtg« mit ©ic^erl^eit l^crtor, baß auc^ biefe ba«
Äonjit bcfu(^t ^aben. 5[öarum benn ujurben fie in bie tonfraternität

nic^t mit aufgenommen?

3) S« ift bco^tenötoert, ba§ bie @ef(i^it^te ton Som^ofieüa gerabc

biefe« Äonjit öon Coiebo nxäft crnjä^nt. 2)ic 93efd^Iüffe be§fel6en in ber
Esp. sagr. 38 unb neuerbing« in Cortes de los antiguos reinos de
Leon y de Castilla (Madrid 1861) I, 29. 2)a§ bie ^cugen nit^t atte

gegeniüärtig »aren, fonbern crft nad^ unb naci^ untcrft^rieben , l^at fc^on

©erganja @. 25 ^erüorge^oben. Didacus Jacobensis unterf^reibt fid^

Archiepiscopus.
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gab t^m ^afc^aüö am 20. ^luguft btc ^rlaubnt« baju, fo lange

bct trtcg unb bie 23crtDttrung im 9?ctc^c tpä^rcn tüürbcn ^).

T)W (SrlauBnt^ !am feinem (Streben, jic^ öon Üolebo

unabhängig ju machen, augute, ijor feinen gefä^rlic^ftcn geinben

fonnte fie i^n inbeffen nic^t fc^üfeen, benn biefc fafeen in ®a-

licien, in (Santiago felbft.

m^t bem ßanbe — ruft 3fluno 5ltfonfo in ber (^^cfc^ic^te

öon (Eom^ofteda au« - , in bem ein tnabe regiert unb ein

Seib bie $errfc^aft fü^rt. 3)a« toiü feigen: ber ©ifc^of

!Diego unb mit i^m ba« t5nigreic^ ®alicien befam fd^mer ju

tragen an ben golgen feineiS ber Königin gemachten Bugeftänb^

niffe«. 9^ic^t aüein blieben bie grüc^te au«, bie fic^ fein ^er^

f5nli(i)er (S^rgeis baüon öerf^ro^en ^atte: bie Uebertragung be«

Primat« in ©alicien unb bie görberung feiner auf bie (5r^

^b^ung ber Sirene t)on ^ompofteüa gerichteten S3eftrebungen,

auc^ ber (5ib, burc^ ben fic^ Urraca am 18. 3uli 1113 nac^

ber Übergabe be« tafteü« J)on S3urgo« öerpf^ic^tet ^atte, i^m

fortab eine treue greunbin fein, bie ^Infc^Iäge feiner (Gegner

i^m entptten, fie jerftören au ttjoüen *), blieb erfüüt. 25on

bem 3)iomente ab, ba fie feine §i(fe nt*t me^r brauchte, lie^

fie ben (Sinflüfterungen feiner a^^^^^i^^« Gegner in ©alicien

toie in (Eaftilien um fo bereith)iüiger ®e^ör, alö feine aj^ac^t,

bie allein imftanbe toar, fie um bie §errf(^aft ®alicien« a«

bringen, i^r trofe feiner »erfö^nUc^ien Haltung nur 23erbad5>t

crtoedte, al« fie nad; ben 9f^eid?tümern ber Hirc^e üon (San*

ttago trachtete, al« fie fid; bem Siüen eine« SDknne« ^in*

gegeben ^atte, ber burd) fie nac^ ber ^bd^ften a}k^t in Gaftilien

ftrebte unb ben SBifd^of ^iego a(« feinen gefä^rlid^ften 253iber=

ja(^er ^afete unb unfc^äblict^ a" ma*en fuc^te. !Da« ttjar ber

®raf ^on "ifebro ©onaalea be iöara, „ber Sönigin burc^ ba«

innigfte ^anb ber ßiebe üerbunben " »). (Sie ^atte i^m bereit«

1) „Ut personam tuara a conciliomm qiiae per provincias fiunt

conventibus solvereraur." Hist. Compost., p. 202.

2) Hist. Compost., p. 169.

3) Hist. Compost., p. 270: „Comes iste P. ut ruraor aiebat fir-

missima araoris catena U. reginae obsequi solitus erat".

mehrere tinber gefd^enft ^) , i^n über (Saftilien unb einen an*

fe^nlic^en ^^eil ber Xerra be ßam^o« gefegt; fie n^ürbe i^n

gemiß a" ^^^^^^ ®ema^l erhoben ^aben, ein 3^^^; ^^^ ^^ h^^'

gleich mit ber ßeibenfd^aft be« S^rgeiae« anftrebte, njenn fie

fic^ mit biefer (if)t — unb biefe« SD^otiö l^ätte man bei ber

iöeurteilung unb 33erurtei(ung biefe« anftcgigen ^erf)ältniffe«

nid^t augerac^t laffen foüen — nid^t loieber um bie ^rone

®alicien« gebrad^t ^aben toürbe, auf toelc^e fie burc^ bie

3'^ic^tig!eit«erf(ärung i^rer @^e mit bem Könige i)on 3Iragon

abermal« ein 5lnrec^t genjonnen au ^aben glaubte.

3m (Sommer 1115 !am ber ^onfltft a^ifd^en i(;r unb bem

83ifc^of aum 3lu3bruc^. @r ^atte fid^ überaeugt, fagt bie ®e*

f^ic^te oon ßompoftetta, bafe fie ben Slnfeinbungen feiner

®egner völlig i^r D^r lict;, bag i^r toeibifc^er (Sinn fid^ un*

fä^ig ermie«, ^^anien in grieben unb ®ered;tigfeit a« regieren,

ba« ^öntgreid^ ®aticien be«^alb ber §crrfd^aft i^re« (So^ne«,

n?ie e« ba« ^ec^t i?erlangte, untertoorfen tcerben muffe, ti>o*

gegen bie Königin auf ben ^at feiner geinbe nur ^t\t unb

Gelegenheit abioartete, fic^ feiner a« bemä(^tigen.

!Diego ^atte ficb red^taeitig xjorgefe^en unb fcfcon ba« 3a^r

auoor fic^ für aüe gäüe ber §ilfe be« Grafen X)on ^ebro

be grot^Iaa üerfic^ert, ber i^m eiblid^ gelobte, „unter SSi^a^rung

ber 2^reue gegen ben Infanten ober einen anberen §errn,

ben fie burc^ gemeinfamen ^efc^lug anerfannt l^aben toürben ",

i^n ^erfönlic^ fomie feinen gegenwärtigen unb aufünftigen ^efi^

mit aller SJkc^t au befc^ü^en, inbetreff ber (Sr^ebung be« 3n*

fanten, fo lange fie i^n in i^rer ©eioalt behielten, bem ^at

unb Tillen be« iöifc^of« golge au leiften. T^arauf erfolgte

ber 5lbfc^lu6 ber iörüberfc^aft. ^er Xreue be« Grafen ^atte

e« Diego au banfen, bafe Urraca, felbft al« fie im 3a^re 1115

nac^ ßom^oftella fam, in bie i^m gelegte galle ging. Diego

follte üon 3ria, tt?o er fic^ gerabe befanb, au i^t befd^ieben

unb untertt)eg« gefangen genommen »erben; ftatt beffen über*

1) 3um 3a^r 1130 fagt bie Hist. Compost., p. 518: „Et ex

ipsa regina adulterinos filios et filias genuerat." — 2ll*fortobi

(Gayangos II, Append. xliv) berichtet, ba§ fie termä^U gewefen »örcn.
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tafelt er, butc^ feinen gteunb üon bcm to^lage in ^enntniö

gefegt, mit ftatfer aJ^annfd^aft bie tbnigin in (^om^ofteüa.

^ie ©rogen O^alicien^ traten alö griebenöoermittler auf.

Urraca fc^»ört noc^ einmal bei (Sott bem ^lümäc^tigen unb

aüen ^eiligen, bem S3ifc^of eine treue greunbin unb öefc^ütjerin

fein ju n)oüen.

Xro^bem üerfuc^t {ie e« im 3a^re 1116 mit einem neuen

5lnfc^laö, ber gleich übel für fie au^fc^läst. ®raf ^ebro ttjiber-

fte^t allen i^ren Verlockungen. )Ro6) einmal mufe fie fid) be*-

mutigen, fie üerfprid^t bem ^ifc^of ba« Primat ®alicien«

unb gelobt, jur iöefeftigung i^rer neuen (5ibeölei|tung ju einem

beftimmten Termine jtt)5lf üom iöifc^of ermä^lte ©ibe^^elfer

au« ben angefe^enften a}hgnaten ®alicienö, l'eon«, ^aftilien«

unb ber (iampania fteüen ju toollen. ^Darauf begiebt fie fic^

i)on (Eom^oftella nac^ \!ugo unb lägt il;r ®elübbe unerfüüt ^).

3Ößad bie Königin für^tete; toa« fie ju ienen 3lnfc^lägen

trieb, ö?a« fie burc^ biefelben ju üer^inbern fuc^te, ba« gefc^a^

nun toirflic^. !Der iöifc^of er^ob fid) offen für baö ^ec^t beö

Infanten, ber, üon ber üJ^utter getrennt, burc^ ben ®rafen

•ißebro nad^ ^«tremabura in ^ic^er^eit gebrad^t loirb.

T)tx äe^niä^rige mufe ben ^ifc^of fd^riftlic^ um feinen

iöeiftanb anflehen, i^n an bie feinem ©rofeoater oon ben

©rogen ®alicienö ju ii^eon abgelegten (5ibe, an ba« gaftum

erinnern, bafe feine a3iutter banac^ »erheiratet n)ar. Wxt

9^ec^t forbere er nunmehr bie ^ec^te feincö 9^eic^eö jurüc! ^).

1) Hist. Comp., p. 207: „PoUiceturetiaraetPrimatum Gallaeciae."

2) Hist. Coinpost, p. 209: „Patet lippis et tonsoribus matrem

meam maritali thoro gavissam fuisse." — „D. AIodso*' — behauptet

Vicente de la Fuente, Hist. eccles. IV, 71 — „habia dado ä su

nieto el senorio de Galicia, no la Corona: pero Gelmirez y los gallegos

anhelaban portenerRey, yRey independiente de Castilla " ; baju bemcrtt

er: „Si D. Alfonso VI habia mandado que se alzase ä su nieto como

no se le corono en 1109 y se espero ä 1116?" Metbing« ^at ber

^aifct feinem (Sntel für ben gatl ton Urraca« aMebctoer^eiratung nur

bie ^rone ©alicien« unb nic^t befjen ^eftoria »ertiel^en „nee ob eo"

— ertlärte fogar ber Äaifer — „etiam mihi ipsi ulla ulterius obsequia

deposco" (Hist. Compost., p. 96), »orau« man n?o^l folgern barf, baö

er()cbung be8 3nf<Jnten gegen bie Königin. 33

!Diego fagt i^m feine ^ilfe 3U. X)er ®raf $ebro bringt

t^n nac^ Sompofteda. Die 53ürgerfc^aft emjjfängt i^n jubelnb.

!Die ©rofeen erfennen i^n alö il;ren ^önig an. üDie Königin

«ilt nad^ ®alicien, fuc^t fid^ ben ^^ifd^of burd^ ba« 33erf^rec^en

reicher SSerlei^ungen an feine Sird^e ju berfö^nen. @r bleibt

unbemeglid^.

Unb me^r aU bie §errfd&aft über ©alicien ftanb für bie

Äönigin auf bem (Spiel, benn auc^ in ben tönigreid^en Saftilien,

ßcon unb Xolebo ^arrt eine ftarfe Partei auf ^rlöfung t)on

bem ^egimente ber Königin unb ii^re« beliebten ^). «Selbft

i^r $of ift oon ber ^arteiung jerriffen. !^em a)k^orbom

•Don (^utierre gernanbej be (^aftro, bem Xobfeinbe be« trafen

bon ßara, ift bie (Sr^ebung be« 3nfanten ba« ©ignal, fid^

i^m anjufc^liegen.

5lber jum ®lücf für bie Königin ift nid^t weniger ber

^bel ©alicien« jerfpalten, unb berfd^toinbenb flein bie 3^^^^

ber Bürger (Sompoftella«, bie in ber ©tunbe ber ^ot bon

t^rem §irten nic^t laffen. «Sie laufen bem ®lüdfe nad^

— fagt ^Imo Sllfonfo i)on ben ®allego«, gleid^ maglo« in

i^rer 33erurteilung al« in ber 33ergötterung feine« iBifd^of« —

,

finb ^oc^mütig im ®lücf, fleinmütig im Unglücf, mettermenbifc^

über bie 3)k6en. 3^re §erren ju med^feln, gegen fie ju re*

bellieren, ba« ift bie SBeife i^rer grei^eit 2).

fc^on bei be8 ÄaiferS Sebjeiten fic^ ber 2lragonier um bie §anb UrracaS

bettjorben l^at. Unb für bie ©elbfiänbigfeit biefe« tönigreic^eö ©aücien

trat im 3a^re 1121, trie wir fe^en njerben, ^apft SalijtuS ein, ber ai9

erjbifd>of ton 33ienne im Saläre 1109 bem 3(ft ber S3erlei^ung bei«

gewohnt ^atte. ®onad^ ^anbelte e« fid^ für ben 3nfanten Sltfonfo, a(8

er im 3a^re 1116 jene, natürlich nid^t bon i^m abgefaßte Slufforberung

an ben söifc^of 2)iego ergeben Ueö, nic^t um feine Krönung, bie biefer

ja im 3a^re 1110 an i^m tottjogen l^atte, njo^I aber um bie S3efeitigung

ber aJiitregentfc^aft feiner 3Jiutter in ©aUcien.

1) „Desiderant omnes regem A. licet puerum et in loco avi et

patris sui eum regnare peroptant, ut vestigia pacis et iustitiae nobi-

lissimi regis A. & Comitis Raymundi imitetur." 2)ie Hist. Compost.

J. 3. 1116, p. 226.

2) Hist. Compost., p. 210 : „ Sed quid referam mores quam pluri-

morum Gallaeciae? Sunt hi fortunae comites, extolluntur in pro-

eäfixvmad)tx, (3e\ä^iä)tc @^amend lY. 3

H
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3cbenfaü^, mtc ba^ t^re !X^ateti legten, lüatcn bie ^üxo,n

oon Som^ofteüa in einem ftatf unb etni^^, in bem ^afe i^^e^^en

ba« beöpotlfcbe ^e^iment i^reö Söifd^ofö. §etmlic^> rufen fie

Wc Äbnigin gerbet, bie injttjiWen ^treitftäftc an fid^ öej«>flen

^t. ^et 33if*of beftimmt, njie eö ^eigt, auf S3itten etnic^er

:33ürger unb feiner tanonifer ben 3nfanten unb feine 3Jiann*

f(^aft, ben bifc^öflid^en ^alaft, m man fic^ bereite befefti^t

^t, ju oertaffen unb fic^ ^um ^eere beö (trafen ^ebro \u

begeben. (Sr fcbetnt yie^offt ^u ^aben, baburd) bie (^efa^r t?cn

fic^ abjulenfen. Urraca aber benutzt ben ^ufftanb ber iöürf^er^

fc^aft, um ben ©ifc^of, ber fid^ in feinem ^alaft ein^efc^loffen

fie^t, burc^ ^malt tjon i^rem ^o^ne abju^ie^en. «Sie erüärt

i^n unb feine ^iln^änger für Gebellen, bemäd)tij\t fid? feiner

®üter; aber il)n abjufe^en, »orauf feine geinbe bringen, tft

fie meit entfernt. ®ie trachtet einzig nad^ ber (5rneuerunj^ be«

S3ünt)ntffe^, ba^ i^r bie ^DHtregierung in (Salinen garantiert,

unb X)tego, ber ^Jiot ge(;orc^enb, lägt fic^ ben grieben gefallen,

ben i^m bie oon i^r entfanbten (Sröfecn ©alicien^ antragen ^).

hierauf menbet fie fid) gegen Ijie 5ln^änger i^re^ 8o^ne«

3ur Belagerung be^ fe^r ftarfen ^aftell^ Xuron, in meld)e^

fi(^ @omcj ^lm^ mit anfe^nllc^en Streitfräftcn jurüdgejogen

^at. @tatt beffen fie^t fie fic!^ felbft öom ®rafen ^ebro unb

i^rer §albfcbn)efter 'Dona Ülerefa, ber (Gräfin oon 'Portugal,

in (Suberofo belagert ^j. (§ö gelingt il;r ^mar ju entfommen,

aber oon ber äßeiterfü^rung be^ Äampfeö in ©olicien fte^t

fie bei ber offenbaren Überlegenheit i^rer ®egner ab unb

ge^t nad) furjem 5lufent^alt in (Sompoftella nac^ i^eon ^urüd.

3nbem nun ber S3ifc^of oon il;r feine $ilfe ^u erwarten

^at, fein 5lb!ommen mit i^r i^n mit ber 'il3artei beö 3nfanten

oerfeinbet, ift er ber jügellofen Sä3ut ber Bürger preisgegeben.

sperie, tranguntur in adversis, levis aura quovis eos impellit: habent

pro summa libertate Dnos. & Dfiis suis esse rebelies."

1) Hist. Compost., p. 225: „Tandem consilio consulum et prin-

cipum foedera pacis inter eos sancita sunt, restitnta est forma praete-

ritae pacis."

2) Hist. Compost., p. 21 fj. — Herculano, Hist. de Port. I, 263.

i
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DlebeUion bet ^ö ärger von Santiago. 35

f)at er eine Brüberfc^t abgefd^loffen
, fo ft^liegen fie eine

„Germania" ab, gegen i^n unb bie Königin mie gegen ieber^

mann, ber i^nen (Senxxlt ant^un trill ^). @te reiben bie ^err*

fc^ft über bie (Stabt an ficb, erneuern i^re 9?ec^te unb grei*

Reiten, oerfolgen unb oevtreiben bie ^n^änger T)iegoS, ber,

nur bem ^Jiamen nac^ Bifc^of, mit junger unb 5(bfe^ung be*»

bTol;t, jur Königin nac^ l^eon fliel;t.

(äerabe biefen (5ntfc^lu§ Ratten bie Bürger i^m nid^t ju*

getraut. (5r fei ein geheimer 5ln^änger il^rer getnbe, liegen

fie i^r mieberl)olt beibringen unb terleumbeten i^n bamit

faum; aber Urraca lieg t^n nic^^, mie fie fieser hofften, ge-

fangen nel^men, em^jfing i^n oielme^r äugerft gnäbig. 3n ber

83erfi5bnung mit i^rem So^ne fa^ fie baö einzige Wxttd, i^rc

SQiac^t 3U erhalten, fic^ ber ^ortugiefifc^en unb aragonifc^en

^"f^tiffe 3U erme^ren, in !5)iego bie etnjtge ^erfönlidbfeit, bie

ben /meben ju oermitteln fä^ig mar. 3""^c^f^ ^^^^ mugten

fic^ i^m bie Ü^ore (^ompoftellaö roicber öffnen; fie fd^idte

©efanbte an ^leruö unb Bürgerfc^aft unb forberte feine

äBieC'eraufnal^me. sßöirffamer aber mar, bag fie bem Bifc^of

eine ^nja^l 9?eliquien für bie Äirc^c wn Santiago, alö bie

foftbarfte baö angebliche §aupt beS ^poftelS 3a!obuS fc^enfte,

ttjelc^eö iüngft in ber ^äi)t oon Öerufalem aufgefunben unb

nac^ Carrion gebracht njorben mar.

'Die Oieliquien t)erfe^lten benn auc^ i^re ^irfung nic^t.

Der ^leruö unb bie a)^affe beS ißolfeS beugte fid^; bie ^äu^ter

ber Äonfpiration i?erbiffen i^ren 3ngrimm; ber Bifc^of jog

bemütig, mit nadten gügen, an ber Spi^e einer *^h:o3effion

in Sompoftella ein unb legte ben foftbaren Sc^at^ auf bem

Slltar beö ^eiligen 3afobuö nieber *).

Darauf fc^ritt er jum Berfö^nungömerf. 3""^^ft ^^'

1) „Omnia autem molicntes ad damnum episcopi et ad confirin-

gendura potentiam eins, illius conspirationis reginam Dnam. ü. & Ab-

batisara fecere." Hist. Compost., p. 216.

2) „Ego ipse" — fagt ber S^erfaffer De« erften ©u(^e8 ber ®e«

jd?i(^te bon (Sompofteüa — „rediens cum episcopo pro nimio gaudio

prorupi in lacryraas.

"
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ftänbigtc er fic^ mit bem iungen S5mg unb bem ®rafcn tjon

Zxa^a, unb begab fic^ batauf mit beffen ©efanbten, ben

®rafen 't)on ®utietre getnanbej be ^afttO; X)on gernanbo

^etej unb anbeten, jur tiJnigin, bie mit ben ju ^a^agun

öetfammelten Stäuben, batunter bie 33ifc^öte üon ^eon, ^ftotga,

Oijiebo, ^J}^inbonabo, ®tanaba, bie (^tafen !5)on "$ebto ®on^

jalej be ^ata, ^on SD^unio <$claea, bie gtieben^attitel beriet,

unb banac^ i^tem @o^n butc^ ben iöi^of ^Diego unb ben

®tafen be l^ata jut ©ene^mtgung übetbtingen lieg 0-

!5)tei§ig bet ^ßotne^mften üon iebet «Seite befc^tüoten ben

auf btei Sa^te, alfo bi^ jum iSinttitt bet 3)iünbigfeit 'äU

fonfo«, abgefd^toffenen gtieben, nac^ bem biefet im SHetc^^e Zo^

lebo, bie Königin Uttaca in ßeon felbftänbig, übet Saftilien,

©alicien, ^ilftutien beibe gemeinfc^aftlic^ tegieten foüten. 5lucf>

begann 5ltfonfo ton jefet ab ben 3:itel 3m»)etatot ju fügten ^).

1) ^ct (Srjbi[c!&o[ eröffnet bem ÄBniq; „quod totura regnum suum

ei attribuat (mater sua) et quae reconciliationis foedera cum eo velit

inire, utpote mäter cum filio". Hist. Compost., p. 225.

2) 2)ic Hist. Compost, p. 226 fagt nur: „ Deterrainatur etiam,

quantura regni regina sibi et puer sibi proprie habeat." Srrifl be«

^au^tct ?lf(^6a(^ (®efc^. Spanien« I, 187), c8 ^Stten in Öaticien, i!eon

unb ^flurien aWutter unb @o^n gemeinjc^aftüdje ^icgierung erhalten;

letzterem fei aber bie g^ac^fotge, gemäfe bem Xeflamente ^^Ufonfo« VI., im

caftilifc^en ^t\^ jugefic^ert, njelc^e« tjorerft noc^ aüein ^u bc^errfc^en fl(^

Urraca vorbehalten ^abe. — 'Die Urfunben fmb babei nit^t ju ÜJatc ge-

bogen, nac^ i^nen ^errfc^te Urraca in ben näc^flen 3a^ren „con su hijo

D. Alfonso en toda Espana ", Berganza, Antig. 24. Esp. sagr.

XXXV, 176. SSornjiejenb aber Reifet e«: „Regnante regina Urraca in

Legione, suo filio in Toledo", Esp. sagr. XXXV, 173. Berganza,

Antig. 42. 43. 3n einer Urfunbe vom 8. aWai 1116 bemerft ber 9?otar:

„ D. Urraca rejuaba en Leon y Galicia, y que D. Alonso su hijo do-

minaba en Toledo", n?onat^ man, ba biefe Sonberung ^ier jum erflen

ÜRal begegnet, ju fcblienen berechtigt ift, baß ba8 ?lb(ommen ^u @a^agun

bereit« j^attgefunbeu ^atte. — Xrofe ber felbfiänbigcn ^Regierung Urraca«

In 2eon finbet fic^ boc^, baß ^llfonfo eine »on ber ü«utter für bie <ötabt

Seon au«gefleate Urfunbe beflStigt. @o am 27. SD^Srj 1122. Esp.

sagr. XXXV, 174. — „Urraca reynaba con su hijo Don Alfonso en

toda Espaiia", Urtunbe Urraca« »om 2. 3anuar 1118 ju (Sarrion:

Jepes VI, escr. 18. Berganza II, 24. — Äaifer nennt fic^ 211-

(Srneute Diebcllion. 37

©ei ben tiefen unb üielfad^en Sonfli!töj3un!ten, bie bet

gtiebe nic^t (;atte aufgeben fönnen, ttjat bie Seftimmung, baß

et nut btei 3a^te gelten foüte, bie bet ^agc bet T)inge ttjo^l

entfptec^enbfte. 3n einem fünfte abet beftanb ^toifc^en 2)^uttet

unb (So^n unb bem um i^te 33etf5^nung 33etbienten fofott

üoüc (Sin^elltgfeit : ben ©ütgetn (5om|30fteüaö foüte baö (^z*

lüfte jut 9?ebeüton butc^ fttengfte iöefttafung bet ^äbel^

fügtet ein*» füt allemal auögettieben iretben. äl^an jie^t mit

^eeteömac^t Dot bie (Stabt, begebt abet bie Unbefonnen^eit,

oieUeicbt um bie ©ütgct nic^t 3U teilen, nut mit einem ge*

ringen 3:i)eilc bie ©tabt ju betteten, bie §au|)tmac^t bleibt

untet bem jungen Könige auget^alb. 5lUbalb flud^ten bie

bebto^ten Apäuptet bet ilonfpitation in bie ^itc^e t)on ^t. 3a*

fob. ^ie follen be^ ©c^ufecö, ben il;nen ba^ Heiligtum ge*

tpä(;tt, gett)i6 fein, lautet bet ©ef^lug bet Königin, abet bie

mitgefü^tten Saffen au^liefetn. ^ietübet btic^t bet öor*

beteitete ^uftul;t in bet ganjcn <Stabt loö; alleö eilt ju ben

SÖöaffen, bet §a6 gegen ben ^ifc^of fclitecft tot feinet ^etoalt*

t^at jutüd. <Sein ^alaft mitb etftütmt, allet Softbatfeiten

an (^oetpänbetn, golbenen unb filbetnen (Gefäßen betäubt, ^ie

$Hul;eftätte beö peiligen ift fein ^f^l me^t, mebet füt t)ie

Königin noc^> füt ben eigenen ©ifc^of. Die Äitc^en^ottale

tt?itetfte^en. aUlan fc^leubett geuetbtänbe butc^ bie genfter,

auf bie jum leil ^ölaetne ©ebac^ung ; eine letzte futje (^ic^et*

^eit 00t ben um fi^ gteifenben glammen unb ben SÖßaffen

bet (Sm^ötet gemäl;tt noc^ bet ^utm bet ^itd^e. Da fe^rt

biefen menigften^ fomeit bie ©efinnung jurücf, alö fie oor ber

fonfo in ber Urtunbe tjom 9. 2)e5ember 1117. Ind. de docum. de Sa-

hagun, p. 23. — Urfunbe bom 18. 3uli 1125: „Ego Adefonsus Dei

gratia Imperator Ispanie una cum D. Urracag enitrice mea." Berganza

II, 46. — %n(if ift auf i^n, unb nid^t, wie e« @anbo t al (2Ufonfo VII, 59)

getrau, ber ^uSbrucf „Ego Adefonsus dei gratia Imperator" in ber im

3a^re 1118 „ä los mozärabes, castellanos y francos de la ciudad de

Toledo" erteilten „carta de fuero auf ben Batallador" ju bejiel^en,

unb ganj grunblo« ift biefe Urfunbe öon ben 93erfaffern ber Hist. de la

legislacion II, 357 angcfod^teu worben. 9Kan ^at überleben, baß ber

dragier mä^renb be« 3a^re« 1118 fic^ tjor B^ragoja befanb.

i
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örmotbung ber ^öniv^in juvücffcbrecfen. «Sie mö^c ^eraud*

!ommen, fc^reicn fic üon braußen, aber nur fie allein, ber

iöifitof, unb bie mit i^m finb, foüen in ben Jlammen um*

fommen. Srft aU man fic^ für i^re (Sic^er^eit t>erbürftt,

toa^t fid^ bie tönigin ^tnau^, aber fofort brtnj^t bie »utent*

brannte SQhffe auf fie ein, reißt i^r bie Kleiber com Veibe,

ti)trft fie ju :öoben; ein alteö 3Beib i>erle|: i(;r ba^.C^cfic^t

bnrd^ einen ©teintourf, jerrt fie biö ju einer feieren ^U\k,

bort bleibt bie 2^oc^ter be^ (Eroberer« t?on Xolebo, ^olb ent*»

blöBt, mit jerjauften paaren im Sd^mut^ geraume ^üt liegen.

5ln ber (Slenben eilt ber ^ifc^of vorüber ; i^m mar, einem

SBunbcr gleich, bie gluckt au« bem Xurme geglücft ; baö ^u^
gifi^' öor bem (^efic^t, unfenntli(i burc!^ bie llrmlicbfeit feiner

^efleibung, gelingt e« il>m, nac^ ber ^JJiarienlirc^e ^u cnt*

fommen. !iDort^in auä) rettet fid^ Die Königin.

^ie ^nxMo,thlkhcnm aber finb mit geringen ^tuöna^men

eine ©eute beö Ülobeö. 5llö bie glammen an bem Xurme

^inauffc^lagen
,

ftürjen fic^ bie einen oon ber $öl;e l;inab,

anbere au3 ben 5luögängen jum Äampf mitten unter bie

geinbe. 3" ^^^ (Srfc^lagcnen gehört beö ^ifcbof« 53ruber,

fein SDk^orbom unb fein 3:ruc^fcg.

3^ie i^cibenfc^aft l;atte il;re äC^jfer, aber ntd^t baö rechte

gefunben, unb an biefem SDkngel foütc fie oerfiec^en.

Umftänblic^ ^at ülmio ^Ifonfo bie weiteren (^efat;ren unb

33crfolgungen gefc^ilbert, burc^ loelc^e ber :^ifc^of au« einer

^uflud^töftätte in bie anbere getrieben njurbe, auf (Schritt unb

2;ritt oon ::oerrat unb ^ob umlauert n^ar, bi« i^)m bod^

enblid^ bie gluckt auö (Som|3ofteUa gelang. ^iDie Königin ^atte

fic^ bereit« bie grei^eit baburc^ erfauft, ba§ fie mit ben iöür^

gern griebe gefd)I offen unb i^nen Straflofigfeit jugelobt ^attc.

ÜDie ©efriebigung i^rcr ^ac^e galt i^r aber mel;r al« i^r

fönigli^e« Sßort.

«Sie entbietet fämtlic^e ^eerfü^rer au« ben ^önigreid^en gegen

(5om:|3oftella, ba«, üon bem iöifc^of geäd^tet, üon fünf beeren

eingefc^loffen, bie (^nabe ber Königin anfleht. ÜDen tjereinten

§3itten ibre« So^ne«, be« ©ifc^of« unb ber ©rogen ©alicien«

^etoältigung bee ^ufftanbeS. 39

gelingt e«, ii;>ren 3orn 3U mübern. ©leii^ioo^l muffen btc

©ürger für bie Rebellion fc^mer büßen, ^punbert an ber 3al^I,

barunter bie fd^ulbbelabenen Äanonifer, lourben i^rer @üter

üerluftig erflärt unb auf immer au«gen)iefen. ÜDie übrigen

mußten eiblic^ geloben, nie ©ieber eine ©ermania ^u bübcu,

fünf3ig ©eifeln oon ben Söhnen ber ^Ingcfe^enen ftellen, elf^

^unbert ^H^arf Silber jaulen, alle« ber Slönigin unb bem

iöifc^of ©eraubte loiebererftatten , bie niebergebrannte 5l|>oftel*

fircbe mieber aufbauen unb ben bifc^cflic^en ^alaft n^ieberl^er«'

ftellen ').

3Jät bem i)lieberfc^lag biefer ^jopularen Slufle^nung treten

bie toä^renb i^rer ÜDauer jurücfgebrängten X)ifferen3en jioifd^en

bem ^önig, ber ^iJnigin unb bem S3ifd^of loieber in ben

^orbergrunb. "^Ifonfo unb feine 'ißartci fonnte biefem bie

^iac^giebigfeit gegen bie Königin inbejug auf bie i^r ertoirftc

2)?itregierung über ©alicien nid^t »ergeben unb nidfet öergeffcn.

X)er ^erfud^ einer gemeinfd^aftlic^cn ^Regierung ^ier unb in

Öeon unb in 3lfturicn ertoie« fic^ bei ben ^ißarteigegenfä^en

t)om erften !Xage ab al« unausführbar, ber furje breijä^rigc

griebe al« eine unerträglich lange ©ebulb«^robe.

2luf bauernbe Unterftü^ung be« (^rjbifd^of« fonnten Urraca

unb bie "i^artei ber \^ara nur bann rechnen, toenn fie feinen

Slgitationen jur (5r^ebung ber Äird^e uon Santiago unb jur

(SrnicDrigung ber ^irc^e oon S^olebo 33orfc^ub gaben, toomit

fie fic^ ieboc^ t)öllig um bie S^m^at^ieen (Saftilien« unb !?eonj«

gebracht l;aben mürben, hierbei !am i^nen nic^t« fo fe^r ju*

ftatten, al« baß biefer ^eißefte J^eben«tt)unfd^ be« ^ifd^of^,

burc^ ben fid6 alle feine ^läne unb (Sntfc^ließungen be^errfc^t

jeigen, auc^ bei ber römifc^en ^urie um feinen Sd^ritt feiner

(Erfüllung nä^er gerücft mar. ®elafiu« II. ließ fid^ loie

^afc^ali« IL bie burd^ micber^olte Überfenbung t?on ©elb*

mittein bet^ätigte ^^iebe be« iöifd^of« gegen bie römifc^e Äird^e

toot>l gefallen, aber bie erfe^nte ®egengabe blieb au«, obfd^on

ber griebe, für meldten fie ^afd^ali« in 5lu«fid^t geftellt ^aite,

1) Hist. Compost., p. 227—249.
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butc^ baö SBerbienft !r)teöoö, njenigften« fo mit eö fic^ um
baö 3^U9"^^ ^^n ^pergamenten ^anbelte, tptrfüc^ Beftanb.

(Snblic^ aber fa^ fid; fein energifd^e^ fingen bod) belohnt,

©etüt^ ^at fein 3J?enfci^ eine fo reine greube über bic 2Ba^(

be^ ^rgbtfc^of^ ®uibo bon 33ienne jum ^^a^)fte em^funben al5

2)tego ©elmirea, ba CEali^tu« IL, n)ie er fic^ nannte, um bem

t)on i^m innig geliebten 9leffen, bem jungen ^önig 5(lfonfo,

jur Siebererlangung be« i^m burd; baö Xeftament Saifer

Sllfonfo VI. beftimmten dxM au Der^elfen, feiner (X)iegoö)

^ilfc nid^t entbehren fonntc.

5lm 2. gebruar 1119 tt)ar ®uibo gen)ät;It. 2lm 2. Ü}(ära

entfanbte er einen 33ertrautcn an !Diego, um mit i^m übet

;,gett)iffe 5lngelegen^etten " gu t^er^anbeln, erbrachte ein furjeö

aber melfagenbeö (Schreiben mit, ba eö bem iöifd^cf im ö)runbc

aüe^ fagte, n^aö er ^cren sollte, „^ebarfft bu" — Reifet eö —
„be^ 9iateö unb ber ^ilfc ber römifd;en Äird;e, fo vertraue

aüeö bem Überbringer an, benn mir finb entfc^loffen, bic^ tt)ie

ben geliebteften 8of;n in ^f;rifto, fotoeit ber ^err eö geftattet,

ju ^egen unb ju ^jflegen" ^).

3((öbalb h)aren ©oten >Diegoö an ben '?a^ft untertoegö,

barunter ®irarbo, ber eine feiner iöiogra^^en, alöbalb aber

aud; ein ©efanbter beö (ärjbifc^ofö ©ernarbo üon ZoWto mit

einem @d^reiben, angeblid^, tt>ie (5^irarbo fagt, t)on ber ^anb

fiiJnig 5llfonfo«, tporin biefer ben SD^eim befc^toor, i^m §ilfe

ju leiften, ba ber iöifd^of t?on Santiago i^n um baö ^?ei(^

Spanien ju bringen fuc^e unb i^m nad; SD^iJglic^feit entgegen^

U)ir!e *).

1) Hist. Corapost., p. 271.

2) Hist. Compost., p. 274: „Toletanus Archiep. litteras illas sub

persona pueri regis A. fieri iusserat. " SlücrbingÖ flingt e« nic^t rcc^t

glaublich, ba^ lälfonfo ben 33i[c^or »on Santiago, ben er mit ^ilfe be«

^a^fic« nunmet)r ganj für fic^ ju gcnjinncn l^offcu tonnte, bei biefem

angefeinbet ^aben foütc. 3ubem ^attc er bem ©iralbo Orüße an ben

Obeim mit auf ben 2Öeg gegeben. 3)iego hjirb alfo \vo^ biefen feinen

©oten junäc^ft an i^n ebenfo xint an bie Königin gcfc^icft ^aben. „Quem
(papam)", fagt ©iralbo p. 273, „ex parte episcopi S. Jacobi et reginae

Urraca et nepotis sui rcgis Ildefonsi salutassem."

(Sali^tuö fanntc bie @^n)ä(^en 'iDiegoö fo gut tcie beffen

®tär!en; er befaß anci) baö 33Httel, jene ttjie biefe im 3n*

tereffe feincö 9Jeffen ju üertoerten.

„SB3ir bitten bi^ — fc^rieb er i^m am 14. 3uU — unb

ermahnen bic^, bu »oüeft nad^ ber bir üon ®ott berlie^enen

3)iac^t, beine üJiutter, bie römifcf)e Äird^e, unterftütjcn. 2)a^

gegen moüen tüir bicb unb beine ^irc^e, fotoeit eö (^ott ge*»

ftattet, mit gcbü^renber (S^re fc^müden. ^oä^ bitten tcir für

ben ^önig, unferen 9^effen, bu n>olIeft i^m au^ ü^iebe ju unö

fo mannhaft unb ftanbf;aft förberlic^ unb bienftlic^ fein, baß

ujir um fo bereitioilüger beine iöitten erhören fönnen."^)

^ (üb i^n ein, fid^ auf bem ^onail, ba« am 18. £)U

tober ju 9?^eim^ eröffnet tt3erben foüte, einaufinben. ÜDiego

toar aud^ baau ent fc^l offen , nur toagte er nic^t burc^ Aragon

au reifen, obgleich ber ^ap\i für if;n bon ÄiJnig 5llfonfo

fieberen 5)urd^a"9 geforbert l^atte. ©o ließ er in ©alicien

atoei ®a(eeren für fic^ auörüften, aber bic Äi3nigin toiberfe^te

\\ä) feiner ^eife unter bem 23orioanbe, bie a« 5(ufftänben ge*»

neigte ^eoölferung ®a(icien5 mürbe fic^ feine Slbtoefen^eit a«"

nufec mad^en ^). ^ierau !am, bag gerabe a^cinaig mo^limtfd^e

(Schiffe an ben lüften ®alicienö freuaten, unb biefe (äefa^r

mag ben 5Iuöfc^(ag gegeben ^aben.

ÜDiego blieb aurüd, ftatt feiner aber trat ber iöifc^of $ugo

bon ^orto, früherer Sanonifuö oon ^Santiago, bie gefa^rt?olle

^Reife ju ^^anbe an. 3m iöcttlergetoanbe, burd^ allerlei dnU
ftellungen, alö Srüp^^el, ^linber, ßa^mer, bag i^n nid^t grcunb

nod(^ geinb erfcnnt, gelingt eö i^m burd^ aragonefifd^eö ©ebiet

nac^ granfreic^ a" entfommen, loä^renb fein ®efä^rte, ein

Äanonifuö oon (Santiago, ben geinben bei ^urgoö in bie

$änbe fällt.

1) Hist. Compost., p. 276.

2) „Quidam etiam'' — be!ennt ©irarbo — „ instillaverant re-

ginae, quod praedictus episcopus Galliarum partes idcirco adire volebat,

quatenus Hispaniae regnum regi Adefonso filio reginae adductis secum

eiusdem rcgis contribulibus liberum conferre moliretur: quod regina

propemodum metuebat."
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1.

»

Slnfang 3anuar fam ^u^o in Ülupl^ an, roo^in fii^ iia*

li^tn^ nad^ bem ^onjil ju $R^etmö begeben ^atte. 3"n^^ft

fud;t er ben ^6t ^onttuö auf, beffen Stimme, ipie er toetg,

bei bem ^apft aüeö bermag. „ @f;rn)ürbig|ter ißater", rebet er

t^n an, „je^t ift eö 3eit, bie tirc^e beö ^eiligen 3afobuö ju

erböten, fo lange fi(^ "ißapft ^alt^tu^ in euren ^änben be*

finbet." iUlit >öitten foüen feine €)i)xm beftürmt »erben.

(Silen tcir, fo lange mir ^dt ^aben. ^er i;eilige 3afobuä

tt)irb unö jum 3^^^ führen ^).

(Sd^mcr glaublid), bag eö erft ben vereinigten bitten beö

5lbte0 t>on (^lugni;, beö ^ifc^ofö $ugo, ber iiarbinälc, be^

§er,^og^ oon JÖurgunb unb anbcrer ^ere^rer tjon (Santiago

beburfte, um Sali^tuö ju ermeic^en. iöcbenfen fonnte i^m

allein bie 2lrt unb Seife ber (^r^öl;ung erregen, ^i^ nun

bie ©enannten i^rer ^itte ben beftimmten ^luöbrud gäbe«,

bie frühere ä)ktropole oon ^mcrita auf Santiago ju über«»

tragen, benn üon ber (5rric^tung eineö tjöllig neuen ^rjbiöturaö

fonnte ebenfo menig bie 9^ebc fein, mie üon ber Übertragung

ber ^rtugtefifc^en Ü}ietropole öraga auf baö caftilifc^ ©au»»

ttago, ba bieg (^ali^tuö bie öor i^m ^nieenben auffte^^en mit

ben Sorten: „3^^^ »erlangt i^r (^rofee^, boc^ geziemt eö fic^,

bag i^r eö erlanget."

Unb fie erlangten — fo mcnig fiel eö bem "ißapft fc^^mer,

bie crfte iöitte ju gemä^ren — oon i^m nod^ me^r jur ^e-

etnträdjtigung beö "ißrimatö oon Xolebo. ^iego ©elmirej

tt>urbe auc^ jum ^äpftlid^en Legaten über bie ©^rengel oon

53raga unb (Santiago ernannt.

S3eoor aber bie urfunblic^e 33erlei^ung erfolgen fonnte,

mugte ficb ber ©cf^atj be« 5lpoftelö 3afobu^ öffnen: 260 SDtof

«Silber, bcnen ^Diego auö eigenem 33ermögen noc^ 40 julegte,

vertraute er ^eimlic^ al3 3^^^^" ^^^ T)anffagung für ben

•iPa^ft unb bie ^arbinäle jmeien mit bem Äreuj jur ^itger*

fa^rt na^ Serufalem terfe^enen ®allegoö an, mä^renb er t?cr*

Breiten lieg, fiauf^erren auö ber ^ormanbie, meldte gerabe

1) Hißt. Compost., p. 287. — ®amÖ, Äirc^gcf4?i(^te «Spauieuö

III, 1. @. 88.

11

mit i^rem Si^tff an ber galicifct>en Äüfte lagen, Ratten biefe

Summe nac^ granfreirb ju überbringen.

^Darauf ^at (äali^tuö am 26. gebruar 1120 ju 3Salence

urfunblic^ Santiago jum (Sr^bi^tum erhoben, au^ ^^rfurd^t

öor bem ^eiligen 5lpoftcl 3afobuö, auö befonberer ßiebe ju

ber ^erfon beö :Öifc^ofö !Diego unb auf ^Bitten feineö 9Zeffen

5(lfonfo, Äönigö oon S|>anien, fomie beö iöifd^ofö Don ^orto,

be« 2lbteö oon (Slugni? unb beö ^anonifer« i^aurentio üon

Santiago ^). .

Danad) — bemerft (Siralbo — bezeigte ber ^r^btfc^of

üon Santiago unb ^äpftlic^e ßegat ber römtfc^^n Äircbe eine

berartige !Debotion unb Ergebenheit, baß t^m barin feine

Äirc^e S^)anienö gleic^fam, obtt>ol;l bie fettnge fie alle an

(S^ren unb Reichtümern übertraf ^).

^ufeer ber ^jeugung biefer !Debotion ^atte aber (^alijtuö

t^m bie Unterftü^ung feinet ^f^effen brtngenb anö §erj gelegt,

ja, man muß fagen, öon ber (Erfüllung biefer ^ebingung bie

Er^öl;ung jur erabifc^öflidJH'n Sürbe abhängig gemaci^t; auc^

tt)irb er i^n gmeifel^o^nc barüber oon 3lnbeginn nic^t in Un*

flarl;eit gclaffen traben, ju loelcbem 3^^cf unb ^\tl er jenen

unterftü^en foüte, ba er am 2. SD^ära 1121 ^ifc^öfe, Surften,

®rafen, &?itter fotoie alle übrigen Gläubigen S|)anienö barauf

^intpieö, baß ber taifer ?llfonfo nac^ bem 3:obe feine«

Sc^toiegerfo^ne«, beö ®rafen Raimonbo, ^ruberö beö "ißa^fteö,

beffen So^n alö Äönig eingefefet, unb burc^ bie ®ro§en feine«

9?eic^e^ i^m ben (Sib ber Streue ^abe fc^mören laffen, ba§

Urraca aber, beö ^önig« Tlntttx, bei ber Tönung i^re«

Sol;ne«, anbere, ben früheren entgegengefe^te (5ibe mit ®etoalt

erpreßt ^abe, unb fie fc^ließlid) ermahnte, bafür Sorge ju tragen,

baß ber erfte bem Äönig gefc^morne i^ib in ^raft bleibe ^).

1) Eist. Compoet., p. 292. — Jaffe, Reg. Pont., p. 533.

2) Bist Compoßt
, p. 297: „ Archiepiscopus — tantam Romanae

ecclesiae exhibuit humilitatem
,

quatenus licet prae ceteris Hlspania-

rum ecclesiis honore et divitiis sua polieret ecclesia, omnes tarnen

hamilitate et obsequio circa Romanam ecclesiam transcendit.
''

3) Hißt. Compost., p. 316: „Postea vero ipsius pueri regis uiater
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®oüte ba^ gefc^c^en, fo genügte e^ freiließ nic^t, ba§

Utraca auf bie ^Jhtregierung im Söntgteic^ ©alicien \>tx*

jti^tete, e^ mußte bann aud; i^r (Sof;n auf bie felbftänbiße

Delegierung im 5li3nigreid^ Xolebo tpie auf bie ^JHtregierung in

ßcon unb 5tfturten öerjic^ten. ^ieröon aber »aren beibe "ißar*

teien gleich meit entfernt.

ÜDer breiiä^rige griebc ^atte !aum fein önbe erreicht, aU

im Sommer 1119 fic^ a)^utter unb 8o^n mit ben SÖ3affen

gegenübertwten. 3Ba^rfc^einlic^ n)urbe ber 5lu5bruc^ ber

geinbfeligfeiten baburc^ üerurfac^t, baß ^on ®utierre gcr*

nanbe^, ber 2ln^änger beö ^önigö, burc^ ben Einfluß !Don

$ebro^ be öara bie biö^er Don i^m befteibete 3Bürbe be^

SD^ajorbomat^ einbüßte ^). X)a^ ®(ücf jeigte fic^ ber .Königin

abgeneigt, benn na^bem i^r (beliebter ^on "^Jebro be ÜL^ara

in bie (^efangenfd^aft feineö ©egnerö >Don ®utierve gernanbej

geraten »ar^), fa^ fie fid^ felbft im 3uU tjon t^rem (Bof)n

— cum eum coronari fecissent, alia juramenta prioribus contraria

violenter extorsit.

"

1) (öc^on Berganza, Antig. de Esp., p. 37 (am ju bicfer 3(u=

na^mc. Übrigens erfoigtc ber 53ru(i^ ^tvifc^en bciben 3}ianncrn fd;on 2(n»

fang bcö 3a^re8 1117: %m 22. 3anuar befanben [ic^ a«uttcr unb Bo^n

unb ber ©raf toa ju 9kjera; im ^^ebruar finbcn wix i^u mit feinem

©c^iuicgerfo'^n , bem ©rafen ^ertranbo be (Carrion unb 2)on 6ucro be

Simia an ber ®eite be8 ÄönigS t?on ?(ragon en la villa de Ocon. ^m
15. i^ebruar beftätigt '|>ebro n)ieber eine Urtunbe ber Königin; ©utierre

gernanbe^ nennt fic^ in ii,r ni(^t SD^aporbom, fonbern villicus curiae;

am 4. 3uU »irb er in einer Urfunbe ber Äönigin für ba« Ätoftev San

Isidor de Duenas gar nic^t me^r genannt, ebenfo njenig ber junge ^äU

fonfo, tt?o^l aber bie ?ara8. 3J?a^orbom ij^ Ferran Garcia. 'ÜJlan möchte

glauben, baß ®raf '•^ebro ben ©turj feinet ton ber Königin bisher ge*

l^altenen (SegnerS burd^ feinen Übertritt jum ^önig ton "^Uragon erjtt?ang.

2)ie betreffenben Urtunben bei Sandoval, Dona Urraca, p. 54 sq. —
Casa de Lara I, 95. — Berganza, Antig. p. 22.

2) 2)ie ©efangenfc^aft ift nur burc^ bie Hist. Compost., p. 270,

Einfang bc8 Sa'^reÖ 1119 bejeugt: „Eodem tempore Guterrus Fredenandi-

des coraitem Petrum Gundisalvidem ceperat et in castello Masselliae

eum captum tenebat." — Über bie kämpfe bei ^eon bie Anl. Complut.,

p. 314: „Fuit illum proelium de Legione, quando regina Urraca fuit

im Äafteü tjon ^eon belagert. J)a€ ift aber auc^ aiM, xoa^

toir üon ^riegöereigniffen fidler ttjiffen. ®raf ÜDon ^ebro er^

^ielt feine gtei^ett tuieber, W geinbfeligfeiten merben inbeffen

auc^ mä^renb bcö 3a^reö 1120 i^ren gortgang genommen

^aben, tnentgftenö ift ber griebe 3tt)ifc^en aKutter unb 8o^n

crft im grü^la^r 1121 juftanbe gefommen unb jtoar aber^

malö burc^ bie Sßermittelung !iDiegoö, beö nunmehrigen ©rj*

bifc^of« 0-

!l)iefem grieben ging t>orauö eine abermalige 33erfö^nung

3tt)ifc^en if;m unb ber Königin.

©altcifd^e ®roße (;atten fic^ bie günftige ©elegen^eit, bie

i^nen ber ^ürgerfrieg bot, nic^t entgeC;en laffen; fie rebel^

Herten gegen bie Königin, bie Einfang beö öai^reö 1121 nad^

©alicien !am, ben (trafen Wlnno, baö §aupt ber Gebellen

gefangen na^m unb i^m erft bie grei^ett njiebergab, alö er

aüe feine tafteüe unb ein nam^afte^ ßöfegelb bem (^rjbifc^of

für bie Königin übergeben ^atte.

darauf brad^ 3n?ifc^en biefen ber alte §aber auö; aber*»

malö ging fie bamit um, i^n unfc^äblid(> ju machen, abermall

ttjurbe biefer 33erfuc^ burc^ bie SBirffamfeit üDiegoö tjereitelt
^)f

toorauf fie cor ^tng^m aufl neue if;m eine treue greunbin

fein ju ttjoüen gelobte, ja, um i^n tjöüig fidler ju machen, i^m

ein 3^"öni^ i^reö 33ertrauenö gab, njie er el nic^t glänjenber

ertoarten fonnte. ^ie ®roßen mußten i^m auf i^ren ^efe^l

obsessa in illas turres, era 1157 et quotum XV. Kai. Augusti." —
Anl. Toled. I, 387.

1) %m 8. Oftober 1119 bemerft ber junge Sllfonfo in ber Urfunbe,

burc^ \vtl6)t er bem 5lbt »on @al^agun baö iDZünjred^t terlei^t: „Sed
quia propter instantem undique guerram nonnulla nobis oritur ne-

cessitas'* (Esc a Ion a, Hist. de Sabagun, p. 515). 2lm 4. aD^ärj 1120

ifl @raf ^ebro Beuge einer Urfunbe ber Gräfin Dona Anderquina, ®e=
mal^lin be« trafen Suero (Sota, Cronica de los prin. de Asturien,

p. 662). Äeinc ber au8 bem 3al^re 1120 un« erl^altenen Urfunben hjeifl

auf eine erfotgte Jßereinigung ber Königin unb M Äönig« l^in.

2) „Ajebant enim" — be^au^tet bie Hist. Compost., p. 312 —
„ quod regina dolose machinaretur captionem vel necem Archiepiscopo,

si posset." 2)ic näc^flen (Sreigniffc bienen biefer 2lu8fage aUerbing« jur

©eflätigung.

•f
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,,a(^ $errn, Patron, Äönig unb '^rntce^^" unter Sa^rung

bct Xrcue gegen bic Königin (5^^orfam Iciften, auc^ geloben,

fic^ gegen fie unb für 'om (ärjbifd)of ^u ergeben, tuenn fie,

bic Äömgtn, (^etpattfamfeiten gegen i^n 3U begeben roagen

foüte ').

(Sie mugte — fagt ber iötograp^ jDkgoö — , bafe fie baö

^nigreict ®altcien nur burc^ ben (Srsbifc^of fic^ erhalten

fonnte, unb bte[er — tooüen mir ^injufefeen — tDu|te ben

3ntere|fen feiner er^ö^ten 5lirc^e nic^t beffer ju bicnen alö

burc^ bie 33erfö^nung jmifc^en äJiuttcr unb »So^n.

iüm 9. 3anuar biefe^ 3a^reö ^atte er aU (n^btic^of unb

^ö^ftlic^cr l'egat ju (^ompoftetta feine erftc ^^nobc abgehalten.

SOie^rere ber ju feinem @^rengel geWrenben iöifc^öfe Ratten

feiner ^2lufforberung nic^t golge geleiftet, er fufpenbierte fie,

mußte aber einfe^en, bag er bamit ntc^t mcit fam, fo lange

nic^t bie Königin Urraca unb i^r (©o^n bic ^ö^ftlidjc Über-

tragung ber Stürbe üon ©merita auf (Santiago anerfannt

^aben mürben.

Bo brachte er benn bie :i3erfö^nung 3U)i)c^en ^Üiutter unb

@o^n ^uftqnbc 2). ADtefe famen bereint nac^ (Sauden, um
bie unter Leitung bcö (trafen 0}^uno miecer aufgebrochene

Otebeilton mit feiner ^ilfc nieberjufoblagen.

!5)a gelangten bie pö^ftlic^en Schreiben oom 4. ü^läx^ nac^

Spanien, burc^ meiere iebcrmann aufgerufen mürbe, ben bcm

jungen S!önig gefc^morenen Ciiben micber (Geltung ju i?er|c^affen.

^uc^ Urraca fa^, mie ber ^a^jft, in bem (^ribifc^of ben allein

3)iäc^tigen, ber fie um ben ©efi^ (J^alicienö bringen fonnte.

,<8ie mar entfd)loffen, ben ^cud^lerifcben Urheber biefer ^H^ac^i-

nation enblid; i^re "^adft fül;len ju laffen, unb bieömal legte

fie i^m bie gallc ju rechter (Stunbe unb an rechter «Stelle.

1) „ Et se et sua eius domiuio fideliter snpposuerunt, hunc dominnm,

hunc patronuiu, hunc regem, hunc principem salva fidelitate reginae,

cuius nutu haec tiebant, sibi proponentes. " Hist. Compost., p. 314.

2) „Cum autem inter reginam et filium eius regem Alonso pacis

atque dilectionis foedus archiepiscopi instinctu reetauraretur. '* Hist.

Compost., p. 315, jum 3a^r 1121.

(Äben in biefem gtü^a^r mar ber |)ä|3ftltc^e tarbtnallegat

«ofo in Spanien erfc^ienen. 2luf einem aügemeinen tonjil

foüte über bie Teilung ber ^eillofen ^uftdnbe in ^irc^e unb
9?ei(t oer^anbelt unb ^efcblug gefaßt mcrben, eö follten mit-

hin bie miberf^nftigen «ifc^öfe ^um (^e^orfam gegen ben @rj-
bifc^of !Diego gebraAt, oeffen tonflift mit bem ^rjbifc^of oon
S3raga gefc^lid)tet unb gemig auc^ nad; bem ^iüen beö ^apfteö
ben O^ec^teanfprüc^en M jungen ^önig« ©eltung uerfc^afft

mcrbcn.

W\t (Genehmigung beö ^önig« unb ber Königin mürbe ta^
Äon^il 3um 24. ^uguft nac^ Sa^agun auögefc^rieben ^). Um
ben (Jrjbifc^of oöüig fieser ju mad^en, leiftete t^m Urraca
noc^mal« (Gelübbe ber Xreue unb greunbfd^aft ^), banac^ brang
fie in i^n, il^r mit feiner trieg^mac^t gegen i^re Sc^mefter,

bie O^räfin ^Terefa oon Portugal, bie fic^ unlängft Xu^ö be«'

mäc^tigt ^atte, golge ju leiften. X)iego miüigte ein, gemanu
bie Bürger (^ompoftella^ burcb 3Ser)pred;ungen unb ©efc^enfc

für He $eerfal;rt unb brad; mit ber Königin unb bem Äönig
gegen Xu^ auf. T)ie "^ortugiefen glaubten fic^ in i^rem i^ager

auf ber Itnfen Seite be^ 3)ano gefid^ert, ^umal fie eine im
8luB gelegene 3nfel befetjt hielten; al^ aber auf ^norbnung
5)tegoö bie ^Daiisen auö (iompoftella unb 3ria teil« auf

Schiffen teil« fc^mimmenb ben glugübergang forcierten unb
bic ^efafeung auf ber 3nfel übermältigten , ergriffen fie bie

gluckt, erft ber ^uero fe^te i^rer 33crfolgung unb ber ^tx^

müftung beö ämifd^cnlanbe« eine (^xen^e. §ier verlangten ber

(ir^bifc^jof unb bie Gom^jofteüanen nac^ ber §eimfe^r. !iDiefe

murDcn entlaffen, 5)iego aber gab ben 33orftellungen ber Kö-

nigin nac^, bie feine« "dlaM nic^t entbehren ju fönnen oer*

1) Hist. Compost, p. 324 f. — Jaffe, Reg. Pont., p. 539: „d^
\^ einer ber flärffien ?3eroeife für bie Un^uüerläfftgfeit ber Historia de

Sahagun, bofe fie, p. 345, biefe« Äon^il im ftebenteu ^al^r nac^ tem
iobc be« kaiferö, unter bem ^43ontififat 'li^afc^ali« II. abgalten unb ©ofo,
ben Äarbinal^reöbt^^er, auf bemfelbeu erfc^einen läßt."

2) Hist. Compost., p. 324: „Quidam quoque Cluniacensis mo-
nachus, Girardus nomine, nuper inter archiepiscopum et reginam

sanxerat foederum connexiones.

"
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fieberte, unb Blieb. Darauf häai^txtt man bic ©täfln Xerefa

im taftcü ßaniofa, getDann im 33ejir! üon iBraga mehrere ju

(Santiago ge^crenbe ^efitjungen tpieber, trat bann burc^ bie

Cimia ben dlMm ö"- ^-^hn tt)ar bi« (lafteüa am linfcn

Ufer beö 3)Hno gelangt, roo man baö ßager auffc^lug, alö bie

Königin jur (ängft vorbereiteten X^at fc^rttt.

%n 535arnungen ^at e« für ben ^r^bifc^of nic^t gefehlt.

Dag ber tönigin unb i^ren :öeratern nic^t 3U trauen fei,

^atte i^m noc^ jüngft ber ^erjog Sßßil^elm üon 2lquitanien

gefc^rieben; boc^ fürchtete er für ben jungen Äönig, feinen

Sßeriüanbten ; er bat ben (Srjbifc^of brtngenb, i^m benfelben,

toenn er i^n unter feinem «Sc^u^ nidpt böüig fieser triffe, ju

@c^iff na(^ ^quitanien ju fc^icfen 0- Dagegen Tratte bie

®räfin 2:erefa von *$ovtuga( bem (Srjbifc^of ganj beftimmte

eingaben über bie 5Infc^täge i^rer Sc^mefter, tüie fie i^r burd^

einen ber (Singeioei^ten »erraten Sorben toaren, unter 3")^^"

tung i^reö (Sc^u(je^ machen laffen. 33ie((eic^t, bag Diego

biefen (Eröffnungen feinen (Stauben fdjenfte, ba fie üon feiner

©egnerin famen, bie ja nur bamit beabfid^tigten mochte, i^n

bon i^rer ^c^mefter ju trennen; genug, er fc^eint lüirflid^ fid^

über bie ^bfic^ten Urracaö getäufc^t ju ^aben, unb mit i^m

feine brei iörüber fo n>ie ber (5r3bifc^of tjon ^raga unb ber

©ifc^of bon Drenfe, bie i^n begleiteten. (Sr lieg eö gefc^e^en,

bag feine ^itterfc^aft mit bem !öniglic^en §eere ben ^ino

überfc^ritt unb überantwortete fid^ bamit ben ^änben ber Äc^*

nigin unb aller jener t?on i^r genjonnenen ©rogen ©alicien^,

bie i^m jüngft erft (^e^orfam gelobt Ratten *).

Wlxt feinen ©rübern unb feiner ganjen Dienerfc^aft mürbe

er gefangen genommen — ber ^rjbifc^of üon öraga unb ber

iöifc^of bon Drenfe Ratten bie gluckt ergriffen — ,
^unäc^ft

auf baö (öc^log Orcilio, bon bort nad^ (iita gebracht. Urraca

moi^te barauf gered^net ^aben, auc^ an ben ^Bürgern üon

^om^oftella 3$erbünbete ju finben. 2llö aber am Xage TOaria

SRagbalena (22. 3uli) fid^ ^ier bie fiunbe tjon ber ©efangen^

1) Hist. Compost., p. 319.

2) Hist. Compost., p. 327 sq.

na^me Diego^ oerbrcitete, geriet Äleruö unb 23olf in bic

äögcrfte Aufregung. (Sine gemifc^tc @cfanbtfd(>aft begab fic^

juT Königin, er^elt aber tDcber ^uffd^lug über bie Urfad^c

ber ©efangenfe(jung, noc^ ermirften i^tc bitten bie grci*

laffung. Da traten fämtlid^e (^^or^erren jum ^onbcnt jufam*

mcn unb t>er^flic^tetcn fid^ eiblid^, um jebcn ^rciö, attd^ wti

ben i^ret ^frünben, ben (Sr^bifd^of ju befreien, fie traten ber

Königin, alö fie am 2:agc bcö gefteö (B. Mohx (25. 3uU)

in ber ^rd^e erfd^ien, in Ürauergemänbern entgegen, aber fie

erreid^ten burd^ biefc Demonftratton ebenfo toenig al5 burd^

eine abermalige in ©emeinfd^aft mit ber iBürgerfd^aft oeran*

ftaltete 5Borftellung. Urraca ffatte fid^ bereit« einiger ^aftelle

bf« (Sr^bifd^ofö bemächtigt, fie l^offte i^n um alle ju bringen,

unb bann nad^ i^rem (§rmeffen ben trieben ju butteren. @ie

bebto^te bie SBiberftrebenben , ifolierte bie befangenen unb

toürbe üieüeic^t zeitweilig i^ren SSillen burd^gefe^t ^aben, wenn

fie ben SOhit gel^abt f^ättt, fic^ i^rcö eigenen @o^ne« ju be*

mächtigen.
*

3Clfonfo ^tte ber ©cfangenna^me M (§r3bifc^of« beige»'

too^nt, o^ne fie ^inbern 3U fönnen *), aber e« gelang i^m mit

bem (trafen *»Pebro gro^laj unb anberen trogen Don (Som"

^ofteüa, wo^in er feine SD^utter ^atte begleiten muffen, auf

i^re feften «Sd^löffer am Ufer beö Xambre ju entfommen, wo

fic^ bie geinbe ber Königin um fie fc^arten. Diefer ©d^ritt

^atte bie erwartete 3öirfung. 3n (Som^5oftella brad^ ber ^elle

^ufftanb auö. Urraca mugte abermals in bie ^^)oftelfird^e

flüchten, bie Ülobe^c^recJen , bie fie ^ier im 3a^re 1117 auö*

geftanben, fd^ienen im ^Injuge. (5ö fam baju, bag Don 3uan

Dtaj, einer ber galicifd^en trogen, alö er in ber ^bfic^t, mit

t^ übet ben S^randport be« feiner Db^ut anvertrauten Srj*

bifd^of« noc^ einem nod^ entlegeneren Äaftell ^cffprad^ ju

nehmen, nad^ ßompoftella !am, ton ben bürgern gefangen

genommen wnrbe.

^ladf ad^ttägiger ©efangenfc^aft erhielt Diego feine gret-

1) Hist. Compost., p. 333: „Taoto qukiem sceleri interfuerat, sed

nee prohibere potuit."

St^irtmac^er, ®c\ö)iä)U Spanien^ IT. 4
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^eit tüieber, nic^it icbocft bie t^m entriffenen ^irc^^cngüter. Ta
brachte er eine Bereinigung jmifc^^en bem jungen ^önig, einem

Seil ber galiciWen trogen, ber ®räfin Don "ißortugal unb

bem ®rafen gernanbo juftanbe. (5^ er^ob fic^ für i^n ^apft

(Sali^tuö, er gebot am 7. Cftober t?on ^^elfi au5 bem IV
gaten, bem (Srjbifc^of öon 3:olebo, [amtlichen ©ifc^öfen Spa^
nien^, bie Königin unb i^re ^n^äiiger ju e^fommuniiieren unb

i^r ^anb mit bem 3nterbift ]u belegen, tuenn fie nic^t inner*

^alb oierjig Xagen nac^ ergangener SO^a^nung bie geraubten

tirc^engüter herausgeben mürbe; er n?anbte fic^ bro^enb an

biefc felbft unb ma^nenb an feinen ';)ieffen, fic^ be« (irjbifc^ofS

anaune^men^: tro^ aüebem jeigte fic^ Urraca entfc^^toffen,

bie Waffen entfc^eiben ju laffen. 2113 fie mit i^rcm §eere

auf ber §ö^e üon 3}ionfacro Stellung genommen ^atte, in ber

5lbfic^t, ^ier eine neue 3mingburg ju errichten, jogen i^r ber

(Srjbifc^of unb ber Äönig mit aüen i^ren Streitfräften ent^

gegen. ^2lm erften Xage fam e« nur ]n bebeutungölofen

(Sinjelfämpfen , auf beiben Seiten rüftete man fic^ für ben

folgenben 2:ag ju einem ^aupttreffen , aU eö bem (^rjbifc^of

gelang, ^J}?utter unb So^n noc^ einmal ju terf^^nen. ^ättt

jene bem ^uögang be« Kampfe« mit BuDerfic^t entgegenfe^en

fönnen, fie njürbe fc^njerlic^) bie ^^affen au^ bem ^runbe
niebergetegt ^aben , n>ei( fie gegen ben eigenen So^n geric()tet

»aren. Staub fie if;m boc^ nic^t jum erften a)?a( im gelbe

gegenüber, aber er gebot über eine 'Doppelt groge Streitmad?t,

unb baS »ar entfc^eibenb.

ätoei^unbert ^ble oon jeber Seite tenjflic^teten fid? eib*

lic^ jur Sieberr;erftellung beö griebenS, fie tt>ä^lten je^n

Sd^ieböric^ter, bicfe unterfuc^jten bie llrfac^en be« jnjifc^en bem
^önig, bem (Sr^bifc^of unb ber Königin fc^toebenben Streite«

unb entfc^ieben auf Siebergabe aüer ber tird^c öon San*
tiago entriffenen ®üter. ÜTarauf t?erbanb fic^ Urraca bem
(Srjbifc^of burc^ einen neuen (5ib, inbem fie fec^^ig i^rer ^a*
rone unb 9f?itter al« (5ibe3l;elfer fteüte ^).

1) Hist. Conipost, p. 341—346.

2) Hist. CompoBt., p. 349.

Snbetreff ber ^eic^öregierung blieb atleö beim alten;

unb fo ging Urraca infofern boc^ aU Siegerin au« bem
Äampf ^ertjor, M bie 5(ufforberung beö iajjfteö, feinem

g^effen jum 2(lleinbefi^ t)on ©alicien ju öer^elfen, geltungölo«

blieb. ^:Raä) mie öor ^crrfc^ten SD^utter unb So^n gemein*

fc^aftlic^ im O^eic^c Spanien, fie in l^eon, er in ZoUho^),

unb hoä) nic^t fie aüein, benn i^re 3njietrad>t ^attc ficb ber

Sönig Don ^Iragon längft ntd^t entgegen laffen. 3n feinem

ber 3a^re, tjieüeic^t mit 5(uSna^me üon 1118, ba er feine

gan^e ^raft gegen Baragoja richtete, toirb ber ^ampf gegen

(Saftilien geruht ^aben, lebhafter entbrannte er freilid^ unb

tt?ar öon namhaften Erfolgen begleitet feit bem SBieberauöbrud^

M 53ürgerfriegeS im 3a^re 1119. (gr gemann loieber Soria,

(Saftrojeria, (Carrion, 53urgo3 2). ^^ ^^^ ^^ c^^^^^ ^^^2 faf*

tifc^ §err tjon (Saftilien % ja feine aWac^t griff toieber bar*

über ^inau«. Seinem lobfeinbe, bem (Sr^bifc^of !^iego, ter*

1) @. 387 fagt bie Hist. Compost.: „Urraca siquidem Dei ordi-

natione Hispaniarum regina." — Colmenares, Hist. de Segovia,

p. 111, Urfunbc tjom 11. 9^oücmber 1123: „Urraca dei gratia totius

Hispaniae regina/' — Am 22. 3anuar bcöfclben 3al^re8: „regnante me
ipsa cum filio Adefonso in Hispaniae regno", Esp. sagr. XXXV, 176,

unb in einer Uvfunbe bom näd^ften 4. 3uni, bei Berganza, Antig.

p. 43: „Dom Urraca reynaba en Leon, y su hijo en Toledo."

2) @t^on jum 3a^re 1118 bemerft bie Hist. Compost., p. 266:

„Coenobium namque S. Zoyli (in (Sarrion) erat in potestate regis Ara-

gonensis." 'öUdi) \\)x mar 53urc^o8 im 3al^re 1119 noc^ cajitilifc^ ((g. 269):

„lUa (Urraca) tunc temporis Burgis erat." 3n einer bon 53crganja
^um 3Q^re 1122 (®. 43) angeführten Urfunbe bejeugt ber 9?otar: „que
el Key de Aragon reynaba en Burgos." (§8 blieb aragonifd^ biS jum
3a^re 1127, unb ift ni(^t, mie @anbo»at (Don Alonso VII, 77)

au«fü^rUd> er^ä^U, bon ?llfon[o bon Saftilien im 3a^re 1123 erobert

njorben. SBgl. Florez, Esp. sagr. XXVI, 252. — 3n einer Urfunbe
bom 15. '2IprU 1125 ^ei^t e«: „Don Alonso reynaba en Aragon, en

Burgos." Berganza, p. 46.

3) Ö^raf »eobrigo ©onjale^ bejeugt in einer Urfunbe bom 3ull 1122:

„ Rex Alfonsus Aragonensis regnante in Castella et regina Urraca re-

gnante in Legione et alfena inter illos." Sota, p. 664, femer im 2)e-

jember 1123, bei Solmenare« a. 109: „Reynaba (emperador) en

Castilla, en Pamplona, en Aragon."
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tntB er Einfang btefc« 3a^c« ben ®ufftaöairi>lfc^of öon

^alamanca ^), imb am önbc bc^fclbcn ftttbcn tmr in bet

31Müa bc grediro na^t aücln. bic iötMbfe öon (^cgoota, <Se*

gotiäa unb ^lenna an feiner «Seite fonbent aadf ben dx^*

bif*of öernatbo öon Xokbo. ®ie finb 3f«9^" ^^"^^ ^^^^

ü^ bem .tt)icber^eröe[te(üen Söi^tum «Segoüia au^gefteüten

^c^enfun&öutfunbc *). a}^an fie^t, ber 3wtft steiferen ben

ötabifAbfcn öJ3n Slolebo unb Santiago tarn ?ltagon nic^

weniger jaftatten a(3 ber jn)ifc^en 3)toter unb ©ofcn.

©leic^iDO^l n)ar ber bominierenbe öinflufe, ben 5(lfonfo burc^

bie 33ertretung bü^ ^rimat^ öon 2:olebo gegen ben übermöc^

ttgen (^nftu§ be4 (grjWfc^of« üon (Santiago in Saftilien er*

^It, nur üorüberge^enb , inbem er felbft oom 3a^rc 1123

ab feine Saffen faft auöfc^liefelic^ gegen ben 3«lara fe^rtc,

Utraca akr unb i^ So^u »enigftcnö infofern einiß ^an*

betten, al« fie bie £irc^e Don Üolebo cr^ö^tcn unb gegen Im

ehrgeizigen Übergriffe be« (Jr^bifcbof^ 'JDtegc befc^>ü^ten. 3luf

©ttten be^ jungen tönig^ beftätigte (Eali^tu« am 9. Ilpril

1123 baö S3i^tum Segooia, unb am il. ^f^ouember fügte

Urraca ju ben tor^anbenen neue Sc^enfungen mit 3iif^^^'

mung be^ (5rjbifc^ofö oon !Xotebo unb ber ^ifc^öfe öon *$a*

lenria, Odma, Segontia, Öcon, Slftorga, Salamanca unb

3amora*). "äU bann im nädf^ften 3a^re, 1124, ber ^rj*

bifc^of ^ernarbo ftarb *), traten SD^utter unb Sc^n ben mf)^

1) Hist. Compost., p. 359: „ Salmanticensis ep. expulsns erat a

sede saa et profugus. Rex narnque Aragonensis expulerat emn, et

in eius ecclesia idolatras et ecclesiae sanctae inthronizaverat in-

cestatores." 2)cr 53ifc^ot tonnte bcg^olb auf bem am 8. Wdx\ 1122 $u

©anttago a^c^altencn Äon^it nidjt erfc^cinen.

2)Colraenare8, p. 109: „Confirmo illam hereditatem, quam

dedit coDcilium de Secoria Deo et sanctae Mariae et supradicto epie-

copo." Unter ben ^tu^m: „Senior Enneco Ximinonee in Extrematura,"

3) Colmenares, Hist. de Segovia, p. 111.

4) Über ba« XobeSja^r beö Sr^bift^ofö befielen noc^ immer fe^r ab*

»ti(!^be Slüflabm. ,,37a(^ gewö^^nlid^er ^ilngabe", bemertt (5Jom8 öor^

fld^tig (tird^ngefc^. @pait. III, 1. »S. 17) „ftarb ber Ör^bifd^of ißemarbo

itt bcti 3afyren 1124— 112Ü (üieüei4>t fc^on im 3a^re 1123)". »incente
bc Ja guente (Hist. eccl. IV, 486) cntftteibet \idf fü» baß 3a^r 1126,

renb ber ©ebi^oafan^ öon Xolebo ju befürc^tenben SKai^ina*

tionen Diego^ mit ber furjen aber beutlic^en SQßiüenöäufecrung

entgegen: „(§A tt)iffe (Sure .^iügfeit, bai§ toir burc^ ein un*

anflöölic^« S3anb ber greunbfc^aft terbunben finb. SSir er«»

tpo^l nac^ bem 33organg oon Escalona, Hist. de Sahagun, Madrid

1782, fol. 107, toeil am 3. SKai iene« 3a^rc8 [ein g^ad^folger $Äa^raunbo

jncrft genannt luirb. 8ßi« wenig hiermit gemennen, liegt auf bet ^oaib.

2af[en mir bic Oucllcn [prcd^eu, fo fe^en bie AnL Toled. I, 388 ba»

3a^r 1128; bie Anl. Toi. III, 410 fagen: „muriö Don Bernaldo primero

Arzobispo de Toledo III. nonas Aprilis en el XIII. anno que regno

este Emperador, y fue Arzobispo XLIV annos"; bie Reiben erftcn ^a^Xtn

möqen »erfti^rieben fein, ba Roder. Toi. VII, 4 fagt: „quarto Nonas**

unb „quartodecimo anno". 53cftiramen ujir ba§ S^obeeja^r nai^ ben

40 3a^ren feine« ^ontifitat« »oa 1086 ab, fo erl^aUcn toir ba« 3a]^r

1126, ni(^t 1128, toie Slfc^bac^ I, 398 meint; e« ij! ba« aber feine«-

»eg« ba« 13. ober 14. 5Kegierung«ja^r ?Ilfonfo«, ba er mit bem 3a^rc

1110 ^u regieren begann; ge^t man »on biefem au«, bann erhält man
al« Xobe«ja^r Jöemarbo« entn>eber 1123 ober 1124. — ämeiWlo« ijl

ober biefe« le^te 3a^r ba« allciu ricbtigt. 2)er iöenjei« liegt in be«

Literae regis et reginae ad Dm. Compostellanum, bic bie Hist. Compost,

p. 421 jum 3a^re 1124 bringt, nadi^bem fie furj jutoor bemerft ^at:

„Eo fere tempore" — anno 1124 — „Toletano archiepiscopo Domno
Bemardo cum quo Dm. Compostellanus acrem et diutinam conflic-

tionem pro suae ecclesiae exaltatione habuerat, defuncto." ßu^^^^'^f^

ber Srroei«, baß bet Xob nid^t f(^on in ba« 3a^r 1123 fatten fann.

25ie Historia teilt au« biefem @treit unter bem 3a^rc 1124 jn>ei un-

batierte 53rie|e mit, ©. 404 f. 3n bem erf!en citicrt ber @r^bifc^of

öon Xolebo (18. %px\l) ben »on Santiago auf dominica prima post

octavas Paschae nac^ 2eon; noc^ öor biefem Xage anttcortcte legerer

— erfterer aber t>erfturamt üöttig, 2)a6 er nodb in biefem SKonat t?er«=

florben, »ie beibe ^naUnttJtrfe üon Xolebo melben, n?irb tt>o^l rid^tig

fein. 3)a5U fommt in bem ©(^reiben bc« Äönig« unb ber Äönigin ber

SuQbtucf: „ne prae£ata suo ecclesia interraissione careat, quod

absit, honore", urtb bie Xituiatut „Sanctae R. E. Legat» ", benn im

25Qembcr 1224 ftarb ^|Japji (Sali^tu«, unb fein al«balb gctt>ä^tcr ^lod?-

ftlger ^mioriu« II. entzog bem (Srjbif^iof 2)iego bie Jegatettmärbe.

(gnblit^ tt>iub ber erjbijc^of ^lai^unbo, ber Sfiac^folget ©eruarbo«, ut*

lunblit^ nic^t et^ im Tlai 1126, fonbem fcbon im 3uU 1125 genannt,

Berganza, Antig. II, 46. @egcn befjen äinna^me, @. 57, ba§ :Ber«

ncttbo abbicirt ^&tte, mü&te man hodf immer geltcnb mad^en, baß ber

gleichzeitige iBetfoffct ber Hist Compost. «u«brütfü(b befjen Xob in ba«

3a^r 1124 fe^t.
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ftäreit aber urtb ermahnen (Suc^, ba| 3^r bic CS^re bcr Äird^e

bon Xülebo, bie 3^r fc (an^e 3^^^ '^^^^ Slnftiftung t)on

äöirren ju oerfleinern unb ju öcrnic^tcn fttebtct, ^infort in

feiner Steife Beunruhigen möget. gerne fei e^, ba§ i^rer (5^rc

mä^renb ber ©ebiöoafanj 'ähhxn^x^ gefc^e^e." ^)

>Da^ größere Übel abei, bie 3^^^^^^^^^ jtoifc^en 2)^utter

unb @oi^n, !onnte nur burd^ ben Zoh übertounben n)erben.

3m grü^iaör 1124, ba eben ber öon (^aü^tuö entfanbte ^ar*

binal ;Deu3bebit auf bem tonjil ju SBaüaboUo bie firc^lic^en

Sirren ju befeitigen gefuc^t ^atte, brachte !5)iego noc^mal^

S3erf5^nung 3tt)ifd)en i(;nen juftanbe; gIeid?tPot;l blieb, tuie e«

in einer Ur!unbc auö btefen 3:agen Reifet, bie 3^i^ttac^t be*

fte^en^). (Sin neue«, auf ben 18. 3anuar 1125 üon ^iego

nad^ Santiago berufene« Son^il beriet „Dorforglic^ unb ein^

fic^t«öoll" 3unäc^ft über bie firc^licben 5lngelegen^eiten, fobann

über ben jmifc^en Äönig unb Königin unb ben (^^rofeen be«

^eic^e« ^erjufteüenben griebcn '^). @oüiel erfie^t man au«

ben Urfunben, bag bie gemeinfc^aftltd;e Delegierung in allen

$Hetc^en ^eftanb bel;ielt *). Sa« ba« l'eben im (^runbe nic^t

gu feilen üermoc^te, benn ml ju eng tpar ba« ii^cben ber

tönigin mit ben ^arteiintereffen be« §aufe« l'ara oermad^fen,

ba« feilte, tpie gefagt ber Xob. 5lm 8. 3)^3 1126 ftarb

Urraca auf bem '^c^log ^albana ^).

1) Hist. Compost., p. 421.

2) SSom 28. 3uü 1124: „Regnante regina cum filio suo domino

Adefonso in Esperiae regno, discordia tarnen inter eos manente/'

Risco, Catalügo de los Opispos de Leon, Esp. sagr. XXXV, 177.

3) Hist. Compost., p. 427.

4) SiJom 2. (gc^)tcm5er: „Dona Urraca reynaba con su hijo Don
Alonso en Toledo y en Castilla." Berganza, p. 47. — galfc^ ift bic

löc^au^Jtung in bev Historia de la legislacion II, 357: „es ä saber que

(Alfonso VII.) no reinö ni aun en Toledo, hasta la muerte de su

madre", baß er borget tcine SRcsierung«^anb(ungen tJoUjogcn, auc^ ben

Äaijertitcl erji im 3a^rc 1135 angenommen ^abe. 2)ic Unric^tigfeit biefer

©c^au^>tungcn ermeifcn aücin fc^on bic oon aifonfo für baö Älofter

©a^agun au«gefteUten Urfuubcn. Ind. de docum. de Sabagun, p. 23.

5) Über ben Xobcötag Moret, Libro XVil de los Annales de

Navarra, p. 121 unb Florez, Reynas Catholicas I, 264. ~ Xtx

aein größere« Unglücf al« biefer ^ürger!rieg fonnte ba«

c^riftlicbe (Spanien treffen, menn bie a}?o«lim« fic^ i^n 3U*

nufee 3U machen t>erftanben. 3lber ba« mar nic^t ber gaü.

Sllfonfo oon 3lragon fc^lägt fie bei ^öaltierra, entreißt i^ncn

3arag03a unb fc^lägt fie nod^mal«, nic^t lueniger empfinblid^,

im 3a^re 1120 bei (Sutanba ^). Unb feine«n)eg« bieten bic

in daftilien errungenen Vorteile Srfafe für bie im Dften er*

littenen fc^meren 23erlufte. <2>k eroberten im i)^orboften Xo«»

lebo« 3urita, Dreja, Sllcalä, ^uabalajara, a)Zabrib, im
äBeften Xalaüera, Sllöalat unb (ioria^ aber ba« teuerfte (5rb*

teil 5l(fonfo VI, feine (öiege«frone Xolebo ließen fid^ bie (Ea*

ftilter ni^t rauben. 3n)eimal in biefen 3eiten r;aben bie

a}?o«lim« erfolglo« um fie gerungen, im 3a^re 11 10 ber

fromme 5lli felbft unb im 3a^re 1114 (gmir (Se^r ibn 3lbü*

©efr unb ber Sllmoraoibe aKu3bali. JiDer über feinen :tob

^inau« oon ben 33ertt)ünfc^ungen ber 9)lo«lim« »erfolgte (Statt*

Mter üDon Slloar gane], bcr i(;nen im (Sommer Uli für

feinen bamaligen ^errn, ben 5lragonier, ba« ioid^tige (Suenca

entriffen l;atte, nunmehr aber für bie @ac^e ber Königin ftritt,

trat i^nen mit 10,000 (Streitern entgegen. 3^r ^u^m be*

fc^ränfte fic^ barauf, i^n in bie glu^t gefd^lagen, i^m 700
SD^ann getötet 3U ^aben ^).

Obtoo^l nun fur3 nac^> Dftern biefe« 3a^re« !5)on Slloar,

man meiß nic^t, auf meldte Slnläße ^in, oon ben Segooianern

erfc^lagen tourbe '^), ^aben bie aJ?o«lim« einen bire!ten Singriff

riarfte 8emei8 für ben bon g(orej berechneten 2:obeßtag liegt barin, baß

bic 3nfantin Xoua ®anc^a in bem am 15. SWärj 1136 in ber .^irc^c

iu ^4Jampelona geftiftetcn 2lnniocrfarium baö Äapitcl aufforbcrt, für ba«

©eelen^eil i^rer 3}?utter jä^rlic^ ben 8. aJJärj mit einer SWcffe ju feiern.

1) Anl. Toi. I, 387: „Fue la batalla deCotanda.'^ — Makkari,
Gayangos II, 304.

2) AnL Toi. I, 387; II, 403. — Roudb el Kartas, p. 232. —
2ll=tortobi bei Gayangos II, Append. xLVir.

3) Anl. Toi. I, 387: „Los de Segovia despues de las octavas de

Pascua mayor mataron ä Albar Hannez." Era 1152. — Äcincnfatt«

gefc^al^ ba«, njeil, wie man ücrmutct ^at, 25on 2l(oar ein 2lnl^änger be«

Äönig« toon 2tragon mar; e^er fönntc man ba« ©egcnteil anncl^men.
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«uf 5lulcbo nic^t fo baib unternommen. X)ic Äämpfe ber

nöc^ften 3a^re mürben um ben ©efife ber Benachbarten ^a^

peüe geführt, öortptegenb mit üblem ^iluö^ang für bie 21U

moraüüocn. 3m 3a^re 1115 fiel ^D^uatoli, unb nic^t lange

bonac^ auc^ fein <go^n unb 3fiac^>fo(ger OÄo^mmeb ^), 3m
3a^re ber (ginna^mc öon Saragoja (1118) eroberte ber (5rj^

btfc^of Sernarbo ton Xolebo 5ltcalä ^), unb alö ba« 3a^r

barauf Ali ^u feinem jroeiten öteligionöfriegc na^ «Spanten

fam, mar e^ nic^t bie caftilifc^ '^Iflxttt fonbern ber |3ortugie*

fifc^e iBeften, gegen ben er feine nic^^t me^r fc^arfen Sä^affen

toonbte. 2Iuc^ ^ier mar ber ^cminft c^ne S3elang *).

(grft oierjig 3a^rc maren feit bem glänjenben «Siege bei

ßaüäfa üerftric^n, unb fc^on maren bie 2llmorat)iben ®egen^

ftonb ber 33eract)tung für bie fponifcben 3)io«limö, ju beren

9?ettung fie hinüber gefommen maren. 3Benn ber berühmte

©efd^ic^tfc^reiber unb (Staatsmann 3bn Ä^albün e« alS einen

^fa^rungSfafe ^infteüte, bag bie i)iomabenftämme unter bem

(Sinflufe fefe^after ^ebenSmeife unb be« fittenterberbenben l^u^uS

ben mit i^rer früheren einfachen l^ebenSmeife tjerbunbenen friege*

rifc^en @cift unb bamit bie ©efä^igung t>erUeren, über bie*

ienigen bie ^errfc^aft ju be^au^Jten, bie fie fic^ unterwarfen,

fo bot fi^ i^m für bie ^Ric^tigfeit biefeö ©afeeö, fomeit er auf

ba§ bie «Segotoianer al« befjen Sln^än^cr i^m feinblic^ gefmnt n?aren,

üflt. @. 52.

1) Anl. Toi. IT, 403: „Arrancada sobre los Almoravedes, h mata-

ron Almazdali, h murieron muchos de los Almoravedes en Janero."

Era 1153. — Roudh el Kartas, p. 232 crfl ^um 3a^re 510, in todöftm

f(!^on brei OWonatc nac^ bem Xott be« 35aterfi ÜKo^animeb ibu SWujboti

t&at; bie genannten Slnnalen öon lolebo (@. 404) bringen jnm 3ö^re

1116 bie 9ioti^<n; „Arrancada en Polan sobre Acaet Orelia en XXI.

dias de Agosto. — Prisieron Alvacil Abzeit Abenbaret, h penaronlo

en Alcazar — Corriö el Alcaet Orelia ä Semcila."

2) Anl. Toi. I, 387: „El Arzobispo Don Bemaldo levo sus engennos

a Alcala, qne era de Moros e cercola, prisola." Era 1156.

3) Roud-el-Kartas, p. 234. — Makkari, Gayangoe II, 304. —
3m 3a^re 1121, ba ?lli nac^ SWaroCfo aufbrach, n.>o fi* bie aimo^aben

erhoben Ratten, befanbcn [vi) ©efanbte t30n i^m am ^ofe ber Königin

Urraca; mit n^elc^en 3[nftrügen, erfahren »irni(^t. Hist. Compost., p.350.

fcic oon i^m be^anbelte orientalifc^ Seit eingefcbränft bleibt,

iaum ein fc^lagenbereö ^eif^iel bar alö bie ©cfc^ic^tf ber ^U
.morabiben ^). Snbem fie fiegten , mürben fie auc^ fc^on be*

ficgt, unb baö tro^ beö i^nen angeborenen, burc^ bie i^e^ren

t^er 9^eligion unb ben fanatifc^en (Sifer i^er ftarrgläubigen

gafi^S angefahrten friegerifc^en ^inneS, tro^ aller i^nen ju*»

gefagten ^öc^ften parabiefifc^en Zerreißungen, tro^ beö Ü^^eije^,

ben bie ru^elofe 5:opferfeit i^rer ^laubenöfeinbe auf fie täglich

tiu^übte. ÜDiefem ^plöfeltd^en unvermittelten SBöed^fel eine« aller

33erfeinung unb ©enugfuc^t baren ^inlebenö mit ben 3"'

ftänben einer geiftigen unb materiellen Kultur, an ber 3arr*

^unberte gearbeitet Ratten, bie i^reögleid^en nic^t in Europa

befag, maren biefe ^frifaner nid^t gemai^fen. 3^ur mte neroen*

jerftörenbe^ ^ift mirfte biefe Sultur auf fie. «Sie oerfanfen in

9?ul;e unb iöequemlic^feit unb liegen fic^ üon ben ffieibern

be^errfc^en *).

^ie legten föiberftanböfräfte be^ mo^limifc^en Spanien

p brechen fonnte bei beren fic^tlic^em S3erfall ben c^riftlic^n

Surften ntc^t fc^^mer fallen, aber nod? e^e bie glammen be^

®ürger!riege« gelöfc^t maren, gelang e« einem neuen *$ro}j^ten

mit t)erjüngenber ^raft, bie milben, für reli^iöfe (^nbrüde em«*

^fänglicben Sö^e beö maroccanifd^en Sltlaö ^um Sßernic^tung^

!ara4>fe junäd^ft gegen bie com ®eift beö 3^lam oerlaffenen

illmoraöiben, banad^ gegen bit ©jjötter i^reö (^laubenö ^u

i>ereinigen. 3n ber 3^^^ ^^ ^^^ "^^ ^ ^ftfi^anien ftritt,

brad^ unter l^eitung ÜJiu^ammebö ibn 5:amart ein gefährlicher

^ufftanb in ber ßanbfd^aft ®ü^ auö. (Siner burc^ i^re gri^m«*

migfeit auögejetd^neten gamilie entf^roffen, bie jum Stamm
ber ^erg^a, eineö 3^^^fl^^ ^^^ großen Stammet ber ^la^^

mübiten gehörte, ^latte er fic^> im 3a^re 501 (1107—1108)

oi€ grünblic^er Kenner beö ^oran jur gortfefeung feiner t^eolo^

1) %t. Äremer: „36n Ä^albün unb feine Äulturgefc^id^te bet

ifllamifi^cn ^t\d)t", ^i^jung^berid^te ber ^aDcmie ber SBiffenfc^. ^§iiof.

^i|l. (£1. (ffiien 1879), e. i)93f.

2) 'a5D=al-n>äc^ib, @. 148. — SBgl. 35o}V, ©e^^ic^te b. SWauren

in Spanien II, 391.
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hl

gifc^en (©tubien junäc^ft nad^ (iorbooa, öon bort nac^ bcm

Orient bccjeben. ^rft SOZcffa, bann S3agbab. ^tcr (;ielt er

fi^ 3U ben 33ertretern beö üon 'Slbü^'^^afan el^^c^ari (t94l)

aufgefteüten ßc^rfi;[temö, baö er fic^, ungeachtet eö für fetjertfd^

galt, ööütg ju eigen machte. (5r tvax nic^t aüein i?on bcr

9?ic^tigfeit bc3 ^rin3ipö überzeugt, ,,gett)i||e jroeibeuttge 2lu^*

fprüd^e beö Äoran toie beö ^ro^^eten aüegorifc^ erflären ju

muffen" \), er mar auc^ feft entfc^loffen, für biefe Überzeugung

¥roj)Oganba ju machen, unb nic^t für biefe aüein. dt teilte

nic^t aüein ben burc^ bie 5ßer!ünbigungen ber SGöa^rfager »er*»

breiteten (Glauben, bag im 9}^agl;reb eine neue X)^naftie mU
ftel;en mürbe, er ^ielt fid^ felbft für berufen, biefe ju be*

grünben, unb foü hierin felbft bur<^ ben berühmten ®f)a^]UXf

mit bcm er 3U ^agbab ober in ^S^rien jufammentraf, be«^

ftärft morben fein ^).

dt begann feine reformatorifc^e >tl;ätigfeit
,

ju ber bie

ftrengften ^ittenprebigten gehörten, in 5(le^anbrien unb mürbe

auögemiefen. 5luf bem ®(^iff, baö i^n nac^ bem älkg^reb

führte, fe^te er feine iöefe^)rungen fort, er liefe fi^ ju ^ugäie

nieber, entmicfelte ^ier eine grofee Sirffamfeit unb mürbe auö"

gemiefen. (So erprobte er feine ^njie^ung^fraft meiter, ju

SDküäle, ju jTolmefän unb ju ge^. DHd^t« alö einen S93affer*

fd()lauc^ unb einen «Stocf fül;rte er mit fic^. üDie Ü}^ofd^een

maren feine :perbergen. dx i^rebigte auf ben ®affen, ma^

man t^un, maö man laffen foüte; er jerfc^lug aüe mufifa*

lifc^en Snftrumente unb liefe aüen SBein, mo er i^n antraf,

au^giefeen. X)abei mar er fein ^rebiger in ber ^^üfte. ©eine

ungemö^nlid^e 53erebfamfeit , bie ÜJ^ac^t beö ^eifpiel«, ba« er

1) 3bn Ä^albün, 2lu8g. ö. bc @lanc II, 164.

2) 2)c @lane bcmerft in feiner Übertragung 3bn ^^atbün« mit

Berufung auf 36n-et*2lt^ir II, 163: „Cest ä tort quo certains hi-

storiens maghrebins lui pretent des entretiens avec El-Ghazzali."

S5on bcm 3ufammentreffen , ba8 inbetreff ber 3eit nic^t untt?a^r|c^einU(^

ijt, ba ©^ajääli im 3a^re 1109 ftarb. fpric^t bcr ben (Srcigniffcn nä^er

fle^cnbe ''2lbb=el«tt)äc^ib, @. 129 ; ba§ 3bn Xümart, »ie im Äartä« ftc^t,

brci 3al^rc bei i^m bcrrocilt §abe, ifl ieboc^ nac^ bcm Oefagten nid^t

mögüc^.

felbft burd^ bie ftrengfte ^rfüüung ber öon i^m geforberten

©ittenrein^eit gab, riffen bie religiös geftimmte ma\\t mit

fid^ fort. @ie ^örte i^m gläubig ju, menn er i^r ijerfünbigte,

bafe er alö ber üon SKu^ameb t)er^eifeene 2)h^bi berufen

fei, bie ^errfd^aft ber Ungered^tigfeit öon ber (5rbe gu t)er^

bannen unb bie ber ©ered^ttgfeit aufauric^ten, bafe er bie ganjc

SBermorfen^eit ber 5llmorat)iben an baö Öic^t gießen, fie mie

bie Ungläubigen tjernid^ten unb feine ®^ur i^rer ^errf(^aft

aurürflaffen merbe. 3n geö errang er einen @ieg anberer

2lrt. T)er 33äli orbnete eine 3:)i§|)utation an. 3bn Üümart
beftanb glängenb, benn feine ®egner Derftanben fid^ nur auf
3uri«pruben3, aber fie flagten il;n alö gefä^rlid^en ^om^
üerfü^rer an unb fo mürbe er aud^ i)on ^ier auögcmiefen,

nic^t me^r aüein. 3u aj^aüäla ^atte er in '>2lbü IDiu^ammeb
'5>lbb^el^yjmmen ibn '2lli, einem jungen manm au« ^äjira

in ber mf)e tjon Xolmefan, auö bem (Stamm ^ümi, ber i^n

burc^ feine Äenntniffe im toran unb in ber 3eid^enbeuterei

an]og, ben begeiftertftcn 3ünger unb brauc^barften ©e^ilfen

gefunben. 2luc^ in ä)^arafofcb (ä)^aroffo), ber §au^tftabt ber

2llmorat)iben, mo^in fie fic^ begaben, unter ben klugen 'M«
ibn 3üfuf verleugnete 3bn 3:ümart ben ü)Zut feiner Über*

jeugung nid^t, er bemä^rte i^n in ma^r^aft ^erau^forbernber

33^eife, trat jenem, ba er aum (^thct in ber ^Jiofc^ee erfc^ien,

e^rerbietungöloö mit ftrafenben Sorten entgegen, ftrafte beffcn

<Sd^mefter, bie ^ringeffin Sura, ba fie, mie baö bei ben al*

moraijibifc^en grauen Sitte mar, untjerf^leiert f^jagieren ritt,

mit heftigen Sorten, ja öerfetjte bem ^ferbe einen «Schlag,

bafe eö bie O^eiterin abmarf.

5)ie ^ofgele^rten brangen in ben (5mir ber ©laubigen,

3bn Üümart ju töten, il;n menigften« burd) lebenslängliche

©efangenfc^aft unfc^äblid^
;
ju machen i^r §afe gegen i^n ^atte

feine ©renjen, gumal er in einer auf ^öc^ften :öefe^l mit

i^nen abgehaltenen :5)i«^utation i^re Unmiffen^ieit in t^eologi^

fc^^en T)ingen blofegefteüt ^atte. ^li aber, fei eö auö gröm^
migfeit ober auö Äurafid;tigfeit , vermied ben ^ermegenen nur

au« a)^arocco unb befc^leunigte bamit ben Untergang feine«

tl

h
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$)aulcS. 3u Xinmalal, »o^in fid> 3bn Xümart Bc^ab, bc

gann er mit bcn i^m crgekaen SÄatoiübiteit bcn Slufftanb ^u

OT^anifieren. ^tc glaubten an ferne boc^ too^l t>vn i^m be^

^u|)tete ^Ibftamnumg oon '3lbü-!lalib, ben sC^ctnt be« ^ro«»

Poeten, fie öcrc^rten i^n alö ben unfehlbaren SDkl^bi unb

^ulbtgten i^m. (5r befcfttgte fie tn t^rem Glauben bnrc^>

mehrere in t^ret Ä^prac^e oerfafete Triften, batunter ,,ba«

SSorjügUc^fte »on bcm, »aö gefucbt mirb unb bie (Glauben«*

regeln inbqug auf bie gimbamente ber ^^eligion". (5r teilte

feine (Schüler in jmet Orbitungen, bie etften je^n, bie fic^

t^m oBgefcbloffen Ratten, nannte er bie ®emeinbe, bie jtoeite

Orbnung bcftanb auö fünfjig. ®eine ^n^änger erhielten

bie ^^amen ,,bie ©laubigen, unb al'ü)iun)a^4tbin (^Imo^oben,

bie i^eeinigten)". "Darauf, im 3a!^re 517 (1123), öerfammelte

er ein grofee^ $ecr au^ bcn ^Dia^mübiten unb forberte fie auf,

ben ^uf ber ^efe^rung unb Slnertenuung be^ unfehlbaren

aÄa^bi an bie ^Imoraötbcn ju richten unb, fall« fie nid^t

golge letfteten, fie ju befäm^fcn. 311« bie Älmo^acen ncuii

me^riä^rigen kämpfen im '^lomt »iebfc^eb 524 (3uni—3uli

1130) auf einem i^rcr 3"Äß 9^ö^" ^JJiarocco bei üU^a^ixt

unter ^ufü^rung '^Ibb^eUSÖZümen« öoüftänbig gefc^lagen mürben

unb mer SDZonate banac^> i^r Stifter ftarb, mar i^re ^3ladft

fc^on fo befeftigt, bag biefe ^d^idfolöferläge o^u£ tiefere 3Birfung

für fie »aren ^).

tura öor feinem Xobe oerfaramelte 3bn Sümart noc^ etn^

mal bie ©emeinbe unb bie günfjig au« ben tjerfc^iebenen

©tömmen um fic^ unb t^at i^nen feinen te^en S53Ulen funb.

9flac^ einer Öobpreifung ®otte« unb einem (^ebet für feinen

^rop^eten unb bie ort^obo^en t^alifen, mie« er fie barauf

^n, mie fpäter ^ärefien unb (Spaltungen aufgefommen feien,

bie bie S3erftänbigen untjerftänbig gemad^t Ratten, bt« ®ott

1) aBb«eI=tr>ac^ib, @. 138. — 36n Ä^albün, U\ ^e @lanc II, 168 f.
^

36n*et=5lt^ir, cbcnbaf. @. 573. — 3bn Ä^aaitäu, cbcnbaf. II, 182;

III, 205. — '3)er 33erfa[fcr be8 J?artä8 (SBcaumier 252) \px\^t nur »on

«Siegen ber SlImD^aben. Übet 3bn Xümart »ergt. Dozy, Essai sror

rhistoire de rMamisme (Paris 1879), p. 368 sq.

i^nen bie @nabe crmiefen, ti^nen ben 3U fenben, ber fie mieber

fe^enb gemacht, anf ben rechten 5Beg geführt unb öon bem

$enfc^er ber sßerfü^rten befreit l^abe. !Darum foüten fie

^ütt burc^ 3Bort unb 2;^at banfen, alle «Streitigteiten unb

(»paltnngen meiben, fid^ mit vereinter traft gegen bie getnbe

»enben. ^uöerforen f^aht er aber für fie einen Wilann unb

i^tt über fie gefegt, ben er felbft ^ag unb SRaä^t geprüft,

feft im ©lauben unb t)erftänbig in ber i^eitung gefunben ^abe,

nämttd? '"äbb^el*3}Wmen, bem fie ge^orc^en foUten, fo lange er

feinem ^erm folge ^).

üDiefem Eitlen gemäg roä^lte bie ®emeinbe ^^bb^eU

ÜJ^Ümen jum ^errfc^er, bie günfjig unb bie übrigen ^Imo*

^aben ftimmten bei unb ^ulbigteu i^.

jDem cbriftlid^n Spanien ^)at bie ^^ebung biefer neuen

!©i;naftie junäcbft feinen geringen 33orteil gebracht, benn nic^^

allein, ba§ 2lli, feitbem i^ bie ^lmcl;aben bie ^errfc^aft

ftreitig ju machen begannen, öon größeren 3noafionen abfegen

mufete, er ^at aud^ 5lnbalufien oon 2^ruppen unb Ärieg«^

waterial me^r unb me^r entblößt unb baburc^ bie (E^riften

^erbeigelocft X)iefe aber mochten fid^ öorfe^en, benn ber

@turm, ber oom ^tla« ^er mit be« ^eftigftcn ©töfeen ein*

l^erfu^r, fonnte burc^ ben Siberftanb ber morfd^en 5llmora*

mbenma(^t nic^t aufgellten ober aud& nur abgcfd^mäd^t merbcm

Senn irgenbeiner im d^riftlic^ Spanien gegen bie oon

<Sübcn ^r bro^enbe @efa^r auf bie rcc^jetttgc (Srric^tung

t)on ftarfen (Sd^uHtoe^ren bebac^ mar, fo ift ba« ber t)\iU

gesagte (Jr^bifc^of oon (Eompoftella , X)iego ©elmirej, gemefen.

S33enn er fic^ im 3a^re 1120 mit *?ifa unb ®enua in ^er^

binbung fe^te, burc^ einen genuefifd^en öaumeifter, benn bie

(S^aUegoö oerftanben nid^t« oon ber <Sc^iffbaufunft , im $afen

tjon 3ria 3mei ©aleeren bauen unb biefe gegen bie maurifc^en

Giraten auörüften liefe, bie oon ^i«boa, (Seoilla unb 5llmeria

l^er ben Süftenbemo^nern ®alicien« unenblid^en <Sd^aben ju*

fügten, fo biente er bamit .junäc^ft nur ber engeren §)eimat ^).

1) «bb=el-ttjäc^ib, p. 140.

2) Hist. Compost, p. 301.
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Um baö ganjc c^rtftltc^c Spanten machte er fic^ aber üerbtent,

aU er für biefcö im 3a^rc 1124 auf bem ]u Santiago nad)

Oftern abgehaltenen Honjit ben ^otteäfrieben ftiftete, ber längft

,,bei TOmern, granfen unb anberen gläubigen ^Jiattonen beob*

ai^tet iDurbe". ^uf bie iöefiegung be^ inneren g^inbe^ mar

e^ hierbei abgefe^en, bireft gegen ben äußeren geinb richtete

er fic^, alö er auf bem ^anuarfon^il be^ näc^ften 3a^re^

einen fc^riftlic^en 5(ufruf jum ^am^f gegen bie Ungläubigen

an bie (Srjbifc^öfe , :Öifc^öfe unb alle firc^lic^en 33orfte^er, an

bie tönige, (J^rafen unb alle übrigen 5Sorne^men unb baö

gan^e c^riftlic^e 33olf ergeben lieg. ,,3Bic bie Streiter ^^rifti

unb treuen Sö^nc ber ^eiligen tirc^e" — fc^rieb er — ,, unter

fc^tt?eren 1)rang)alen unb mit Dielem iölutoergiefeen fic^ ben

Seg nac^ 3crufalem erftritten, fo tpoUen auc^ mir al^ Streiter

(El^rifti burd^ Spanien, auf bem fürjeren unb üiel weniger

muffeligen Sößege, nac^ ^;)liebernjerfung ber Derruc^ten Sa^»

rajenen, unb mit (Sottet ®nabe ben 3"9^"9 5"^ f;eiligcn

®rabe erfc^liegen '' *).

^rei^mürbige iöeftrebungen : Stiftung be^ ®otte^frieben^

in einem ton §aber unb Streit ^erriffenen ^anbe, — :pin*

loeifung ber Aktion auf il;re jur 3^^^ ^öc^ften ^kU. ^ßor

allem aber gehörte boc^ jur 33ern)ir!lic^ung biefer ©eftrebungen

ein ftarfeö, ac^tunggebietenbe^ Königtum, baö ber ^3ktion i^re

tjolle traft miebergab, inbem e^ bie an i^r jel;renben <)oli^

tifc^en Sonberbeftrcbungen vertilgte unb fie mit einheitlichem

®eift burc^brang mie 3bn 'lümart bie ^llmo^aben.

1) Bist. Compost., p. 428.

:Älfonfo VIL
(1126—1157).

Felicia tenipora Imperator Adefonsus duxit dum vixit.

Lucas Tudensis.

Die 3a^re bcv erftarfenben tönig^mac^t bi^ jur ^nerfennung

ber taiferiüürbe.

^er Xob ber tönigin befreite ba^ @rbe 3Ilfonfoö VI.

üon bem Unfegen einer SBiafür^errfc^aft, bie auc^ burc^ bie

lefete ^toifc^en SJ^utter unb So^n ju ißaüabolib gefeierte 33er^

fö^nung nic^t erträglicher geworben war ; er belebte mit 9?ec^t

bie ^Öffnungen auf eine enblic^e gortfefeung iener fraftüoüen

unb rul^mreic^en 9?egierung, weld^e bie 5In^änger be^ iungen

tönigö in ben ^eic^en (iaftilien, l^eon unb ©altcien bei feinem

bereite bet^ätigten friegerifd^en unb ftaatömännifc^en ®eift ]u

^egen längft berechtigt waren; aucf; lieg ber ©inunbjwanaig*

jährige »on bem ^lugenblicf an, ba er alö ber allein ®e^
btetenbe baftanb, ganj Spanien feinen 3weifel barüber, ba§

er entfc^loffen war, bie ^ad^t feinet (^roßbater^ in i^rem
ganjen Umfange wieber^er3uftellen.

Sc^on i?or bem Xobe feiner 2J?utter naf;m er, wie wir

fa^en, ben taifertitel an unb bamit ben tampf gegen feinen

Stiefvater unb gegen bie tönigin Xerefa tjon Portugal auf,

faü« fie fid^ ber caftilifc^en Cber^o^eit aud^ jefet nic^t beugen

woüte.

^« fonnte ia nic^t fehlen, bag ber fe^je^njä^rige ^ürger^

frieg, jumal bei ber 5$erbinbung ber inneren 3Ö3iberfac^cr ber

firone mit ben äugeren geinben feine ^f^ac^we^en forberte,

boc^ würben fie in furaer 3eit überwunben burc^ bie über-

wältigenbe aj^ac^t ber S^mpat^ie, welche 3llfonfo VII. in

feinen (Srblanben fanb.

1) Chron. Compost., Esp. sagr. XXIII, 328: „viginti et nnura
annum solumraodo habebat".
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'Die crften ^ulb^ungcn, aber auc^ ben etften SBiberftanb

erfuhr er in ^eon, too^tn bie Überrefte feiner Wlnttcx jur

legten 9^u^e|tättc nac^ <St. afiboro gebracht morben lüaren.

Unter bem 3ubel be^ 33olfeö ^ielt er feinen feftli^en (Sinjug.

3n bem ^rac^tDoüen Dom empfing er auö ber ^anb be«

©tfd^ofö Diego bie Sönig^frone unb na^m banac^ bie ^ul*

bigungen ber auö Öeon nnb ^fturien ja^lreic^ erfc^ienenen

öiicoö^ombreö entgegen, ya benen fi*, freüidf^ erft brei Xagc

nac^ ber Krönung, au^ ber mä^tigfte berfelben, ®raf Don

(Suero, Statthalter öon 5lftorga, Öuna unb ber norbleonefifc^en

«ejirfc biö jum afturtfc^en ging £)t)a mit feinen 23ertpanbten

unb ^In^ängern gefeilte ^).

^Jloc^ aber toar baö Safteü ber Stabt 5^eon im S3efit5 oon

9^ebeüen, ^n^ängern ber 53rüber Don ^ebro unb Don $Ho^

brigo (^onjalej be ßara, bie in i^rem eigenmächtigen Sinn

mit biefem fiönig lieber im Kriege al6 in ^rieben leben

»outen. 311« bie ^Kebeüen aüe i^nen oon 5llfonfo für ben

gaü i^rer Untertoerfung jugefic^crten ®naben oon ber $anb

toiefen, brac^ er i^ren Xro^ mit SBaffengemalt, fc^enfte aber

ben (befangenen alöbalb bie grei^eit loteber unb erreichte burc^

biefeö fraftöoüc unb milbe auftreten, bafe au^ bie übrigen

no* trofeenben 9^ico$^ombre« auö ßeon unb 5lfturien, fei e«

auö gurc^t, fei eö auö ermad^tem 33ertrauen fic^ beeilten,

t^ren grieben mit i^m in machen. 3u 3amora, roo^tn fic^

noc^ tjor Cftern (11. 2lpril) 2llfonfo öon i^eon auö begeben

^atte, umfc^log i^n bereit« ber ftattlic^fte Srei« geiftlic^er unb

toeltli^er ©rofeen au« allen 9?ei^«teilen. (Srft am Cfter^

fabbat mar ber ^rjbifd^of Diego ©elmirej öon Santiago

mit ben iöifc^öfen ton 5lftorga, SD^onbonebo unb l'ugo nad^

8eon gefommen, fc^merlic^ o^ne ^bfic^t nad^ erfolgter Srönung,

bie ju ooll^ie^en er lebhaft gemünfc^t ^atte. Dort celebrierte

er am ®rabe feiner geinbin, ber Königin Urraca, jum §eil

i^rer Seele 33igilien unb 3)^effe, bann folgte auc^ er bem

$Ruf feine« ^önig« nac^ Bamora, ber feine Stimme bei ben

1) Chron. Alfonso VU, Esp. sagr. XXI, 320. — Risco, Fteyes

de Leon, p. 319.

Beratungen über bie jur Beruhigung unb Sßermaltung be«

^eic^e« ju faffenben SJ^agna^men nid^t entbehren fonnte ^).

Seiner Sßermittelung ^atte e« ber Sönig ju banfen, bag

fid^ i^m bie meiften ©rogen ©alicien« untermarfen, meldte bie

gurd^t üor bem 3Serluft ber ton i^nen in Befife genommenen

trongüter jur 9^ebellion getrieben ^atte. 9^ur ®raf 5lria«

^erea, ber fid^ tjor 3a^ren öerräterifc^ be« jungen ^önig«

bemächtigt ^atte unb bem grieben nid^t traute, mie« jebe 5luf*

forberung jur $ulbigung tjon fic^. Die ftarfen 9}Jauern be«

ßafteü« l^uparia foüten i^m aud^ bie«mal gute Dienfte leiften.

2(ber nod^ im 3a^re 1126 erfolgte feine Untermerfung burd^

ben ©rjbifdbof Diego unb ben ®rafen ®utierre gernanbej, unb

3llfonfo mar in ganj ®alicien anerfannter ^öntg ^).

(Sbcnfo menig öermoc^te fid^ Don 3imene« auf bem jmifd^en

Benaüente unb ^eon gelegenen Äaftell ßoianfa, bem fpäteren

33alencia be D)on 3uan, ju behaupten ^).

Ungeteilte 5lnerfennung fanb 5llfonfo in (^«tremabura, unb fo

liegen fic^ felbft bie ßara, D)on ^ebro ®on3a(e3 — „ üon ®otte«

®naben ®raf üon l^ara, SO^ebina be la Slorre, a)iormoion,

D)uerta« unb Xariego " *) — unb fein Bruber Don ^Robrigo

angefic^t« ber t)on Xag ju Xag mac^fenben aJiac^t be« fiönig«

1) Hist. Compost., p. 432 sq. 2)cr SScrfaffcr 6el^anbclt bie Ärönungö*

angclcgcn^cit in ujenig tertrauenernjccfenbcr 2öei[c, njcim er fagt, fönig*

lic^c 53oten feien am $ofe beö (Srjbifc^ofö erfd^ienen, „ex praecepto

regis obnixe et humiliter deprecantes
,

quatenus maturato itinere Le-

gionen! proficisceretur, ut ipsum Regem ibi coronaret"; er bcrid^tet

nichts ton ber Krönung burc^ ben ©ifc^of bon Seon unb »iß offenbar

hnxäf bie üWitteilung; „rex vero — qui cogente necessitate tum tem-

poris — at0 bcr (Sr^bifd^of in ?eon eingetroffen — Legione aberaf, ben

©lauben ermccfen, al« ^abc ?llfonfo feine 2ln!unft nic^t erwarten fönnen.

2)iefer trat ber eelbftüber^ebung beS (Srjbifc^of« ni(^t weniger entfc^iebcn

entgegen a(« ber anberer burd^ bie fönigtofe 3"t terwö^nter ©vogen. —
3lfd>bad^ (®ef(^. epan. I, 208) ^at ben (Sujblfd^of 2)iego mit bem ©i«

fd^of 2)iego »erwed^fett.

2) Hist. Compost., p. 443.

3) Chron. Alfonsi VII, 322.

4) Salazar, Casa de Lara I, 93.

eäfirxmaüftx, ®ei(5i(^te BpatnznS IV. 5
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Irrtet, frteblic^c @efinnimv3cn au ^euc^cln ^). 3n Sa^r^t

lauerten fie, um öon t^rer SDiac^t gegen if;n ©ebrauc^ machen

ju lönnen, nur auf ben 2lugenblicf, ba Äönig 5llfonfo oon

53[ragcnten feine gegen bic SJiauren fiegreic^en ©äffen toieber

gegen ^aftUien fe^ren mürbe
;

freiließ mußte biefer eilen, toemt

er üon ber S3eute, bte er feiner n?ibcrtt)iütgen (^ema(;lin ent*

rtffen ^atte, nid;t aud^ ben ^eft noc^ einbüßen foütc, benn in

ben i)on i^m Befe^ten Drtcn, Carrion, Saftro Serij, S3urgo^,

33iüafranca be €ca, 33i(ürabo, DJaiera unb anberen, machte

fic!^, unt) 3um STeil mit (Erfolg, ber 3Bibertt)iüe gegen bie

aragonefifc^e ^errfc^aft geltenb. ÜDte iöemo^ner oon (Carrion,

S3urgo^ unb SBiüafranfa, 3uben mie (J^iften, Ratten fic^ für

i^ren angeftammten §errn erhoben unb bie Söefafeungen au^*

getrieben '-).

^ber ber Ä5nig oon Aragon fanb einen iöunbe^genoffen,

ber if;m feine Unternehmungen gegen (5aftilien förbern [;elfen

foüte. 3m aJiära 1127 brang bie Königin !Iercfa oon ^ox^

tngal in (Sauden ein, na^m 2:ui; unb anbere Orte unb fieberte

bie ©renjcn burc^ ^rri(^tung i?on fiafteüen. ^Doc^ mar ba^

fcl^neü ®en?onnene ebenfo fd^neü jerronnen. ^cnig 5llfonfo

unb ber iSrjbif^of !^iego fielen an ber «Spilje ber galicifc^en

Qf^itterfc^aft unb ber Bürger t)on (Eom^jofteüa, bie aber nur

burc^ bemalt unb 2ßerfpred;ungen ju gewinnen toaren, in

Portugal ein. üflad) fec^ömcc^entlid^er 23er^eerung if;reö l^anbeö

mar bie Königin fo »eit gebracht, burc^ 33ermittelung beö

(Srjbifc^of^ mit i^rem ^^^effen abermals grieben ju fd^Ueßen,

ber ebenfo menig e^rlic^ gemeint mar a(ö ber frül;ere. §atte

fte ju frü^ 3U ben Saffen gegriffen, fo griff ber 2(ragonier

in fVät bap 3).

1) „Et volentes et nolentes ad regem, ut secum de pace collo»

queren tur, attendentes, ficto animo propter regem Aragonensem, quem

diligebant, tarnen cum eo pacificaverunt." Chron. Alfonso VII, 322.

2) Chron. Alfonso VII, 323. — „Facta carta eodem die quando

Deus castellum de Burgos regi Hispaniae dedit sub era 1165. II. Kai.

Mail." — 30. aprU 1127. Esp. sagr. XXVI, 252.

3) Über bicfcn f^clbjug berichtet aöein bie Hist. Compost., p. 445;

baß Screfa fic^ mit bem Äönig bon Slragon tserbünbet ^abe, jagt [le

^onflütc mit ^Jllfonfa üon Slragon. 67

(^rft im 3uli brad^ er gegen (5aftilien auf. Um fic^ tjot

aüem bie ^^roüin^ O^icja ju fiebern, ließ er ^ajera, (^aftro

3cri3 unb anbere ^oftelle befeftigen, aU tiJnig mfonfo, ^ier^

oon benachrichtigt, mit ftarfer ©treitmad^t auö allen ^eic^^

teilen herbeieilte unb feinem Gegner im X^al oon lamara
in ber ^'lä^e oon (laftro 3eri3 entgegentrat. Die Cage be«

Slragonierö muß eine bebenflid^e gemefen fein, benn obmo^I

fid^ (5^raf ^ebro be ^ara toeigerte gegen i^n 3U fäm^fen, ließ

er feinem etieffot;n, aU er fid^ üon beffen Überlegenheit

überjeugt ^atte, hnxd) ben ©rafen ^entuluS ton ©tgorre unb

®afton, 33icont öon iöearn antragen, er moüe, menn i^m freiet

9?ücf3ug gemährt mürbe, in t?icraig Xagen alle ^afteüe unb

^täUe, bie er in daftilien befäße, abtreten, um fortab mit

i^m in grieben ju leben. Obmo^l ber ^aftilier fein 33er'

trauen in biefe 3ufic^erungen fefete, gab er bod^ auf ^at
fetner ©roßen nac^. 5llfonfo oon 5lragon verpflichtete fid^

barauf mit vielen feiner ®roßcn eiblid^, bie gemad^ten Bufagen

galten 3U mollen, unb fonnte in grieben f^eimjie^en. 2lber

fc^on untermcgö brac^ er feinen dib burc^ ^Söeraubung ber

caftilifc^en (ärenjgebiete.

@o ber
. gleichzeitige «iogra»)^ ftönig ^Ifonfo« VII. i).

ßeiber fe^lt un3 bie 33ertrag^rfunbe , bie un« barüber auf*«

flären müßte, ob c3 fic^ in Sß^a^r^eit fo vergalten f)at @o
viel fte^t aber urfunblic^^ feft, baß ber ^önig von Slragon.

behielt, maö er nod^ in (Saftilien befaß unb baß ein Xeilung«^

vertrag, mie man behauptet ^at, nid^t ftattfanb. X)er junge

5llfonfo opferte auc^ nic^t eine Sd^olle Öanbeö von bem (5rbe

feine« ©roßvater« ^), ftanb er bod(^, beffen 5Begen nad^manbelnb,

niddt, auc^ liegt fein urfunbUc^er ^en?ci8 bafür vor, aber na^i bem
@tanb ber ^xn^t jwcifte \6f ebenfo »enig an bem (Sinverjiänbni« ber

bciben geinbe (Saflilieng tcic Herculano, Hist. de Portugal I, 285.

1) @. 323.

2) @d^ä[er, ®ef(^. (Span. HI, 7. @r meint, eö fei ju einem

SSergleid^ gekommen, wonad^ 2((fonfo von tlragon aüc Ortfd^aften, bie er

5ur 3eit feiner @^e mit Urraca in S3eft|5 genommen, abjutretcn »er-

fprac^, 9iioia aber unb einen Seil ber ba«fifc^en ^romn^en bel^ieU, bem
5*

I
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cBcn auf bcm ^un!t, jic^ mit bem iJla^bar unb ^mkn feine«

^tiefüatet« auf ba3 engfte ju üeretmgen, mit 9^atmonbo iöe^

tenguer III., 3}hr!gtafen öon :33arceIona unb 6^amen, feit

bem 3a^re 1113 auc^ ®raf ber "ißrooence, bem treuen S3a*

faüen be« Satfer« 5llfonfo VI. ^en <Sc^ufe, ben t^m biefer

mächtige ße^nö^err s^öen 2lragon genjä^tt ^atte, fonnte er fid^

t)on ber erftarfcnben SDiac^t beö (Snfelö für fic^, me^r noc^

für feinen gleichnamigen @o^n unb ^Jlac^folger terf^rec^en:

bereitwillig gab er bem iungen 5ltfonfo feine Sloc^tcr ©eren*

CaftiUcr bagegen toon bicfcn 23ijcai?a o^nc 'J^urangucfabo
, fo trie ein

©tücf ton iüd'oCL terMic6. (Sr beruft fic^ babci auf bic ^^Jetitionen, miöfi

bie cajliüf^cu ©efanbtcn im 3a^rc 1177 bem Äönig ^cinrid> II. ton

engtanb, ber ba« ©c^ieb^ric^teramt jnjifc^en Sllfonfo VIII. unb ©ant^o

öon S^labarra übernommen l^atte, t>or(egten (Ryraer, Foedera I, 33).

2)iefe i^orberungen ermcifen gerabe ba§ ®cgentei( : „ sibi fieri restitntionem

de Logronio, de Athleva, de Vanaret (üie(mel9r Navaret), quod est

citra Kibaronia et de Agoscio, de Abtol, de Arresa, de Alava cum

suis mercatis, scilicet de Estwalez, et de Divina et omni jure suo

de terra quae dicitur Durango. Quae omnia rex Aldefonsus bonae

memoriae, qui Toletum de potestate Saracenorum liberavit, jure bere-

ditario possedit: et post mortem eins filia eins regina Urraca simili

iure possedit. Qua mortua, filius Imperator Aldefonsus bonae memo-

riae similiter iure hereditario possedit." SRaö) ber Cronica de San Juan

de la Pena, bie jum %t\i, unb jn^ar »örtlich mit ber 2)arfteüung bc8

Roder. Tolet. VII, 3 übereinftimmt , foü ^Ifonfo toou (Saf^iüen auf bic

9lioia, ber 3(ragonier bagegen auf aüe« ter^id^tet ^aben, tt>a« er in Safti»

tien befafj. (Briz Martin ez, p. 717). 5öäre ba« ber ^^att getoefen, fo

ttjürbe j^önig @anc^o toon 9Jat>arra im Sa'^re 1177 e« ni(^t untertaf|eu

^aben, bei feinen ©egcnforberungen einfarf? auf ben »ertragSmäBigcn 3Ser=

ji(!^t SaftiUen« ^injunjeifen, icaß aber nic^t gefci^a^ (Rymer, Foed. I, 34).

^nbcrfcit« fie^t e« urfunbUc!^ fefl, baß 5llfonfo »on 5(ragou bi8 ju

feinem 2:obe fcf^^ielt, »a« er in SafttUen befafe, [\t\)t bie llrfunbe bei

Moret, Anl. II, 141. 2)en tlarfien SSen^ei« bafür, baö ber ?lragonier

nid^t« abgetreten ^at, liefert fein öor ^a^onnc 1131 abgefaßte« Xefia^

ment, njonac^ er unter anberem @an (Sfietan be @ormaj unb ^itlmaja

»ererbte, bie nid^t ju (Saftiüa la 33ieia gehörten unb baju „totam terram

meam, quantum ego babeo et — quantum ego adquisivi" (Colecc.

de doc. de Aragon IV, 11). SBäre e« njirtUc^ jum ^rieben gefommen,

fo tt)ürbe fd^werUc^ bie Snfantin ©erenguela ba« 3a^r bana(^ ben Seg

gur @ce nac^ SafliUen cingefc^Iagen baben.

SBerbinbung mit bcm ©rufen neu 33arceiona. 69

guela jur (äemat;Un. 533eber burd^ 5lragon noc^ burd^ ba«

fübtic^e gran!reic^ fonnte fic i^m jugefü^rt »erben, fo blieb

für fie nur eine lange ®rautfa^rt auf bem 2)ieer übrig, ^n

©albana bei (Earrion ipurbe im 3a^re 1128, üermutUc^^

im Srü^ja^r ^), bie 23ermäl^(ung gefeiert. !5)ie 33erbinbung

5(ragonö mit Portugal ^atte ein (Segengetoic^t erl^alten, gteid^*

tDO^I üerfuc^te e^ ^Ifonfo im näc^ften 3a^r no^ einmal mit

ben SBaffen gegen (Eaftilien. 33on ben ^araö unb i^rem »eit

ijerjttjeigten Sln^ang ^atte er nid^t^ ju befürchten, bagegen

famen i^m bie oom tönig t)on "ißortugal gegen (^aftilien

geübten Jeinbfeltgfetten juftatten. SQ^ebina ^eli unb SD^oron

loaren bie erften gri?6eren Crte, tt)elc^e ton ben 2lragonefen

^art bebrängt mürben, aber fic hielten fid^ fo lange, biö

tönig 2llfonfo mit ftarfer «Streitmacht au^ ^alicien unb ßeon

— (Saftilienö Kontingent toar nur gering — tjon 3ltienja ^er

jum (5ntfa^ i^eranjog. 1)a ftanb ber 3lragonier ton SWobon

ab unb öerfd^anjte fid^ in bem benad^barten Hlmajan am
oberen >Duero. dx tvax feinem (Segner, ber i^m folgte, an

(Streitfräften überlegen, aber im $Rat ber geiftlid^en unb toelt^

liefen ©rogen machte fic^ Slbnetgung gegen ben tampf geltenb.

S3ielleid;t mar auf bie ^^atarrefen nid^t ju red^nen, toenigftenö

foU fid^ ber S3ifc^of "ifebro öon 'iPamjjelona aU abma^nenber

unb toarnenber ^ro^s^et erhoben i^aben.

„3)u fie^ft t)or bir" — lägt i^n ber ©iogra^)^ Sllfonfoö VU.

fprec^en *) — „ein fd^mac^e^ §eer, aber in ber !Il^at ift eS

ftarf, benn ®ott ift fein iöefc^ütjer. 3^id^t fremben, fonbern

ben eigenen ©efi^ fud^t eö, eö liebt ben trieben unb bamit

®ott, bem eö ein leid^te^ ift, i?ielc ben ^änben Weniger ju

überliefern. (Sebenfe barum, o tönig, beö mit bem fiönig

1) madf ber Chron. Alf. VII, 325 erfolgte bie SSermSl^lung im

S'Jobcmbcr 1128; bagegen befiätigt SBerenguela aW „imperatrix" eine ju

Valencia VI. Idus Julii biefe« 3a^re8 tjom Äaifer auSgefletItc Urfunbe.

Florez, Esp. sagr. XVIII, 349. 25er Sufat? bc8 Herausgeber«: „Ita

in quodam transcripto: in altero vero aliter" erregt atterbingg 3^^i^^^

an ber ^RiAtigteit ber Beugenrei^e.

2) Cbron. de Alf. VII, 325.

/^'
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^cn 8eon abgefc^Ioifenen 33ertragc3, butd^ ben bu bic^ jur

9f^ü(fcjaBe öon Olaicra, (Saftro 3ertj unb aüer Crte unb Safteüc

i^er^flic^tetefl, bie bu feiner a)?utter, bcr ^öntötn Urraca,

na^mft. ßag ab üom Sam^f, o Söntg, ober TOeberlaße unb

Sob ift betn unb ber X)einen 2o9."

ÜDtefe ^otfteüungen blieben infofern nic^t c^ne ®ir!ung

auf ben ^ragonier, aU er fic^ entfc^Ioffen jeigte, i^om triege

abjuftc^en, o^ne barum, toa^ er nod^ befag, auszuliefern. 2llö

i^n fein Stieffo^n burc^ ben ®rafen ®uero unb T)on ®on^

3alo ^ela^3 aufforbern lie|, enttoeber feinen (5ib ju erfüllen

unb mit i^m in grieben ju leben, ober baö (Gottesurteil im

fiamjjf 3U erjjroben, gab er i^nen bie trocfene 5(ntmort, er

toerbe ipeber Mm^fen noc^ ^täbte unb ^aftelle ausliefern ^).

!i:emgemä6 fel;rte er, nac^bem er ^^Imaja ^>atte befeftigen laffen,

m fein 9^eic^ na^ 3acca jurüd unb ^at nie tüieber baS (Sc^mert

gegen feinen ®tieffo:^n ertjoben, ber ftc^ barauf bef(^ränfte,

SD^ebina Seli, Wloxon unb alle ©renjtaftelle auf baS ftärffte

in befeftigen. (Stauben bie beiben Könige t)on gegenfeitigem

Sam^fe ab, fo ift er boc^ in ben ftreitigen ®ebieten öon ben

beiDerfeitigen 5lnl;ängern, too^l üortoiegenb jum 33orteil ber

caftilifd^en Saffen, fo lange fortgefe^t loorbcn, bis bcr Xob

jbeS SöntgS üon 2lragon bie tolle l^öfung beS <StreiteS jugunften

feines (Gegners nac^ fic^ 30g.

ifiun erft traf ber föniglic^e 3^^^" ^^^ übel t>eri^el;lte Xreu^

lofigfeit ber \^ara unb t^rer rebellifd;en 5ln ganger, allein

fd^on ber 53ruc^ i^rer 33afallenj)flic^t , ibre loieber^olte Sei*

gerung, gegen ben fiönig öon 5(ragon ju fämpfen, gab 'äU

fonfo bie Saffen gegen fie in bie §anb *). 3m 3anuar 1130

1) „Non pugnabo cum eo, neque dabo ei castella neque civitates

nisi in manu forti.'*

2) 9ia(^ bcm Chron. Alf. VII jlanbcn fle in ^crbinbuug mit bcm

Äöntg ton Aragon. „Imperator" — ^dßt e8 @. 363 — „non erat

adiutus ex toto corde a comite Pedro de Lara, neque a fratre 8uo

comite Roderico Gundisalvi, neque a comite Gundisalvo Pelagi Ove-

tensi: Petrus Didaci erat rebellis in Valle et Semenus Ennequici in

Coianca, et sub labiis eorum erant labor et dolor et habebant sermonem

cum Adefonso rege Aragouensiura."

gelang eS i^m ben (Grafen *>ßebro unb beffen «Sd^toiegerfo^,

ben (Grafen 'iDon ^ertranbo, in 3$alencia gefangen ju nehmen,

ttjorauf fofort fein Vorüber !iDon Oiobrigo unb t^r ganzer

Sln^ang rebellierten ^).

ÜDiefer (Sd)ritt beS Königs fd^eint befd^leunigt toorben ju

fein burd^ ben bon feinen ®egnern betriebenen 'ipian, bie

©(Reibung feiner (5l;e mit ber ^erenguela in Diüdffic^t auf

i^re SBcrioanbtfc^aft ^erbcijufü^ren. ^a in erfter i^inte ber

fiönig i)on 5lragon babei intereffiert tt>ar, liegt bie 5lnnal^me

na^e, bag eben tjon il;m ber 5lnfto| baju erfolgte, bag er öon

benen, bie bie Trennung feiner 33erbinbung mit Urraca burd^*

gefegt i^atten, eine gleid^e (Sntfd^etbung inbetreff ber (5^e feineS

^tieffo^neS i^erlangte. §atte biefer bie iöifc^öfe auf feiner

(Seite, fo fonnte er ol;ne (Sorge fein, benn bie römifd^e ^urie

l^attc fein 3ntereffe, bie eine (5^e anberS ju be^anbeln als bie

anbere. ^bcr 3llfonfo mar in ber ^l^at t)on ernfter Sorg«

erfüllt, unb mcnn nic^t alleS täufd;t, fo tüar cS gerabe ber

^rimaS ^Haimunbo t)on 3:olebo, ber il;m in biefer angelegen*

l^eit entgegen loar. 9^ur unter biefer 5lnna^me laffen fid^ bie

njeiteren Schritte beS ÄönigS erflären.

•ißlöljlid^ fc^lägt bie ^onfequenj um, mit melc^er er bisher

in ^Borten unb SBerfen bie (5^re ber ^ird^e bon ^Holebo

gegen bie ^IRad^inationen beS (^rjbifd^ofS üon Santiago ter*

fochten ^atte. 5)er Umfc^toung erfolgte auf bem jur gaften*

jeit 1129 ju Valencia abgehaltenen ton^il. ^uf feinen h^

fonberen SBunfd^ befuc^te ÜDiego baS Sonjil, follte er bie

Leitung beSfelben übernel;men *). 'Darauf, nad^ erfolgtem

1) 3)a0 Chronicon [agt @. 327: „pro eo quod contrariabant re-

gnum suura. Sed frater suus Rodericus comes et gentes et amici

eorum protinus rebelles facti sunt."

2) Hist. Compost., p. 484: „Rex — totius concilii ins in manu

et in potestate eins commendavit, ut quidquid ipse tractaret et dis-

poneret, sancitum et firmum maneret." 2)ic Leitung bc« ÄonjilÖ \)Cd

er glcic^a^o^l uici^t erhalten. 9^ur fo cid gejlanbcn i^m ber ^.jirimaö unb

bie «ifd^öfe ju, bafe er bie 3Äefje feiern, prebigen unb bie 53efci^lüffe pu-

blijieren foüte. 3lu«gefleat njurben biefe tont ^rimoÄ „una cum ponti-
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<Sc^(u6^ fteütc i^m 5(lfonfo mit feiner ©ema^lin eine llrfunbe

au3, butc^ meiere fie bie Übertragung ber Ü}ktropo(e (5merita

auf (Santiago beftätigten.

Die tjoüe ffiirfung biefer fönigüc^en ®nabe, burc^ bie fid^

£)iego entfc^äbigt füllen fonnte für bie feit bem ^obe ^a*

li^t^ II. i^m nic^t tpteber erteilte ßegatenmürbe, trat auf bem

näc^ften ^onjil Einfang be^ 3a^reö 1180 jutage, ju beffen

tlb^altung ^ajjft §onoriu5 IL ben Sarbinallegaten §umbertuö

nac^> (S|5anien entfanbt ^atte ^). (Semäg ber mit bem ^önig

unb T)iego getroffenen ^erabrebung berief er e5 nac^ (Earrion.

'Dorthin machte fic^ ^Diego, obfc^on er Icibenb tt>ar, auf ben

3Beg. 3" '^^^^ ^arrte feiner ber ^5nig *). 8ie Ratten über

toic^tige Dinge unter tjier klugen ju oer^anbeln unb fic^ ju

öcrftänbigen. Diego mußte i^m geloben, i^m mit ^at unb

^^at feine üJia^t befeftigen ju Reifen, i^n auf bem ^onjtl

bei ben mit ben (Srjbifd^öfen, iöifc^bfen unb 'iD^ac^t^abern beö

ßanbeö über bie Öage beö 9?etc^e^ ju eröffnenben 33er^anb^

lungen ju unterftü^en. 35or allem erbat er fic^ feinen unb

feiner greunbe ©eiftanb für ben galt, bag bie Trennung ber

(5^e jur ^^rac^e gebracht toürbe ^).

ficibus, quorum inferius nomina scripta esse videntur"; leibcr aber

fehlen jie, »aS um fo mc^r gu bebaucrn i|^, a(8 5lIfonfo in ber mit

feiner ©ema^ün am 25. ^äxi bem Srjbifc^of 2)ie90 auSgeftcüten Ur-

tunbe jagt: „cum — archiepiscoporum , episcoporum ac principum

terrae consilio, qui Palentino consilio interfuerunt ".

1) ©(^reiben bc8 ^o^pe« an 2l(fon[o: „Tua ergo nobilitas pro

reverentia S. Petri et nostra, benigne recipiat, ut regiae potestatis

fretus auxilio enormitates regni tui Sancti Spiritus gratia cooperante

corrigat." Hist. Compost., p. 492. 3)ie bem Äonjil toorauöge^enben

SBer^anbtnngen be« Legaten mit bem Äönig unb bem (Srjbijc^of 2)iego

gehören noc^ bem 3ci^te 1129 an, Hist. Compost., p. 496.

2) 2)ic 3ufttwint«nhinft ju 2eon ij^ öon biefer Historia an i\m

©teüen be^anbelt, @. 496 unb 518; an te^terer ip e« ein offenbarer

3rrtum, ba^ ber 33crfaffer ben SBifc^of bon ?eon 2lria8 nennt, ba bi«

jum 4. gcbruar 2)iego ©if(!^of ttjar.

3) „Et quia se suam uxorem non legitime, utpote propinquam

Buam habere sciebat, Dom. Archiep. obnixius deprecatus est, ut si

(Sine meitere geheime 33erl^anblung fanb in (Carrion felbft

ftatt, jn?ifd^en bem ^önig, bem ßarbinallegaten unb ben ^rj*

bifc^öfen t)on Santiago unb Xarraco. Sßöllig einig unb fc^Iüffig

inbejug auf alleö, maö 3ur (5^re unb jum frommen ber

Sird^e unb be^ fjjanifd^en 9?eic^e3 biente, eröffneten fie am

4. gebruar im ^lofter beö ^eiligen ^oiln^ baö tonjtl, bem

,, mele ®rafen unb anbere Tlaäft^abex beitoo^nten". „Wilxt

^ec^t unb mit @runb" lourben bie ©ifd^öfe Diego t>on i^eon,

^elagio tjon Doiebo, SQZunio üon ®alamanca unb ber 3lbt

ijon ®amoö abgefegt, barauf an «Stelle Diegos ^riaö, ^ar^

binal unb Äanonifer ber ^irc^e üon Santiago, an Steüe

SO^unioö ^Ifonfo "^erej, ^anonifuS tjon Santiago, erhoben.

De^ (Srjbifc^of^ öon Xolebo toirb mit feinem Sort gebac^t,

er toirb ebenfo t^enig ti)ie bie abgefegten iöif(^i3fe auf biefem

Äonjil erfd^ienen fein.

Über bie SWotite, toelc^e ju biefen 5lbfefeungen führten,

ge^en bie ^nfic^ten feit lange au^einanber. Wlan fud^te bie

33erfc^ulbung ber ^ifi^öfe teil^ in il;rer 5ln^ängli(^fett an ben

tönig i)on 3lragon, teil« in t^ren Singriffen gegen bie ®ültig*

feit ber (5^e il;re6 ^önigö, ober man meinte, ber (grjbifd^of

Diego ^abe i^re ^^bfe(gung burcbgefeljt, loeil fie i^m mipebig

toaren.

Die ®c^ulb be€ 53ifd^of3 Don Salamanca liegt infofern

toenigften^ flar 3Utage, M er al^ Suffragan beö ^r^bifc^of^

j)on ^Santiago biefem unb ber römifc^en Surie feit lange ben

©e^orfam tertoeigert ^atte. dx ^ielt fid^ jur Steche Don

S^olebo, beffen (Srjbifrf^of iöernarbo i^n gemeint l^atte.

3nbetreff ber iöifc^öfe tjon \^eon unb Düiebo barf man

too^l behaupten, bafe ber ^rjbifc^of Diego unb ber tarbinal^

legat fie nid^t abgefegt ^aben toürben, toenn fie baö «Suffragan^

öer^ältniö be^ ^ifc^ofö öon «Salamanca ju (Santiago anerfannt

Ratten.

gür fiönig Sllfonfo aber mußten, loic gefagt, anbere 3Ko*

ipsius rei mentio in concilio fieret, se et per suos amicos adiuvaret

et manuteneret." Hist. Compost., p. 497.
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ttt)e alö t^r 5lntagomömuö gegen Santiago unb ben römiWen

©nflu^ malgebenb gciDefen fein. 2Bte tDÜrbe er in bicfcm

5lucienbli(f/. ha er fid^ jum tam^f gegen bie toeit terameigte

^laä^t ber l^ara er^ob, jur 2lbfe(jung iener brei ©ifc()öfe ent^

f^lofjen ^aben, mm \k, h)ic bie römi^e iturie, bie ditä^U

mägigfeit feiner (5^e anerfannt Ratten. 3ebenfaüö tparen fie

feine ®egner geworben, bie er nnfc^äblid^ machte, inbem er

fic^ ber furialen "Partei anfdfelog. 3luc^ feiner übrigen (Gegner

tDurbe er in furjem §err. !Dtc beiben ®rafen ^atte er auö

Saftilien nad) l^eon bringen laffen, bort ^ielt er fie fo lange

gefangen, biö fie i^m aüe it;re S3urgen unb ^täbte überliefert

Ratten. !Dann ttjurben fie, i^rer ^ä^ürben entfleibet, beö ^'anbe^

»erliefen. 9kdb einem erfolglofen 3lufftanböi?erfuct in CEaftilien

nat;m ®raf ^ebro feine Bufluc^t ^um ^enig t)on 2lragon, ber

gerabe ©ai^onne belagerte; mit feiner §ilfe hoffte er nac^

(Eaftilien jurüdjufe^ren. 3n furjem ^at man feine Ceicfte nac^

^urgoö jur 9?u^e gebracht, er erlag ben 55}unben, bie er im

3iDei!am^f mit bem Sl^etter be§ c^aifer^, bem (trafen üon

2;olofa 5llfonfo 3ourbain, bem ^erteibiger tjcn ^ai^onne,

baüontrug ^).

ÖnjtDifdjen ^atte fic!^ (So^anja in i^eon ergeben muffen, in

toelcl)eö fic^ eine nid;t unbeträchtliche ©trettmad^t 3lufftänbifc^er

getporfen. %U fic^ i^r Sü^rer, ^cn ^ebro !r)ia3, t)on bem

i^m t)er^a6ten ®rafen S)on D^obrigo 3)?artinej Oforio auf

baö äugerfte bebrängt fa^, überanttt)ortete er bie gefte, um

biefem bie (5^re ber Eroberung ju rauben, unmittelbar bem

Sönig ^). 2lu^ @raf ^obrigo ©onjalej be ßara mußte fid^

bor beffen übertoältigenber ^iaci^t beugen, felbft in feinen

®ebirg«faftellen, in ber afturifc^en (Santillana iDar er bor i^r

nid^t me^r fieser, ^ö er, bon ^llfonfo berfolgt, in 3Bälbern

unb ^ö^len nicf>t geborgen, baran tjerjtoeifelte
,

feinen Firmen

ju entrinnen, erbat er burd^ ©efanbte eine 3wf^^nten!unft

1) Chron. Alf. VII, 328. — „In obsessione Baione" faßte St-

fonfo t>on SIragon im Ottober 1131 fein JePamcut ab. Colecc. de doc.

ined. de Aragon IV, 9.

2) Chron. Alf: VII, 329.

im iöeifein oon nur fed^ö ^Rittern auf jeber (Seite am Ufer

ber ^ifuerga. 5llfonfo ging gnäbig barauf ein, er reebnete

auf Untertoürfigfeit ; als aber ber ®raf , ben fein bod^fa^renber

(ginn aucb in biefem Slugenblicf nic^t oerlieg, i^n burd^ un*

gejiemenbe Slußerungen oerlej^te, bemeifterte biefen ber ^^^^n tu

bem S[Rage, ba§ er i^n geioaltfam mit feinen Firmen umfd^lang.

S3eibe ftürjten oon i^ren 9?offen. X)ie Begleiter be^ ©rafen

ergriffen beftürjt bie glud^t. 5llfonfo aber liefe i^n feffeln

unb ^ielt auc^ i^n fo lange gefangen, biö er fic^ 3ur ^erauö«»

gäbe aller feiner geftungen oerftanb. ÜDem aller ©l;ren ©e*»

raubten ftanb, tt)ie feinem 53ruber, ber 2iBeg in bie grembe

offen, ba erfc^ten er nad^ tvenigen "ilagen reumütig bor bem

Äönig, befannte feine «Sc^ulb, mürbe in feine (S^renftellen

loieber etngefet^t unb überbieö jum (Stattl;alter oon >tolebo

erhoben.

9ioc^ in bemfelben 3a^re, 1130 im Dftober, 30g Sllfonfo

bor (Saftro Serij, ben letzten §alt ber Slragonier in (Eaftilien,

n?eldben X)on Oriolo ®arcia mit ftarfer iöefatjung n^a^rte.

©r liefe eö burc^ 3}kuer unb 3S?all fo eng eiui'dbliefeen, bafe

niemanb l^erauö ober hinein fonnte unb toartete, biö junger

unb "^^urft bie Übergabe erjtoingen tt)ürben. 3m grü^ja^r

toar bie ©iberftanböfraft bereite fo meit gebrod^en, bafe X)on

Crtolo fic^ eine grift erbat, um ein ^ilfögefuc^ an feinen

§errn unb Sönig rid^ten ju fönnen unb, al5 eö unerfüllt blieb,

im iO?ai (Eaftro Serij unb mehrere benad^barte taftelle bem

toa^ren §errn über (^aftilien überantioortete.

""Run erft fc^rten griebe unb (Segen, loie beffen iöiogra^^

melbet, in baö Äcnigreid^ 3urüdf; bie geflüd^teten S3etoo^ner

fafeten ttjieber 2)^ut, fic^ in ben 00m Sönig bon 5lragon ber«*

toüfteten ®ebieten nieberjulaffen, ^äufer ju bauen, Sein unb

€bft 3U jie^en. 3m ganzen ftönigreid; ^errfc^te toieber grö^^

lidfUxt, bie feit bem Xobe oon 5llfonfo^ ©rofeoater ^atte ber*

ftummen muffen.

©i^ ju loeld^em ®rabe ber Oioi;eit felbft bie 33orne^mften

burc^ ben langjährigen Bürgerkrieg ^erabgefunfen toaren, mag

ba« 33erfabren M ®rafen ÜDon 9?obrigo üJiartinej Oforio

/

1



76 Sllfonfo VII. etfteg Kapitel. Sllfonfo, ^atallabor, in 2lnbaluficn. 77

kr

gec^en bie in ßeon gefangenen Df^ebeücn teuren: bte fic^ mit

®d;mä^ungen gegen i^n »ergangen Ratten, ließ er mit bem

Sßie^ an ben W"9 Rannen, ®ra^ freffen unb Saffer au«

ben ©cid)en faufen, bann ftiefe er fie, aller §abe beraubt, in«

(Slenb ^).

mt ber ^i^erung frtebUc^erer 3uftänbe burd) bie 5lb^

toeifung 5lragon« unb bie iöetoältigung ber inneren O^ebeüion

toar bie aJZonarc^ie 5llfonfo« fe|t begrünbet, aber boc^ nur

erft ber ^albe 3S3eg jur 3ßieberer(angung Jener grogarttgen

(Stellung (Saftilien« unter 2llfonfo VI. jurüdgelegt. ^ann

erft burfte fein @nfel auf bie, menn auc^ nic^t tt)iüige, fo bcc^

unabmeiöbare 2lnerfennung be« t)on i^m angenommenen ^aifer*»

titel« rechnen, trenn c« i^m gelang, mit ber mieber ermac^ten

nationalen traft ntd^t aüetn ben Arabern bie i^nen in ben

toirrenoollen 3a^ren zugefallenen caftilifc^en ©renjbiftrtfte

lieber ju entreißen, fonbern melme^r, 5lragon unb ben 9f^uf

beö (gc^lac^^tenlieferer« überpgelnb, (^aftilien bie ^olle eine«

23orfäm^fer« gegen bie Ungläubigen ju fi^ern.

®erabe in ben ^agcn, ba e« mit ber Königin Urraca jum

©terben ging, aar ber 3lragonier öon einem Unternehmen

^etmgefe^rt, beffen 9^u^m man ntc^t beffer bejeic^nen fonnte,

al« tnbem man c« bem ®iege«juge (Sl^SOknfür« tjon ^orbooa

nad^ ®. 3ago bi (Som^oftetla an bie ^eite ftellte ^).

!Die d^riftlic^en Ü)i03araber ber ^rooinj ®ranaba glaubten

ben ^lugenblid gefommen, mit 5llfonfo« ^ilfc ba« 3o^ ber

• 3llmoraöibcn, i^rer ^erjlofen Reiniger, abfd^ütteln ju fönnen.

iöoten über iöoten f^)rac^cn feine §ilfe an; ba er mtxUr

überfanbten fie t^m ein 25erjet^ni«, toelc^e« bie 5^amen tjon

12000 i^rer tüdl>tigften «Streiter enthielt, barunter fein ®ret«

ober (S^elofer, fie ijertoiefen i^n auf bie SQ^ojaraber in ber

Sflad^barfd^aft, bie nur auf feine 3lnfunft »arteten, um fic^ in

i^eüen Raufen gegen bie Sllmoratoiben ju ergeben. 3luc^ liegen

fie e« an anberen loirffamen ^^ei^mitteln nic^t fehlen. Sie

1) Chron. Alf. VII, 329.

2) Dozy, Recherches I, 344.

locften i^n burc^ bie Sd^ilberung aller 9^eic!^tümer i^rer grena*

binifi^en 33ega, ^riefen i^re gülle an ©etreibe, glad^«, ^eibe,

schein, Dlioen, gtüd^^ten aüer 5lrt, i^re reiche S3etDäfferung,

bie gute ßeben«art ber ßanbbebblferung , bie grei^eit ber

(Stäbter, bie Sc^ön^eit ber grauen. <Sie belehrten i^n, ba§

i^r gefegnete« ®ranaba in feinen §änben ber bequeme 5lu«*

gang«^unft jur Eroberung ber ^^iad^barreid^e fein n^ürbe, ba§

©ranaba, n?ie man in ben §)iftorien be« l^anbe« lefe, ton ben

Surften ber ^öder t?on S|5anien genannt n^orben fei ^).

9iod^ befafeen nac^toei«bar bon ben größeren unb fleinen

®«tümern Sübf|?anien« ©ranaba, ©hlaga, Sebilla, 5lfibo,

eiepla, ^ftigi i^re eigenen :öifdböfe; bie übrigen tt)erben ber^

felben ebenfo loenig entbehrt ^aben *), gleic^n)o^l toar ber 3«=

ftanb biefer c^riftlid^en 3)lojaraber auc^ infofern ein äufeerft

fläglic^er, al« i^nen infolge ber langen !^rennung üon ber

(E^riften^eit bie reine tirc^enle^re ab^auben gefommen toar.

^aö^ bem ©eric^t be« gleicbjeitigen Drbericu« 23itali«, SDiönc^«

i)on St. Soreuil in ber ^lormanbie, follen fie bem tönig ge*»

flagt ^aben: „Sir unb unfere Sl^äter finb unter ben Reiben

aufgetoac^fen, tv'xx finb getauft n)orben unb l;ängen mit unfcrem

§erjen an ber c^riftlic^en Ü?el;re : aber ba« uni)erfälfc^te ^ogma

unferer göttlicben ^Religion blieb un« fremb, benn ttjeber tagten

»ir, unter bem 'Drucf ber Ungläubigen, un« au« 9?om ober

®allien i^e^rer ju erbitten, nod^ toagten biefe felbft ^u un«

ju fommen " ^),

!;Da§ fid^ in biefer 9^ot bie ©renabinen nad^ 3lragon

n^anbten, nid^t nac^ bem i^nen näheren (iaftilien, liege fic^

bur^ bie ^icr ^crrf^enben n?irren 3uftänbe erflären, glei^^

1) 3bn^cl=Ä^ati6 unb ber ^olal bei Xo\\) a. a. O.

2) ®am«, ted^engefd;. öou Spanien III, 45 f.; inbejug auf ®ra=

naba ip i^m bie ©tette ber Hist. Compost, p. 225 entgangen: „Regina

(Urraca) convocat apud S. Facundum affines episcopos super hoc

negotio — bie ^SerfB^nung mit i^rem ©o^ne im Sa'^rc 1116 — vide-

licet Legionensem, Astoricensem, Ovetensem, Minduniensem, Grana-

tensem qui aderat."

3) Esp. sagr. X, 584.
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too^l jtoeifle id) ntc^t, baß fie einige 3a^re jui?or junäc^jt

(Eafültenö §tlfe aufgerufen ^aben, ba fic^ ber ^ifc^of oon

©ranaba im 3a^re 1116 am $ofe ber Königin Urraca befanb.

i£ße(c^ ein ^ieg über (Eafttüen, menn ^^(fonfo gelang, ma^

btc a)?03araber bege(;rten unb waö ju letften er i^nen fc^lieglic^

3ugefagt. ©roßartig rn ber X^at lüar feine 3lu^rüftung. 21.1*

fang ^e^tember 1125 brac^ er mit 4000 aragonefifc^en

9^ittem, bie einen (Sib auf ba^ (Soangelium abgelegt, nic^t

öon einanber ju (äffen, Don S^^^Ö'^j^ ^«f^ ^^^^ ^^\^ ^^ vierten

üDejember rücfte man öor ®uabijc, 40 3)^eilen oon (Sranaba.

3tuf bem ganzen a)iarfc^ längft ber ^üftenterraffen t?on ^a^

lencia bt^ Sßera, am rechten Ufer beö 2(lmaniora, mar faum

ein befeftigter Ort uner^jrobt geblieben, aber alle Ratten fic^

behauptet. X)ie 33eftürmung oon 3llctra forberte fc^n)ere Sßer*

lufte an OJlenfc^enleben , bie mo^l faum aufgewogen mürben

burc^ ben Bumac^^, ben ber ^nfc^lufe be« größten 3:eile^ ber

c^riftUcben iöeöölferung bon 33a(encia bem §eere brachte, ^et

einzige ©etpinft beftanb in ben 9ia33ia^, unb ber mar e^>^emer.

(gnblic^ ftanb man furj cor (^ranaba, aber einen ^ettoerluft

oon mieberum einem ^ilonat fofteten bie ii3erfuc^e, bem oolN

reicben (^uabi^ balb t)on ber einen balb üon ber anberen

®eite beijufommen. 25on ^ier rücfte er über X)ie^ma toeiter

toor. 5lm 7. 3anuar 1126 fonnten bie ©renabinen bie feinb«*

liefen 3elte eine ÜJkile öftlit^ t?on ber ®tabt unterfc^eiben.

SD^an fd?ätgte fein burc^ einen X^eil ber ^JD^o.^araber t^erftärfte«

$eer, benen eö auö ©ranaba ju entfommen geglücft mar, auf

50,000 (ötreiter. Ülrofebem fc^ritt ^Ifonfo nic^t ju ber iöc*

lagerung. Unaufhörliche ^egengüffe unb ftarfe ^flebel machten

jebe^ ißorge^en unmöglich, jum ©lue! forgten bie C£^riften für

bie 3ufu^r ton ^^ebenömitteln. ^oll Unmut über bai8 tjer*

fehlte Unternehmen, erging fic^ 5llfonfo in 23ortoürfen gegen

bie ^J^ojaraber, befonberö gegen i^ren gü^rer Sbu^el^^allä^,

toä^renb biefe bie (Sd)ulb allein auf bie t?ielen 2D^arfc^i?er^

jögerungen f^ieben fonnten, burc^ toel^e bem ^Statthalter

5lbü^'t^3:ä^ir Xemim 3eit gegeben mar, anfe^nlic^e «Streit^

fräfte au^ 2lfrifa fommen ju laffen.

Sßon ©ranaba na^m ^Ifonfo ben SOBeg über ^Icalä la

9ieal, iöaena, ^cita, offenbar in ber Slbfic^t, ^orboöa ju be*

rennen, roanbte fid^ bann aber auf bie "D^ac^ric^t, baß i^m baö

orabifc^e ^eer nachfolgte, jurücf nac^ Äabra unb oon bort

nac^ '2(guilar, um bem geinbe in bie rechte glanfe ju fallen.

%m 9. ÜJlärj fam e^ bei ^^rnifol, eine 3)Jeile oon ^ucena, jur

(Sntfc^etbung. 3lbü#'t^!Iä^ir erlitt eine bollftänbige ^lieberlage,

ließ fein l^ager im <Stic^ unb entflog unter bem Sc^u^e ber

9kc^t.

(5ine rafc^e isßcrfolgung fonnte für ©ranaba üer^ängni^boü

toerben, boc^ ließ 3llfonfo ben ©renabinen ^tit, fic^ oon i^rer

Betäubung ju erholen. (5r o^)ferte bie ©unft beö ^ugen*»

blicfed bem ^nf)m , biö an baö a)kergeftabe oorgebrungen

JU fein, erfd^ien jum (Staunen ber bortigen ^ett)ol;ner in

ben meftlic^en ^llpuiarren unb burd^jog bie romantifc^en

gelfenengen be^ ©uabalfeo bi^ in bie ^ä^e ber ^üfte bei

aJiotril unb Salobrena. 5113 er baö felfenumftarrte i^urc^«*

brucf)^t^al paffierte, foll er geäußert ^aben: „Selc^ ein

^^eid^enl;ügcl , rocnn man oon jener §ö^e auc^ nur (5rbe auf

unö loürfe.!'

!i?ängö ber ^üfte marfc^ierte er nac^ 33elej*3)klaga , ließ

^ier ein 33oot jimmern unb fic^ gifc^e fangen, oon benen er

aß. Die Araber fanben baö fo tounberlid^, baß fie meinten,

Sllfonfo ^abe bamit ein ©elübbe erfüllt, ober e^ ettoa getrau,

um oon fic^ reben ju machen.

3e^t erft manbte er fic^ 3urüc! gegen ©ranaba, näherte

fic^ ber Stabf im Süben bei Dilar unb ^l^enbin biö auf

brei a)kilen, fanb aber nunmehr bie 5(raber ju feinem (Sm-

pfang oöllig oorbereitet 9^ac^ mehreren blutigen ©efed^ten

jog er meftlid^ in bie 33ega, mußte fie aber ber feinblid^en

^Reiterei räumen. Um fid^ ber feinem §eere bro^enben

Sinfc^ließung 3U entjie^en, unb bie O^jfer, toelc^e i^n baö

fü^ne Unternehmen burd^ baö feinblid^e «Sd^mert unb fc^ließlid^

burc^ ben 5luöbrud^ ber "iPeft ^efoftet ^atte, butd& längere«

©leiben nid^t nod^ ju Raufen, fd^lug er bie ^Hic^tung nad^

©uabi^ ein unb eilte oon ^ier, ben beftänbtgen Eingriffen ber
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öcrfolgenbcn Araber auögcfefet, über SJ^urcta unb 3atba in fein

9fiei^ jutüd.

,,S)ort türmte er W — fo urteilt ber gteic^jeiti^e ara*

bif^e ©erid^terftatter — ,
,,bie DJ^ufelmänner gefc^lagen, i^r

8anb uon einem (Snbe jum anberen bur^jogen, üiele (^e*

fangene gemadt;t ju ^aben. ®I^ic^n)0^l tt?ar eö i^m nid^t

gelungen, au^ nur einen ein3igen befeftigten Ort einjune^men;

nur bie öon i^ren ^intoo^nern bei feinem ^(njuge in ben

(Ebenen oerlaffenen SDßo^nungen ^atte er jerftören fönnen, toäf)^

renb fein eigene« §eer fo fc^toere 33erlufte ju erleiben ^atte,

ba§ er ben größten Xeil einbüßte." ^)

(5in toa^rer 9^etter toax 5l(fonfo ben SJlojarabern, bie fid^

t^m Ratten
•
anfc^Uefeen !önnen. & foUen gegen je^ntaufenb

getoefen jein. W\t SßBeib unb ^inb burften fie i^m folgen

unb fic^ in Aragon nieberlaffen ^). 5ln ben 3urücfgebliebenen

übten bie ffl^oölimö bie fc^toerfte 23ergeltung für i^re ^ou"

f^iration. ^obalb nac^ ber ^J^ieberlagc bei 5lrnifol bie ©re*

nabinen fid^ toieber fidler füllten, brad) ber ^abi ^Ibü^'l^'SBa*'

lib ibn^^Hoc^b, ber (^rogoater be« 'iß^ilofo^^en ^üerroe«, Snbe

aOlärj nac^ ^JJkrocco auf/ um fic^ öon 3üfuf ibn^^tefc^üfin

Sßer^altung^maferegeln gegen bie treulofen (E^riften ju erbitten.

3m 3uni fe^rte er mit einem ^^tiM inxM, ttjonac^ ^ßer*

bannung ba« ö^tingfte (Strafmag für bie 8c^ulbigen fein foüte.

!;Daraufl;in lourben fie il;rer ®üter beraubt, tjiele auf ba«

qualöoüfte gemartert ober getötet, ber größte Xeil aber nad^

iDIarocco üerbannt, lüo i^uen, nac^bem fie unterleg« bie

fc^ioerften Reinigungen erbulbet Ratten, bie ©egenb um ©ale

unb 3)Ufene« angetoiefen mürbe ^).

^er 9^u^m ber aragonefifc^en Sßaffen, aud^ o^ne bie ör^

oberung ©ranaba« glänjenb genug, um in ben c^riftlic^en

1) 2)oji?, @. 356 unb in Übcreinjlimmung mit bem arabifc^cn

SBcric^t Order. Vital. 583. 584.

2) Order. Vital. 584.

3) 1)05^ a. a. O. 357. — Order. Vital. 584. — !Die Anl.

Tüled. I, 388 bringen irrtümUc^ f(^on jum 3a§re 1124 bie 92otij:

„ Pasaron los Mozarabes ä Marruecos ambidos."

i)hc^barreic^en Staunen ju erregen unb bie 5llmorai)iben mit

banger ®orge für bie 3^^^"?^ i^ erfüllen, mußte »ie ber em*

^finblid^fte 33orti)urf unb (S^orn auf ben caftilifd^en ^JZationaU

gcift tt)ir!en, gab bod^ ben (^aftiliern bie i^age i^reö Öanbe«

ben 33or3ug, i^re 3Kac^t in bireftem 33orftoß gegen ben moö^

limifd^en @üben richten ju fönnen. äBaö toäre natürlid^er

getoefen, al« baß bie Äraft, bie t?on B^^^Ö'^J^ ^"^ ^«f Um^
toegen in übermäßiger 3lnf}3annung 3lnbalufien bebro^te, Don

Xolebo i^ren Sluögang genommen ^ätte. 5lber fo feft um*

fc^lungcn i^ielt ber innere Stieg bie Gräfte (iaftilienö, baß

felbft bie bereit« toanfenbe 3)kd^t ber ^lmorai)iben nod^ ftar!

genug mar, bie ftärfften caftilif^en ®ren3feften ju erobern,

ütolebo au« näd^fter 9M^e ju bebroi^en.

92o(^ in ben Xagen ber Königin Urraca loaren, mie toir

fa^en, im oberen ^ajogebiete bie mic^tigen Äaftelle 3^^^^^^

unb näl;er an >lolcbo ^eran ^urelia (Dreja) tjerloren gegangen,

be«gleic^en in Sftremabura ^lloalat unb Soria, biefe« burd^

33errat ber S^riften felbft. <Sie tourben auf ba« ftärffte befeftigt

unb mit Men«mitteln, ^Baffen unb ^elagerung«mafd^inen

reid;lic^ öerfe^en; öon i^nen au« unternal^men bie 2}?o«lim«

^Haub^üge bi« an ben iiDuero unb bie Sierra be (^uabarama ^).

Die (Eaftilier biefer ©renjbiftrüte ließen e« an Sßergeltung

nic^t fehlen, inbem ja^rau« jai^rein Sd^aren t)on taufenb bi«

jel;ntaufenb Gittern tjer^eerenbe ©treifjüge in bie feinblid^en

(äebiete unternahmen; überall aber mad^te fic^ ber a)hngel

jufammenipirfenber ^äfte unb eini^eitlid^er gü^rung fühlbar,

enblid^ ru^te ba« $Heid^«fd;tDert toieber in ber §anb eine«

ftarfen a}ionard^en, aber gerabe in ben erften ^egierung«ia^ren

5(lfonfo« erlitt ^aftilien red^t empfinblid^c 23erlufte. ^J^od^

mar e« burc^ ben Ärieg gegen 5lragon gefeffelt.

jDer Surft ber 2llmorat)iben, gemarnt burc^ ben 2lufftanb

ber ü}^03araber unb bie 3nt>afion 5llfonfo«, entfanbte ^öd^ft

anfe^nlid^e (Streitfräfte mä) Slnbalufien, obmo^l er i^rer auf

afrifanifc^em iöoben gegen bie 5llmo^aben !aum entbel^ren

1) Chron. Alf. VII, 361.

€>ä)itxma^tx, @cf(^i(^te ©^janieii« IV. 6
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!onnte. ^uf btc ^'lac^rtci^t üon bcm fealb nac^ bem ^Ib^uge

Sllfonfo^ erfolgten ^obc 5Ibü jTä^ir Xcmimö ernannte er

feinen ^loetten @o^n !i:efd^üf!n tbn 2lli jum 9kd(>folger, ber

nod^ im 3a^re 1126 mit 500,000 (Streitern in ^nbalufien

erWien, ooü (^fer, burd^ bte 3Biebereroberung ton Xolebo

baö gefc^n?äci^te 3(nfe^en ber 5lImoraüibcn in ben klugen ber

f^nifd^en SDioölim^ toie ber (E^riften toieber ju erl^ö^en.

3m 3a^re 1128 übertritt er mit ftarfer Tlad)t ben

%a\o oberhalb Xolebo nnb erftürmte junäc^ft baö tafteü

^e!a, baö er üon @runb auö jerftören lieg. 33on ber ©e*«

fa^ung erlagen faft brei^unbert bem (Sd^toert, bie übrigen mit

bem S3efe!^l^^aber "^on 2^ello gernanbe3 tourben junäd^ft nac^

Sorbotja, bann nac^ 3J?arocco tranöj)orttert. ®ie l^aben i^re

|)eimat nie toiebergefe^en.

(Sbenfo tüurbe ba5 benachbarte öargaö jerftört. Xefc^üfin

näherte fic^ ^olebo biö (San Serüanb, eö icar feiner toxd/^

tigften gort^ beraubt, glet(^tüol^l behauptete c^ fid^ burc^ feine

eigene Störfe, unb ntdbt fo balb toieber^olte Xefc^üfin feinen

Angriff 0.

!Da^ näd^ftc Unternehmen ging nid^t ton i^m, fonbern tjon

gara^ auö, ber in (Ealatraöa befehligte, dx bereinigte fid^ mit

ben 2Ufaiben tjon Dreja unb aller mul^amebanifd^en ^aftelle bi«

jum ®uabalquii?ir ju einem Angriff gegen bie ^olebo im

Süben fc^ütjenben gortö ^Ijofrtn unb SQ^ora, in jenen mar >Don

©utierre ^ermegilbo, in biefem !l)on 91uno Sllfonfo ©efe^lö*

:^aber. Wlan fiel jur iJlad^tjeit in ba^ 2:olebantfdbe Gebiet

ein, legte fi(^ in einen ^tnter^alt, lodte burc^ tjorauögefd^irfte

SWarobeure §ermegilbo auö ber gefte unb ^ieb ben Über*

raf(^ten mit feiner ganzen ©efolgfd^aft nieber. !Dagegen toar

iyiuno 5llfonfo toenigften^ fo glücflid^, alö ©efangener nad^

(Sorboöa gefc^leppt ju merben unb fic^ in furjem, freiließ burd^

j^o^e (Summen unb foftbare 9?offe unb 3ßaffen, freifaufen ju

1) Anl. Toled. II, 404: „Vino el rey Texefin con grand huest,

e prisö Ceca, e priso el Alcaet Tel Fernandez, h mato CLXXX omes.

Depues prisö Bargas, e matö L omes. Depues vino a Sant Servanda

4 mato XX omes." Era 1166. — Chron. Alf. VU, 361.

Knnen 0. @r fe^rtc al^ iöefe^lö^bet nad^ 3)iora jurücf unb

ermarb fic^ burd^ feine !Iapferfeit reid^en 5lnteil an bcm 9f^u^m^

ben bie caftilifc^eii 3S>affen unter ber gü^rung i^re^ enblid^

öor 5(ragon fic^ren fiönigö bat)ontrugcn.

üDer beginn btefer für (Saftilien ru^mretd^en (Spod^e fün^

bigte pc^ an burc^ bie ^^ebung beö (Strafen 9^obrigo ©on"

jalej be ?ara jum Statt^lter tjon 2:olebo unb üon ganj

(Sftremabura unb burd^ ben Slbfall cineö ber angefe^enften

fpanifc^^en SD^oöfimö üon ber §errfd^aft ber 3llmorai)iben.

3$on ben mcölimifc^en Surften mar Omäb^ab^baula auö ber

gamilie ber iöeni^^üb ber einzige gemefen, ber ju ^ota nod^

einen 9?eft tjon Selbftänbigfeit ben 5llmoratjiben gegenüber be^

^auj3tet ^atte. Sllö er aber bie ^^or^eit beging, auf ben

SBunfc^ feiner Untert^anen bie ^^riften, mit benen er fic^ ju

galten üermo^t ^ätte, auö feiner 3lrmee ju entlaffen, bertor

er Saragoja, bie 3ierbe feinet 9?eid^e^, an bie 5llmorabiben.

Sein So^n, Saif^^ab^^baula — bie Spanier nannten i^n ^a*

fabola — ber i^m 1130 in $Rota folgte, fa^ fi^ aud^ in

biefem iöefi(j üor il;ren ©etoaltfamfeiten nid^t fidler, gugleid^

aucb nid^t meniger gefä^rbet burc^ 2(lfonfo tjon ^Iragon, bem

§errn üon ^aragoja feit bem 3a^re 1118; unb fo ift fein

@ntfd^lu6, fic^ bem (laftilier in bie 5lrmc ju loerfen, ebenfo

fd^neü burd^gefü^rt al3 gefa|t. 3luc^ fmb feine (Sö^ne uitb

Seiber, 5llguacilen unb 5llcaiben mit i^m einüerftanben. S)en

ton i^m erbetenen unb burd^ reid^ ©efc^enfe geehrten cafti*

Uferen ©efanbten folgt er an ben §of mfonfoö. ::Der ^eigt

i^n neben feinem Sl^rone "ißlafe nehmen, ertoibert bie foftbaren

©efd^enfe burd^ reiche (Segengaben, nimmt i^m unb feinen

(Söhnen ben 23afaüeneib ab unb oerlei^t i^m für bie Übtx^

gäbe ton 9?ota, baö er feinem ^rftgeborenen Sand^o über^

trägt, SDrtfc^aften unb ^afteüe im Gebiet ton Xolebo unb

(Sftremabura *).

1) Chron. Alf. VII, 362. — Anl. Toled. n, 404 : „ Mataron Gntier

Armildez", Era 1169 (anno 1131).

2) mäf ber Chron. Alf. VII, 330 gefd^a^ ba« f(^on im 3al^re 1131

;

ju tiefer «Stelle bemertt Dozy, Scriptorum Arab. loci de Abbadidis II,

6*
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üDer $a| (Satf^ab^baula^ geöen btc 3l(moraöiben, bet i^n

jum 5Bafaüen (SafttUen^ gemalt ^atte, unb bcr in t^m nic^t

ftätfer brannte ot^ in taufenb feiner fi^anifc^en ®laubenö^

genoffen, fanb am $ofe 5llfonfoö aüe^ jum Kriege t)orbereitet.

Db bicfer, alö er im Sa^re 1132 feine gelb^erren mit

t^ren Ärieg^mannfc^aften nad^ ^Itienja entbot, gegen bte ^U
moraoiben ju jie^en beabfic^tigte , fann fraglich erfc^einen ^).

äöo^in aud^ feine ^bfic^t ging, fie erhielt eine anbere ^iic^^

tung burc^ bie 9kc^ri(^t, bag in 5lfturien bie ®rafen ®on*

145: „est error gravissimus, ut non tantum ex 'Ibno-'l-'Abbäri, sed

etiam ex nostro Ibno-'l-Catibi loco, luculenter apparet". ©Icic^njol^l

l^altc xä) bie Eingabe bc« taiferliefen ©iogra^l^en aufrecht. '3bn-cl=2l66är

jagt ton @aif-ab=bauk : „^x tertreUtc in 9?ota, biö ba§ er c« »erließ

tüegcn be« Königs Slbfunfc^ ibn 9tamunb beS 53erü^mten unter bcn

gürjien unb er gab i^m bafür bie ^älfte ber @tabt Xolebo, unb bieg

gcfc^a^ im 2«onat 'J)u=t^faba be« 3a^re« 534 (1140, 3uni—SuU) unb

er ging mit i^m unb ließ fic^ in i^r nieber." 2tuc^ ^llcobai bei (Safiri

II, 57 ^at baS 3a^r 534, n?ä^rcnb 3bn=Ä^albün (Dozy, Recherches

I, 115) beS i^aftum« ol^ne 3"tö"9^^ß gebeult. 3)a jene beiben Slutoren

bem 13. 3al^r^unbert angehören, ber faiferlic^e 53iograp]^ aber als ®lei(^*

jeitiger fc^rieb, fo tt?ürbe i(^ feiner Eingabe [c^on au8 biefem ©runbe ben

Sßorjug geben, ©egen bie arabifc^e Überlieferung fprcc^en aber aut^ bie

Anl. Toled. I, 388, bie in Übereinftimmung mit ber Chronica de Alf.

VII, 333 jum 3a^re 1133 bie il^otij bringen: „Entro el Emperador con

el rey Cefadola en tierra de Moros." 2)a6 @aif=ab-baula bann bei ber

Äaiferfrönung im 3a^re 1135 zugegen n?ar, n?ie ber SSerfaffer ber (S^ronif

ongiebt, ber bie gef^lic^feiten fo genau fc^ilbert, al8 fei er fclbfi jugegen

flett?efen, ift natürlici^. 2)ie Übergabe $Hota8 »irb auc^ ernjä^nt in ben

ton ben ©cfanbten Sllfonfo VJTI. im 3a^re 1177 bor ben Äönig ton

englanb gegen ben ^önig ton S^abarra gebrachten ©efc^iterben: „Con-

queritur etiam et petit restitutionem sibi fieri a praenominato rege

Novarrae de Roa (fo bei M o n d e x a r , Memorias Alf. VIII, Append. LXXI

;

„de Robä" bei Rymer, Foedera I, 33), quam injuste detinet. Im-

perator enim adquisivit eam a rege Saracenorum, qui dicebatur Za-

fadola, et dimisit eam filio suo regi Sancio. " — ^Jiac^ Sll^tortobi

(Gayangos II, Append. xlvi) tt?ar e8 ber Äaifer, ber burd^ eine

©efanbtfc^aft w^gen ber Übergabe ton 5Röta Einträge fteClte.

1) 3)a« Chron. Alf. VII, 332 fagt nur: „praecepit rex Ade-

fonsus comitibus et ducibus suis, ut statuta die congregarentur cum
agminibus suis in Atienza".
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jalej ^elaej unb 9f?obrigo ®omej be ©anbobal 'einen 5lufftanb

planten. Unbertocilt brad^ er bort^in auf, um i^n im teim

ju erfticfen.

®raf D^obrigo ©onjatej be ßara aber brac^ mit feiner

Rrieg^mac^t auö (SafttUen unb (gftremabura oon >rolebo nac^

bem fSüben auf; fein ^\d loar ®et)iüa. ^rft nad^bem er

bie ®ebiete ber «Stabt auf baö furd^tbarfte t^ertoüftct ^atte,

al^ ^oftbarfeiten aller 5(rt, ©d^aren bon (gefangenen unb er«*

beutetem 33ie^ baö i^ager füüten, 30g Omar, ber ^llcaibe bon

(Seoiüa, gegen i^n auö, i^m bie ^eute tt?ieber abjugetoinnen.

dx ftieg auf bie feinbüc^e ©d^lac^torbnung bei ^Ijareba. (gegen

feine ber 3a^I nad^ toeit überlegenen (Scharen ber ^Imorabiben

unb fpanifd^en Araber oermod^ten bie beiben erften au3 ben

Kontingenten bon ^bila unb Segobia beftel;cnben 8cl)lac^t^

reiben taum ftanb^u^alten, alö ber ®raf mit ben ungefc^toäc^ten

^eferben in bie ^d^ladfi eingriff unb fie für Kaftilien ent^

fd^ieb. ^en ^Icaiben Dmar ftrecfte fein ©d^ioert nieber. ®i3

bor bie X^ore bon (Sebilla jagte er bie bem Xobe Entronnenen,

bann fe^rte er im !Iriump^ ^urücf ^).

X)a5 Unternehmen erhielt aber ein traurige^ ^flad^f^jiel

burc^ bie ^)2ieberlage, toelc^e unmittelbar barauf bie S3etro^ner

bon 8alamanca babontrugen. 2llö fie berna^men, bag ber

®raf bon 5^ara fi^ jum 3uge gegen «Sebilla anfc^icfte, ge-

backten fie fid^, trofeenb auf i^re a)?ad^t unb (Se(bftänbigfeit,

unbetümmert um irgenbivelc^e fürftlid^e ober gräflid^e 3lutorität,

auf eigene §anb einen großen Dkmen p fd^affen. 8ie brangen

raubenb unb plünbernb bi« gegen iSajabo^ bor, njo i^nen, in

ber (gegenb ber Unglüdfigftätte bon 3aüä!a ^Jefd^üfin, ben fie

toeitab glaubten, mit überlegenen Sräften entgegentrat. (5r

1) AdI. Toled. I, 388: „Entro el conde Rodrigo Gonzalez con

gran huest en el Axaraf de Sevilla, e lidio con los Moros, e venciolos,

h mato al rey Omar en Azareda." Era 1870. 2)a5U bie 2)arfleaung

im Chron. Alf, p. 3G5 ol^ne fc^arfe 3eitbejiimmung. Sandoval, Cinco

Reyes, p. 162; Colmenares, Hist. de Segovia, p. 121, unb Sala-

zar, Casa de Lara III, 251 ^aben biefcn ^elbjug irrig in ba« 3a^r

1136 gefegt.
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Hi

s^ttc fie geilen bcn ©rafen üon i^ara führen moücn, ba traf

t^n bic 5^ac^ricl^t üon bcr 9Zicber(agc bcr ©eotüancr unb bcn

Sßer^eerungen ber (E^rtften in (Sftrcmabura. S^nen toarf er

fic^ entgegen. 2luf feine anfrage, toelc^er gürft ober ^erjog

fie. fü^re, foüen fie i^m geantwortet ^aben: ,,SBir finb unfere

eigenen gürften unb ^er^öge.'' STefc^üfin ^telt fie für SÖöa^n^

finnige unb fic^ für ben »Steger. 2(uc^ fannten bie ^ala*

man!er bie üergtpeifelte ßage, in bie fie geraten, fe^r too^l.

Um in i^rem Sager öor einem 3lufftanb ber gefangenen @ara«'

jenen fic^cr ju fein, ließen fie aüe, 353eiber h)ie aJ?änner,

«iebermefeeln. ^iele ber D|3timaten füllten fi(^ auc^ bann

noc^ fo toenig fieser, ba§ fie am 3lbenb öor ber «Sc^lac^t ^eim«*

lid^ auö bem ^ager enttuid^en. 3lm näc^ften Xage aber ent*

rannen nur loenige bem 33erberben. X)en reichen l^agerin^oü

liefe 2:efc^üfin nac^ Sorboöa bringen ^).

S)ie (Salamanfer icaren für i^re @e(bftänbigfeitögelüfte

j^art beftraft, jebod^ fo loenig bat)on geseilt, baß fie in ben

jiäc^ften 3a^ren »ieber^olt il^r ©lud auf eigene ^anb t^er*'

fuc^ten, freiüd^ mit gleid^ unglücflid^en ^luögängen. ©otiel

Dpfer t>erfd^Iang ber unbotmäßige ®eift unter ben 6täbtern,

nid^t minber ujie unter ben ^ico^^ombreö ^).

3n3tDifc^en ^atte ^önig Sllfonfo burc^ fc^neüeö (Eingreifen

bem ^u^bruc^ ber Rebellion in ^fturien vorgebeugt. ®raf

9iobrigo ujurbe überrafc^t, unb nad^ 33erluft feiner ®üter beö

it^anbe^ üertoiefen. 5llö fein ©enoffe !E)on ©onjalej "ißelaea, in

S^ubeüa belagert, \\6) eine^teilö feiner fiafteüe burc^ bie Äönig*

liefen beraubt fa^, trug er, um fic^ nur ber augenblicflid^en

©efa^r 3U entjie^en unb 3^^^ 3» getoinnen, bem ^önig an,

i^m für bie Übergabe bon Xubeüa unb anberer ftafteüe eine

1) Chron. Alf. VII, 366. — ^rnuittic^ ^aubcU bic 9^otij bcr Anl.

Toled. I, 388: „Arroncada sobre los Christianos en Massatrigo" toon

fciefcr S^icbcrlagc.

2) Chron. de Alf. VII, 367: „Sed plaga ista non suifecit Salraati-

censibus: nam iu illo anno et in sequentibus, ter contigit eis ita,

qaia in suis viribus confidebant, non in Domino Deo, et ideo male

perierunt."

einjährige iBaffenru^c ju gemä^ren. Sllfonfo toiüigte ein, bcnn

e^ jog i^n nad^ 5(nbalufien.

33on Xolebo, loo fie fic^ gefammelt ^tten, jogen bie ?luf^

geböte auö bem ganjen ^eic^ im grü^ja^r 1133 an^, unb

jtoar, beftimmt burd^ bie f^ärlic^e iöemäfferung unb bie geringe

(5rgiebig!eit ber ncucaftilifd^en §od^ebene, in jtoei ^eereöabt^ei^

lungen gefonbert, bie eine Dom Äönig felbft geführt, bem @aif*

ab^baula mit feinen Kriegern fid^ angefc^loffen, bie anbere t>om

®rafen öon Sara; jeneö überfc^ritt bie (Sierra SD^orena burd^

ben ^a^ t)on ^orta $Real, biefeö burc^ ben öftlid^ baijon ge-

legenen i?on a)^urabal. ^'iac^bem beibe ^eere funf3e^n 2:age

lang in bem raupen ®ebirge allen erbenflic^en 0)^angel erlitten,

fanben fie t)on bem maurifd^en taftell (Sallello ab, too ti^te

^%beroereinigung erfolgte, an 9k^rung§mitteln bie §ülle unb

güUe. 2}hn begann nunmehr mit bem Ser! ber 33ertoüftung,

baö im (Gebiet von (Eorboöa an^ub unb fid^ red^tö unb linf^

beö (Suabalquiüir über bie frud^tbaren ®efilbe J)on ©eüiüa

unb (Earmona unb füblid^ barüber l;inauö auöbe^nte. Sit

furjcm Ratten geuer unb ©d^toert ben reid^en ©egen an ®e*

treibe, lilBein, Oliöen unb geigen, ju beffen Einbringung \\ä^

eben bie Sanbbeüölferung anfc^icfen wollte, tjon bem Erbbobett

getilgt, fie ^atte fid^ tjor biefem tjer^e^renben (Strom in bie

fefteften SafteUe ober Stäbte, in §ö^lcn unb gel^fc^luc^tert

gerettet. X)od^ würben i^rer mk öon ben be^enben ^^eiter-»

fcl)aren ber ^llgaren in bic ©efangenfd^aft gefc^lep^t, o^ne aüe

®nabe aber bie gafi^ö, bie 33erfünber beö ®efe^e^ ^D^u^ameb«

unb "»Peiniger ber f^anifd^en aJioölem^, getötet, torane unb

SDIofd^een bem geuer überantwortet ^).

Der ^u^m be« 5lragonierö, biö jum v®eftabe be^ afrifa*

nif^cn SD^eere^ oorgebrungen ju fein, trieb 3llfonfo uorwärtd^.

Serej fiel, würbe ge^3lünbert unb jerftört, bann erreid^te er

mit bem >turm t)on (Eabi^, ben (Säulen beö §erfule^, ba«

1) Chron. Alf., p. 334: „Sed et omnes sinagogae eonim, quas

inveniebant, destructae sunt. Sacerdotes vero et legis sui doctores,

quoscunque inveniebant, gladio trucidabant. Sed et libri legis suae

in sinagogis igne combusti sunt."
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etfttebte ^kl. 5113 eine ^Inja^t Zitier, an^ticdt burd^ bie

®d^ä^c unb reichen SSottäte, toclc^e bie ü)ioölim3 auf 3ö(a

be Seon in ©td^er^eit gebrad^t Ratten, gegen ben SS^iüen ^U
fonfoö einen Eingriff auf biefelben unternahmen, büßten bie

tneiften baö ^agntö mit bem ^eben.

Snjtoifd^en Ratten fic^ ftarfe «Stteitmaffen ber SD^oöIimö

öor <Seüi(Ia auf ber redeten @eite beö gluffeö bei Xriana gc*

fammclt; faum aber ^at 3(Ifonfo i^n überfc^ritten , um eine

©d^Iad^t anjuue^men, alö fie ficb hinter bie 3)huern (Semüaö

jurücfjie^en. >Daö Heine caftilifc^e §eer ^ielt eine iöeüHferung

bon einer 3)Hüion umfd^toffen.

üDen almoraüibifd^en $erren fehlte eö nid^t an Wlnt, aber

fie mußten nur ju gut, baß fie fi^ auf bie Don i^nen t^ranni^

fierten «Sebiüaner nid^t üerlaffen fcnnten. §eimlic^ fc^tc!ten

biefe 53oten ^inauö in baö ?ager @aif^ab^baulaö, bie f^^rad^en

5U i^m: „1)ringe bod^ in ben ^cnig ber (S(;riften, baß et

unö auö ben Rauben ber 5lImorat)iben befreie, bann tt)oüen

mir i^m Ülribut aalten, i^ö^er a(5 ber, ben unfere ^äter ben

feinigen entrid^teten. ^ann foüft bu über unö ^errfd^en unb

nac^ bir beine (Sö^ne." «Saif^ab^-baula ^olte ben 9^at ^U
fonfoö unb feiner ©etreuen ein unb gab ben ©cfanbten bann

3ur ^IntiDort: „@e^t unb melbet meinen SÖrübern, ben §äup^

tern ber ^(garencr, fie foüen bie ftärfften Äafteüe unb iöe^

feftigungen ber @täbte an fid^ bringen unb fi^ allerorten mit

ben Sßaffen gegen bie 5l(morabiben ergeben; bann tooüen ttjir,

t^ unb ber ^önig, eud^ fc^Ieunige §ilfe bringen."

'Darauf trat ^2llfonfo ben 9^ücfmarfc^ an, nic^t burc^ bie

<Sterra aj^orena, fonbem über 5lmare(a nac^ 2:alat)era am
©uabiana, „feiner @tabt". 33on ^ier trug jeber 9?u^m unb

iöeute in feine §eimat ^).

(Eroberungen ^atte bicfer feit langer 3eit 3um erften ffl^ale

loieber mit ber ®efamtmad^t (^aftilienö unternommene ^eer-»

1) Chron. Alf., p. 333—336. ©a^u nur bie futjc Slotij ber Anl.

Toled., p. 388: „Entro el Emperador con el rey Cefadola en tierra

de Moros." Era 1171.

jug nic^t eingebracht, aber man ttjar fid^ ber ^o^en 3^^^^^

loieber betoußt gett)orben, auf toclc^e bie Sage be^ ^anbeö unb

bie t^atenreic^e 25ergangenf;eit ^inioiefen; man ^atte fic^ mit

eigenen Sinnen Don bem inneren 33erfaü beö 5((morat>iben«»

reic^^eö überzeugt. (Erhoben fic^ bie f^anifc^en 2)ioölim^ gegen

i^re "Reiniger, fo mußten bie grüc^te biefer (Erhebung ben

(Eaftiliern jufaüen, of;ne bie fie felbft auf iöefreiung t>on bem

öer^aßten 3oc^ nic^t rechneten, ^(uöfic^ten, bereu (Slanj ba^

burdf> er^ö^t mürbe, baß eben iefet ba^ ©eftirn 5lragon^ fid^

fic^tlic^ üerbunfelte. SBenn ber ©iogra^f; 5llfonfo^ VII. mit

votier ^efriebigung feineö caftitifd^en ^lationalftoljeö aufruft:

„Die SQ^ac^t beö fiönigö tjon Aragon verfiel me^r unb me^r,

loä^renb bie beö (Eaftilier^ nadf^ ber ^nabe ©otteö üon Xag ju

Xage fid^ mehrte" 0, fo muß man nid^t mit i^m bei ben (Sr*

folgen fielen bleiben, bie 2lIfonfo im Often ^aftilienö feinem

©tiefüater abgewann. S3iet fdbmerjUc^er mußte ben <Sc^lad^ten^

lieferer bie nad^ Süben gerid^tete Überftügelung berühren, ben

größten unb legten (Bd^mtx^ feinet öebenö brachte i^m baö

3a^r 1134. Der Kummer über bie 91ieber(age bei graga

brad^ i^m am 7. (September im Slofter S. 3uan be la ^ena

baö §erj.

tein 5(ft in bem Soeben be3 ünberlofcn gürften fann einen

ftärferen iöeioeiö oon feiner geinbfd^aft gegen ben caftilifc^en

33erttjanbten, t)on feiner Ieibenfc^aftUd;en (Sntfd^Ioffen^eit geben,

um ieben ^rei^ bie 33ereinigung beiber ^eid^e unmöglid^ ju

mad^en, aU fein lefeter 3Bil(e, ben er im Cftober 1131, bei

ber iBelagerung oon iöa^onne, alfo jur 3^^^ ^^ ^^^ 333iber^

ftanb feiner alten 33erbünbeten, ber ^ebrüber ^^ara, gebrochen

toar, abfaßte unb wenige 2:age Dor feinem Xobe am 4. Sep**

tember ju Sarincna beftätigte ^). Süloä) lebte i^m ein jüngerer

1) Chron. Alf. VII, 327: „Doraus autem regis Aragonensis semper

erat decrescens. Domus regis Legionensis, gratias Deo, de die in

diem seraper augebatur.

"

2) Colecc. de docum. ined. de Aragon IV, 9. — Moret, An-

nales de Navarra II, 150. — 2)ic ^ofpitaliter bcjiel^cit fic^ in i^rer

i
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Grübet, ^amiro, ben er too^l, tro(jbem er bcm geiftlic^en

<©tanbe angehörte, gu feinem 9Zac^fo(ger beftimmt ^aben »iirbe,

»enn er in i^m bie Äraft gefunben ^ätte, toelc^e erforberlic^

toar, um baö (Srbe feiner 33äter gegen bie OJ^o^Iimö im eüben,

gegen 2l(fonfo im ^[Beften unb im Often gegen beffen ©c^mager,

ben ju beiben leiten ber "^^renäen mäd^tigen (trafen ^a*

mon iBerenguer III. üon Barcelona ju fc(;ü^en. «So roenig

ober hoffte er ßon i^m, bag er e^ lieber in brei gleiche >l^ei(e

jerf|)litterte, ben einen bem ®rabe (E(;rifti unb feinen SBäc^tern,

ben anberen bem ^of^ital ber Slrmen ju 3erufalem, ben britten

bcm Ztmpcl beö ^errn unb ben i^n üerteibigenben Oiittern

t>nmaä)k. X)urd^ biefe Verfügung l;offte er fic^ bie ^-Ber*

gebung feiner ^ünben unb einen ^Ui im einigen ii^eben ju

ermerben ^), »ogegen bie 3lragonier, ^o^er unb nieberer ^bel

toie «Stäbter, nur Don bem treuen geftf;aUen an bem onge*

ftammten gürften^aufe §eU für bie 3"^""^ i^^^^ l'anbe^ er*

toarteten. Unmittelbar nad^ 5llfonfoö ^infc^eiben mahlten fie

in bem benachbarten 3acca 9^amtro ,,ben -Öiönc^" ju i^rem

ftönig unb beftimmten i(;n aud^ alöbalb, fic^ mit 5(gneö, ber

5£oc^ter SBil^elmö IX., (trafen t)on ^oitou unb ^erjog^ oon

Slquitanien, 3U oermä^len ^). hiermit mar in ber X^t a(lc3

geleiftet, tt)aö jur 9^ettung ber eelbftänbigfeit Slragonien^ in

biefem bebrängntöoollen IDioment geleiftct merben fonnte. >Den

mit bem Xobe 5llfonfoö in Dlaüarra ermac^ten ©eift ber Un*

ab^)ängigfeit oermoc^te biefe 2Bat;l ebenfo tpenig abjutt)e(;ren

aU bie Slnfprüc^e ^Ifonfoö oon (£aftilien. ^uf erheblichen

ÄcffionSurtuube »om 16. @c^)tcmbcr 1140 (in ber angejogenen Coleccion

«S. 70) nur auf bie jroeitc Slbfaffung, „ad extremum etiam vite sue".

1) „Et ut merear habere locum in vita eterna."

2) »gJ. ©c^äfer, ©ej(^. @))amen0 III, 23 t. Sreffenb Ift ba8 bon

ber Chron. Alf. VII, 343 betonte SDiotit: „Sed Aragonenses, amisso

charo domino, hoc ideo faciebant, ut fiHi suscitarentur ex semine

regio", übereinjlimmenb mit Äönig SRamiroS eigener Srflärung (Instru-

mento de Lerida bei Traggia, Illustration del reynado de Don

Bamiro II, Memorias de la Real Academia de Historia III, 584):

„Uxorem quoque non camis, libidine, sed sanguinis ac progenici re-

stauratione duxi."

äßiberftanb ftieg er iebenfallö nid^t, alö er, um i^nen ©eltung

ju t>erfc^affen , im ©^ät^^erbft am ^bro erfc^ien. 9?amiro,

ber fid^'noc^ im @|3ätt)erbft 3U ä^tagoja befanb, fuc^te ben

©d^ut^ ber ©ebirge üon 3acca auf. S^lid^t allein ^Zajera unb

bie ganje ^ioja gelrann ^Ifonfo, fonbern aud^ S>^xaa,oiaf „ bie

Sronc ' ber ©täbte Siragonien« " ^). !^er (Srjbifd^of ©arcia

mit »ber ®eiftlic^!cit empfing i^n auf baö feierlid^fte. SBä^^

renb feine« mehrtägigen Slufent^alte« beftätigte Sllfonfo ber.

a}krientird^e bie i^r üon feinem ©tieftater unb ^Ramiro er*

teilten Privilegien unb forgte burd^ §ineinlegung einer ftarfen

öefafeung für ben ©d^ufe ber ©tabt, ber !eine«tt?eg« allein

gegen bie ä)^o«lim« erforberlic^ loar ^).

!;Diefe :S3efifeergreifung l^at 9?amiro felbft anerfannt. dx

l^ot ^Ifonfo Baragoja unb ©ebiet in ber gorm übertragen,

bag er e« für bie geit feine« lieben« alö ße^en Slragon« be^

fiften foUte, unb Sllfonfo ^at i^m ben ße^n«eib gefc^tcoren.

»?amiro fonnte fid^ glüdtli^ fd^%n, al« fiöntg i)on Hragon

anerfannt unb mit fo mäßigem D}3fer baöongefommen ju

fein, 3umal fic^ ^ier in Baragoja bie natürlid(>cn (Gegner ber

aragonifc^/en Ärone, bie«feit« unb jenfeit« ber ^^renäen, ein**

fanben, um bem mäd^tigften Surften ^lifpanien« i^re ^ul«*

bigungen barjubringen unb üon i^m ©efc^enfe ju em^jfangen:

1) Um 10. 9iot>em6er urfunbet Stfonfo im ^tofter „de San Millan,

y dice que reynaba en Toledo, Ciudad Real, Leon, Castilla, Naxara."

S^ndoval, D. Alfonso VII, 146.

2) 2)ie Chron. Alf. VII, 343 fcfet al[o ganj richtig bie Übergabe

Saragojaö nod^ in ba8 3a^r 1134; aber bie Slbfic^ten, mit bcnen 2(lfonfo

fam, ^at fie in red^t grober Seife ju übertünd^en toerfud^t, njenn fie be=

l^au^jtet: „Ut audivit autem rex Legionis, quod nobiles Aragonensium

tt rex Ranimirus et omnis populus esset in magno pavore et tremore,

ait Principibuß suis : Eamus in Aragonia et faciamus misericordiam

cum fratre nostro rege Radimiro et praebeamus ei consilium et adju-

torium." 2Bar ba« ber gaß, fo braucibte 9^amiro ni(^t ben entlcgenflett

SBintel feine« 9leic^e« aufjufuti^en. 2lm 1. Oftober »ar er noc^ in

Baragoja, im 9^otoember flnben n>ir i^n in 3acca. Traggia, Ilustra-

cion del re}Tiado de Don Ramiro II. Memorias de la Real Academia

de la Historia III, 478. 485.
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5ltfonfo^ S^toaöcr, 9?amon iöcrcitöuer üon Öatcelona, unb

beffen Setter, 2((onfo 3orban, @raf öon Xolofa, ©utüaume

öon 3)^ontpeüier unb bie gan^e ^ö^ax ©reger auö ben Sanben

i)on ber (^a^cogne biö jum 9i^one.

Unb Bei biefer pnfttgen Sage ber T)in9c foütc ^llfonfo

feine 2ln^rüc^e auf ben ^efijj üon Saragoja befc^ränft ^aben,

toeil er überhaupt über ben (äbro ni^t ^inauö tDOÜte? -iöe^

anfpru^te er ja bod; bie ienfeit^ beöfelben in 9kt)arra ge^

legenen Gebiete, fotüeit fie ^aifer ^Ifonfo VI. befeffen ^atte ').

offenbar fa^ fi^ ber (Eaftilier burc^ bie 23orgänge in üköarra

beftimmt, mit ^eba^tfamfeit ju ^anbeln.

T)ie iyiacarrefen Ratten ben a}^oment jur äBieber^erfteüung

i^rer nationalen ®e(bftänbig!eit benufet unb ben 3nfanten !Don

©arcia Qf^amire^, ben (Snfel beö 53rubermörberö ^amiro un*

mittelbar na^ bem 2:obe ^Klfonfo« ju i^rem Rönig erhoben ^).

geinbfeügfeiten mit 5lragon toaren bie nä^;tegoIge; al3 aber

5lIfonfo am (Sbro erf^ien, einten fi^ bie Don i^m bebrängten

®egner. 9?amiro, ber einen er^^robten getb^errn brandete,

belehnte ben ©arcta mit bem fiönigreid^ *i|3am|)eIona ; toie 25ater

unb ^o^n n^oüten fie regieren, ®arcia fotltc fein ^riegöf^aupt"

mann fein, ^iefeö S8er^ältniö ^at urfunblic^ nad;tüeiöbar bi3

3um ^^ril 1135 beftanben^), bann ift ®arcia 33afaü ber

Srone (Eaftiüen geworben, herbeigeführt tt)urbc biefer Sruc^

nic^t etiDa bur^ ein »eiteret fiegreic^eö 58orge^en 5lIfonfoö,

fonbern auf ®runb einer alten unüertoerflic^en ^ufjeic^nung *)

•

1) 3enc SBc'^auptung ^at «Sd^äfer aufgebt, ®cW(!^tc @pamcn8

III, 26.

2) ^ic Srtrcifc Bei ec^äfcr a. a. D., B. 27.

3) 2>\tf)t bie Urfunben bei 2;rag9ia, @. 485 f.

4) „Hoc est translatum fideliter translatatum III idus itinii anno

domini 1293 a quadam carta percaraenea ", in bei' Colecc. de docum.

de Aragon IV, 360. 2)iefer S3enc^t allein giebt ben SSertanf ber S)in9e,

toic er M <i"S ^€" Urfunben erfennen täfet. Mc anberen, »on Xraggia

aufgenommen, ern?eifen M ^18 fpätere Überarbeitungen, unb ba8 gilt aud^

ton ber 2)arfieüung be8 Roder. Tolet. IV, 2. „Por tanto" — urteilt

2^raggia @. 497 mit SReci^t — „debemas dar por epocrifa la relacion

del arzobispo en orden ä las cortes de Borja, y demas circunstancias

burd^ einen über bie ©renken 5^ai)arraö au^gebrod^enen 3^^^-

®arcia t?erlangte eö felbftänbig ju befifeen, tüie eö (Sand^o

2Wai?or befeffen. O^amiro !am felbft nad^ ^am}3elona, räumte

ein, ttja§ er nid^t üerfagen lonnte, o^ne ®arcia bem ^önig

5llfonfo in bie 5lrme ju treiben, ^a^ unabhängige 9^abarra

follte bie ©renjen gegen 5lragon l^aben, bie i^m ©and^o 3)la^or

gefegt, al^ er eö feinem ©oi^ne ©arcia übertrug, boc^ üjoütc

9?amiro nid^t t)öütg auf bie ü?e^nö^errlid^!eit üerjid^ten; baö

©ebiet i)on 9?oncal, toeld^eö er jurüdbe^ielt, follte ©arcta nur

l^aben, menn er i^m ben Se^n^eib leiftete, unb baju tjerftanb

fic^ biefer aud^ ^), aber er ging mit bem ^nfd^lag um, ben

fc^tpad^en 9?amiro fo lange in ^ampelona gefangen ju galten,

bi^ er i^n t)on bem (5ibe gelöft i^aben toürbe. Ülun aber entfam

biefer, rechtzeitig getoarnt, in näd^tlid^er glud^t nad^ 3lragon

unb fd^icfte einen 33ertrauten an ben fiaifer, ber ben ^lat>ax^

refen in bie ^änbe fiel.

©arcia aber fam einer gegen i^n gerichteten Sßereinigung

5lragonö unb (laftilien^ baburd^ juöor, ba§ er fid^ ju ber auf

ben 26. 3)?ai üon 5l(fonfo nad^ Öeon berufenen 9?eid^öi?er^

fammlung auf ben 5öeg mad^te, auf ber bie in faft üoüem

Umfang toieber^ergeftellte Waä^t Saifer 5llfonfo VI. burd^ bie

5lner!ennung ja^lreid^cr 33afallen t^ren l;öc^ften 5luöbrud! ge«»

toinnen follte. greilic^, auf ben Ser^td^t ber ^ioja mugte

fic^ ©arcia fc^on gefaßt mai^en.

(Sin glänjenbereö unb benfmürbigereö ^fingftfeft ^atte Scon,

„bie föniglic^e (Stabt", faum nod^ gefeiert. 3Kit geredetem

©tolj tonnten bie iSaftilier auf bie ftattlid^e (Sd^ar ber fremben

del creido interregno. — 2lu8 bem Umjianbe, baß M 5Ramiro no^ im

©e^tember 1134 Äönig toon Aragon unb ^:pam^etona nennt, fann id^

nid^t mit ®^äfer (@. 26) folgern, baß bie SBal^l ©arcia« noc^ nici^t

erfotgt fei. ä^tx\i befc^beten fic^, nac^ ber obigen Oueüe, beibe gürften,

bann „anno transacto" — nämlic^ 1134 — öerftänbigten fie fic!^,

urfunblic^ fc^on im Siejember biefe« 3a^re« (Xraggia, @. 484) „et

sub meum Imperium Garsias Ranimiri, rex in Pampilona".

1) 2)aö Sran^fum^t ton 1293 giebt bie 33eftimmungen be« 2lb»

tommen« ton ^^am^clona genau nac^ bencn in ber Urfunbe $Hamiro« bei

SCraggia, ®. 586.



94 Sllfonio Vn. (Stftcg .Kapitel. Äai)cr!rönung ju 2eon. 95

1«^

aj^a*t^abcr unb ©regen Bttcfcn, bte ba« Sömsöpaar ^ulbigenb

umgab, bcn ^'öntg ©orcta, bcn gürften ©ai^ab-baula , bic

©rafcn t)on iöatcebna unb Xouloufc, bte ^erjögc unb ©rafcn

au^ fcet ®a^cov]ne unb gtanfrcic^. Mm in i^rcnt (Jtfc^euien

las bte Rechtfertigung ju jenem feierlichen 5lft ber ^aiferfrönung,

bct am ^fingftmontage, ben 26. ÜRai, na^bem tag« juöor übet

bie fir^U^en 5lngelegen^citen oer^anbelt Sorben toar, in ber

^at^ebralfird^e Don «Santa SDlaria an 2ltfonfo üod^ogen tt)urbf.

!Cen mit reic^ gefticftem aWantel, mit Srone unb ^cepttx

©ejierten führten Sönig ©arcta ju feiner 9^ec^ten, iÖifc^)of

3lriaS ton ßeon jur linfen, gefolgt tjon einer ja^Ireic^en gcft*

öerfammlung ju ben Stufen be« mtax^. §ier. ftimmte bie

©etftlic^feit ba« Te Deum an, unb aU ber ®efang beenbet,

brad^ bie ganjc Sßerfammlung in ben 9fJuf au«: „& lebe ber

Saifer 5lIfonfo." darauf tourbe bie ^©enebiftion über i^n

auögefpro^en unb jum ^d^Iufe bie a}^effe celebriert 0-

3ln bicfe geierli^feiten fc^Iofe fic^ ein glän^enbe« ©aftma^l

im Waft be« taifer«, mobet i^n bie ®ro§en be« Reiche« be-

bleuten.

2:ag« barauf öerfammelte ber ^aifer in benfetben O^äumen

bie (iorte« jur Beratung unb ©ene^migung einer 9?ei^e oon

Sßerorbnungen unb ®efefeen, toetd^e einerfeit« bie ©efeitigung

ber in ber 3eit ber ^ürgerfriege erfolgten 9^ed^t«t)ertet^ungen

unb (Sigentum«fc^äbigungen, anberfeit« bie Sicherung be« Öanbe«

Dor ben (Sinfäüen ber Ungläubigen burc^ eine aügemeine 33er^

teibtgung bejtuecften. 3)er taifer befahl, e« foüten bie ®efefec

unb ®ett>o^nten, mie fie in ben Seiten feine« ©roßtatcr« ge*

gölten, im ganzen $Hei^ beobachtet »erben. (5« foüten ferner

ben Äirc^en il;r rec^tlid^er iBefi^ftanb reftttuiert, jerftörte Drt^

fc^aften iDieber erbaut unb beoölfert, bie uertoüfteten tcfer

unb gluren »ieber befteüt »erben, ©amtlichen 9^id;tern tourbe

jur geregten 5l^nbung jegli^er ®efe^e«überf^reitung ba«

1) Chron. Alf. VII, 346. — Risco, Catalogo de los Obispos de

Leon. Esp. sagr. XXXV, 187. — „Septimo Kai. Junii die Pentecostes,

quo Rex supradictus Legione coronam sumpsit." Urfunbe bei San-

doval, Alonso VII, 157.

ftrengfte 3Serfa^ren gegen iebermann o^ne ^(nfel^en ber ^erfon

jur "ißflid^t gemacht, ^n bie 5llcaiben üon !tolebo unb fämt*

lic^e iöemo^ner (5ftremabura« ergingen ^efe^le ju fteter Ärieg«.*

bereitfd^aft , um burc^ aüjä^rlid^e (Einfälle in bie ®ebiete ber

SOioölim«, tpobei @täbte unb Crtfc^aften nid^t gefc^ont »erben

foüten, i^re ^flid^ten al« ^^riften ju erfüüen ^).

Sonflifte unb ?(u«gleic^ungen mit ben 35afaüenfürften üon

Portugal, SRaüarra unb Aragon.

@ic^erlid^ »ar niemanb in ganj (Saftilien öon ber (E^riften*

p^xAt, ba« <Bd}mxt gegen bic Ungläubigen ju ergreifen, fo

lebhaft erfüüt al« berjenige, »elc^er jur ©rfüüung eben biefer

•^Jflic^t aufrief. 3luc^ entf^rac^ bem augergcttjö^nlic^en 5l!t ber

^aiferfrönung ^llfonfo« in ber-STl^t eine fo augergeioö^nlid^e

3Dlac^tfüüe, ba§ man bon il^r einen befd^leunigten Eingriff gegen

ba« morfc^e Sllmoraüibenreic^ erwarten fonnte.

®o gefiebert »aren aber feine iöejie^ungen ^u ben benac^^

borten Reid^en bei »eitem nid^t, um \6}on jcfet baran benfen

ju fönnen. 3^oc^ fehlte jur öoüen Sßieberl^erfteüung ber äl^ad^t

feine« ©rogüater« bie 5lnerfennung ber caftiüfd^en Dber^o^eit

burc^ ben ®rafen 2llfonfo ^enriqucj ton Portugal, ber,

»eit entfernt, fid^ ju iöeon al« S3afaü tjor bem taifer ju

beugen, nur ber ^nttoicfelung ber !iDinge in 9^aüarra unb

3lragon »artete, um auf« neue ba« (Sc^»ert gegen (Eaftilien

ju ergeben.

Unmittelbar nad^> bem Ärönung«feft brad^ Sllfonfo nad^

äaragoja auf ^). ^u gleicher 3^^^ crfd^ien ^önig D^amiro in

1) Chron. Alf. VII, 347: „Et dare Sarracenis infidelibus bellum

per singulos annos et non parcere civitatibus vel oppidis eorum, sed

totum vindicare Deo et legi Christianae." Hist. de la legisl. II, 374.

2) 2Im 2. 3um mx ber taifcr ju SSattaboUb (©anboüat, @. 163),

am 11. ^u 93urgo8 (Coleccion de Privilegios de la Corona de Castilla

1
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bcm Benad^Bartcn HIagon. Offenbar ^anbcltc c« fic^ inmä^^t

um bcn 33etfu^, auf bem Sege bct Unter^anblung bie jmif^en

5lra8cn unb ^f^atjarta befte^enben 3:)iffcten3en auösuölctc^en.

(Sie mxtn auögcglt^en, fobalb 9^amiro ben ÜM^ ®atcia

üon bcm t^m 3u ^am^^elona inbejug auf ^Roncat ^t\ä)Wxmn

ßc^nöcib freif})ra^. ^^aju aber mx er ntc^t 3U betüegen^);

Dor bcn nun auöbrec^enben getnbfeüöfeiten 30g er fic^ ti?ieber

in ble ©cBlrgc toon 3acca jurüd, ernftU^er t)on naöarrefifc^er

(Seite al§ t)om (5bro ^er bebro^t.

(5^e ber Saifer na^ (Eafttüen ^urüdfe^rte
,

^at er am

27. (September ju "ißrabiaa ben töntg ®arcta, um i^n ganj

für fid) 3U getpinnen unb i^n für ben 33erluft ber ^iioja ju

cntf^äbtgcn, mit 3«i^öö«^5^ Uk^ni ^).

Unb bo^ ^atte Diefe« 35er^ältniö nur ben «Schein ber

gcftigfeit. (Sine übüig öeränberte <5ßarteifteüung brachte fc^on

ba6 nöc^fte 3a^r.

'Der t)on ^laöarra f^njer bebrängte DfJamiro fa^ nur feine

Ü^ettung bei (Saftilien unb toar im @cmmer 1136 au^ in

ber Sage, ^llfonfo mit annehmbaren 3$orfc^tägen entgegen*

fommen ju fönnen. ^m 24. 5(uguft trafen beibc gürften in

5llagon jufammen. §ier fteüte ^amiro bie gorberung, eö

foüte ber 3aIon ©renje beiber ^Heic^e fein, mithin ber Äaifer

VI, 88), mit biefem 2)atum j^immt nic^t genau übercin bie Eingabe in

einer tjom Äönig 9lamiro ju ^Itagon auegejteütcn Urfunbe: „Facta

Charta era 1173 in mense junii lunes secundo de junio (9. 3uni), in

illo tempore, quando Rex Alphonsus de Leon intravit in civitate

de Zaragoza."

1) 2)a8 ergiebt fici^ au« ber Urfunbe, burc^ n?et^e, n)te n?ir gtei(i^

le^en »erben, 9lamiro ben ©rafen ton SBarcetona mit 3lragon bete^nte.

2) 2)iefe§ 3)atum gicbt Zurita, Anl. I, 54: „el rey don Alonso

le avia echo donacion de la ciudad de 9arag09a, segun por memorias

antignas se halla". 3)asu eine Urfunbe au« bcm 3a^re 1135 bei

Moret II, 177: „el Rey Don Garcia en Pamplona y Zaragoza, el

Emperador Don Alonso en Toledo, y Leon, el Rey Don Ramiro en

Aragon ". Stuffaßen muß e«, baß fic^ ®arcia trot^bem in jn^ei Urfunben,

ber einen gerabe am 27. ©eptember ju ^rabiüa, ber anberen am lu. 9io-

tember ju 9^aiera auSgej^ettten , nur „Rex Pampilonensis " nennt.

Sraggia, <S. 490. — Sandoval, Alonso VII, 166.

SScrl^anblungen mit Slragon unb 9Zatarra. 97

ben 3:ite( führen, ^errfci^er in ßeon, S^olebo, @oria, ß^alata^ub

unb 5lIagon, 3^^^S^3^ ^^^^ jurücfgeben. 5lnne^mbar machte

er für 3l(fifnfo biefe gorberung erft burd^ baö 5lnerbietcn, bag

feine erft jüngft geborene Xod^ter !Dona ^etronila, X)on

©and^o, bem (Srftgeborenen 5l(fonfo§ »verlobt »erben foüte ^).

$Btc ^ttt fid^ ber ^aifer nid^t bereit finben laffen foüen,

3aragoja ber 5luöftd^t auf bie Sßereinigung beiber 9^eic^e in

ber ^anb feineö @o^ne3 ju opfern. Unter 3uftimmung ber

fiönigin 3lgneö !am ber Sßcrtrag juftanbe unb tro^^bem nid^t

3ur Sluöfü^rung. Um nur bie @rbanf}5rü^e 5llfonfo^ auf

ben aragonifd^en Ül^ron au vereiteln, Slragon nid^t in (Sa*

ftilten aufgeben ju laffen, Ratten bie 5lragonier felbft ben

fc^toad^en D^amiro auf ben 2:^ron gehoben. (Bk mad^ten t^re

(Stimme gegen jene i^nen J}er^a6te (Kombination mit aller

(5ntfc^ieben^eit geltenb. 5llfonfo nannte fid^ nad^ loie tjor §err

ijon Baragoja ^), boc^ tourbe bie (Sintrac^t mit 9?amiro burc^

bie 23ercitelung beö 5lbfommenö nic^t geftört, fie f^eint im
©egenteil noc^ in ben legten Xagen beö Oftober bei einer

abermaligen Bufammenfunft beiber gürften in Sllagon befeftigt

toorben 3U fein ^) \ fe^r erflärlid^, ba fiönig ©arcia injioifc^en,

1) einzige Duelle l^ierfür ifi Zurita, AnL I, 56: „Lo que yo he
podido descubrir, por memorias antiguas autenticas" etc. 3ci^ bemerfe,

baB bie „Noticia de Don Ramiro, copiada del anonimo Pinatense"

bei Sraggia, @. 564 ^ierbon nic^t« cntl^ält. — S)ie beibcn 3nfanten
2)on (£ant^o unb 3)on gcmanbo ftnbc ic^ jum erfien Wlal genannt in

einer faiferUc^en Urfunbe tom 5. 2)ccember 1135, betrefjenb bie ©rünbung
be« Älofier« aWontferro. Sandoval, Alonso VH, p. 165.

2) @o junäc^ft in einer Urfunbe tom 2. Oftober. Sandoval,
Alonso VII, p. 173.

3) 2)a« folgere ic^ au« einer tjon tönig SRamiro ju Sllagon am
legten Oftober 1136 auggefteüten Urfunbe. „In anno, quando Imperator

Adefonsus intravit super regem Garciam in Stella, et fecit concordiam

cum rege Ranimiro, et cum sua uxore regina Agnes. " T r a g g i a , p. 493.

2)ie|er (Scle^rte jnjeifelt auf @runb biefer ©teüe an ber 9Jic^tigfeit ber

ton Surita „nac^ einem alten unb aut^cntifd^en 2)ofument" vertretenen

Überlieferung »on ber bereit« am 24. Slugufi gu Sllagon flattge^abten

3ufammenfunft. (5r meint, ber Äaifcr l^abe bei feinem eintritt in 9Ja=

»arra Unglücf gehabt, unb fei baburc^ erfi teranlaßt toorben, fiä) mit

eHfixvmaditx, ®cj(tii(^tc ©panienö IV. 7

i
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tott an^timm über i^r 2lSfommen öom 24. Slusuft, ba« t^n

\m bcn ^efife t)cn Batagoi^a bringen mufete, baö 33afanenbanb

jerrijfen t;atte.

3n ben erften ^agen beö Cftober meinte 2llfonfo bem

unter bem S^orfife bcö (EarbinaUeöatcn (Suibo ju ^Burgo^ ju*

fammengetretenen fionjil bei. 2Ste auf bem cor jtpei 3a^ren

JU Öeon üon i^m abgehaltenen ilonjit ^onbette eö fic^ aud)

auf bkfcm in ber $auptfacbe um bie (^;lic^tung fc^trerer

Spnfltfte, in mcWc ber alte erjbifc^of tjon Santiago, !Diego

©elmtrcj mit einem Zt\l feiner ^anonifer unb i^m feinblic^er

8aien geraten mar. @ie l;atten i^m (^ettalt anget^an, bem

Saifer breitaufenb aRarf geboten, toenn er i^n abfegte unb

auf immer cermiefe. 2Bie burc^ ein Sunber »ar T)iego i^rcn

SBerfolgungen entronnen unb auf ba^ Honjil gegangen, ba^

bie Übelt^äter e^fommunijierte. "^m taifer ^at ÜDiego ba^

bur* feinen X)an! ju erfenuen gegeben, bag er i^ra „angefic^«

be^ täglid^ bro^enben ^riege^ " ^«^ ^^^ ®^^fe f^^^ ^^^^^

eine ©ubfibie oon 400 Wilaxl oerfprac^. iöalb foüte er fic^,

m^ näc^fter mt^ in feinem eigenen e^rengel bebro^t, jur

Seiftung üon ganj anberen (Summen üerfte^en.

^oc^ oor 5luögang beö 3a^re« fa^ fic^ Gaftilien am un^

tcren üJiin^o burc^ ben ©rafen oon *iPortugal angegriffen.

Z)h ber Saifer, aU er fic^ Snbe Oftober gegen ^kbarra

loanbte, ba§ 333affenbünbniö feiner ®egner fannte, ift fe^r

fraglich 2). ßr toürbe fic^ , foüte man meinen , anberö bor^

SRamiro ju öetbünben. SSir roiffen aber, baß ber ^aifer in iWauarra

fllücfUc^ fämpftc; unb roo fott man ba« aJlotio ^u bem ©rut^ ©arcia«

mit bem taifer o^ne jene ^Bereinigung com 24. ^uguj^ fuc^en. !Dem-

ncL(ii ^altc ic^ e« für »a^rfc^einUc^, baß ber ^aifer, na(^bem baö ^rojett

ber SJetlobung feine« @o^nc8 öereitett »orten mar, bei feinem eintritt

itt 3f?at)arra, ber (Snbe Ottober erfolgte, fic^ ben Sönig 9^amtT0 noc^mat«

»erbaub.

1) Hist. Compost., p. 580: „Sed quia raaxima bella et exercitus

quotidie imminebant. " — ®am«, Äirc^engefc^. Spanien« III, 1. ©.33.

2) 2)ic Chron. Alf. VII, 347 fagt nur: „Similiter et discors eodew

tempore Adefonsus Portugaliae rex"; »o^t aber bie Hist. Compoet.,

p. 585: „Et Infans Portugalensis, qui coniurationem advereus Impera-

gefe^n ^ben, fic^ ntci^ felbft ben Eingriff gegen ben fcbmäd^eren

geinb auägettxL^It ^aben. föie öor jtoei 3a^en t3ern)üftete

er ben ©üben i)iabarra^, brac^ eine ^Inja^l ^afteüe, o^ne ba§

i^m ©arcia entgegengetreten toäre. dx fc^int fid^ mä^ ^am^»

pclona jurikfge^ogcn ju ^ahtn, ben Sßerlauf ber ^Dinge ab^

martenb. 5Benigftenö lieg er eö ru^ig gcfc^e^en, bag fein

mäc^tigfter ^afaü, ®raf i^abron, nac^ f^toerer §eimfud^ung

feiner 33efit^ngen be« ^aifer« SSafaü tourbe *). SBciter aber

brang biefer nic^t t>or. <5r überlief bie gortfe^^ung beö

gampfe« gegen ©arcia ben caftiUfc^en ®rafen !Don ^(Jobrigo

©omej , 1)on '^opt öo^eö unb !Don ©utierre gemonbej *)

folgte in (5ile bem oon 3ßeften ^er an i^n ergangenen §ilfe*

ruf, fammelte in öeon <Streitfräfte unb eilte tjon ^dtitora au^

auf mieber^olten 9^uf in Xag* unb 3^ac^tmärfc^en an bie @üb-

grenje ©alicien^.

@o toenig mar für beren @id^rung gefd^e^en, baf ber In-

fant S)on ^Ifonfo mit ßeic^tigfeit fic^ Zut)^ unb einer ^Inja^l

taftetle ^atte bemächtigen fönnen, freiließ me^r burc^ 33errat

aU 3i^affengcmalt , benn bie ®rafen ©omej ^fiufieg unb ^o*

bri^o "»Perea 33illofo, biefer iöefe^l^^aber im ©ebiet t)on öimia,

jener in bem t)on ^lorogno, lieferten ni^t nur i^re taftelle

au«, fonbern mürbe« 33afaaen ^Ifonfo«. 3)agegen bertrat

!5)on gernanbo 3o^anniö, ber ju ^lüarij befehligte, eine 3ierbe

M ^Rittertum«, bie Sac^e feine« ^errn mit Sntfcbloffen^eit.

^m^ l^n __ unb bie treu gebliebenen S3efe^l«^ber, bie ©rafen

torem cum rege Garcia Aragonensi fecerat." — 'am 27. Ottober Befonb

^lö) ber Äaifer noc^ ^u Valencia. Colmenares, Hist. de Segovia U9.

1) (Sr befaß 2U)bar am ^illagon, fein Sßruber 3)on ?ope 3niguej

Xafaüa; ob biefer fi(^ gleid^faü« unterworfen ^at, »iffen njir nic^t.

Moret, Anl. ü, 171. — Chron. Alf. VII, 350.

2) Chron. Alf. VII, 350 — Moret, Anl. II, 176 fci^Uefet biefen

getb^ng mit einem grieben, einfati^ au8 bem Umflanbc, meit bet ®raf

^abron a(8 Beuge einer toom 5taifer ju ^^ajera au«gefleütcn Urfunbe er*

fci^eint; ba§ biefer ni(^t al« gricben^unter^Snbler ©arcia« Beuge »ar,

mt er meint, fonbern al8 «afaü be8 seaifer«, ^ätt« et au« ber öort ii^m

üjieber^oU unb mit Unrecht angefochtenen Chron. Alf. VII fe^en tonnen.

„Servivit ei (imperatori) " — fagt fie — „multfe annis."

7*
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gernanbo ^crej unb ^obttgo 23ele fanb bcr (5infaü untjor*

bereitet. 3u intern unb beö ^aiferö ®(ücf mugtc 5I(fonfo auf

einige 3eit nad^ Portugal jurüdf. 23eteint traten fie i^m, al«

er abermals ben SJiin^o überfc^ritten , bei (Eerefa entgegen.

@ie tt)urben in bie gluckt gefc^lagen, aber auc^ bie^mat fonnte

?l(fonfo ben @ieg nic^t verfolgen. !iDie SDIauren Ratten feine

Slbtoefen^eit benufet, ba« i^re ^afteüe uon (Santarem, ßiffabon

unb (iintra bebro^enbe gort (5rena erftürntt unb 250 ßt;riften

niebergemefeelt : eine ernfte Tarnung für ben fiönig, nic^t auf

(Eroberungen jenfeitö beö 3Kin^o gegen feinen c^riftUc^en 'Okc^*

barn auöjuge^en, fo lange bie Ungläubigen noc^ bieöfeitö be^

^ajo feine Wlaä)t gefä^rbeten. SBä^renb feiner abermaligen

(Entfernung erfd^ien ber ^aifer mit frifc^en Gräften, na^m

Zutf, lieg ijon ^ier au^ 5lufgebote an bie (ärogen feine«

üieic^e« ergeben, i^m ;ium Sommer i^re @treit!räfte 3U gug

unb 3U 9?o6 jujufü^ren, loanbte fid^ jur ^l^ecfung ber Äriegö*

foften mit einem 3lnleif;gefuc^e an ben (Erjbifc^of öon <San^

tiago ^) unb fiel ter^eerenb in "ißortugal ein. ©ei *i3orteüa

be Sßalbeüej, gegenüber bem tafteü *»Penna be 0?egina, machte

er an einer !j:^alfenfung §alt. Senfeit« berfelben auf fteileren

^ö^en lagerte ber 3nfant. (Eine (Entfd^eibung burc^ ein treffen

ipurbe üon beiben (Seiten nic^t gefuc^t; boc^ fanb ber ritter*

lic^e @inn reid^lic^ (Gelegenheit, fic^ im Öin3elfampf, felbft

gegen ben 5Bi(len ber Surften, ju erproben, ^in portugiefifd^er

(^^ronift 2) gefällt fic^ barin , alle bie caftilifc^en ®rogen auf*

3U3ä:^len (barunter 1)on gernanbo gurtabo, ber 33aftarbbruber

be« Äaiferö), bereu ßo« ®efangenfc(;aft toar. ^ad^ i^m Ratten

biefe 23erlufte ben Saifer beftimmt, feinem (Gegner grieben an*

jutragen. 9lad^ bem iöiograp^en be« Saifer« ^) gingen biefe Sin*

träge t?on >Don 3llfonfo ^enriquej au«, bem feine ®rofen rieten,

1) Hist. Compost., p. 586: ,,ut cum omni agmine cquitum et

peditum quam citius possent venire nullatenus differrent, quatenus

in principio metendi et temporis aestivi terram Portugalensem in-

trantes, totam penitus devastarent."

2) Chron. Gothorum, p. 13.

3) Chron. Alf. VII, 351.

mit bem Saifer grieben 3U ferließen, n^enn er fic^ nid^t nod^

größere« Unheil al« ba« ju ßeirena erlittene, nämlid^ ben

SBerluft ber Äaftelle am !^uero jujie^en njollte. ''^lxä:ft weniger

mögen bie bem Äaifer jU3ie^enben §ilf«mannfd^aften für ben

Infanten ^nlafe getoefen fein, ben grieben nac^3ufud^en. 5lud^

bem fiaifer lag nid^t« nä^er am §er3en, al« bie ^Biebcrauf*»

na^me be« Kampfe« gegen bie Ungläubigen, bie bann erft

möglich n?ar, ttjenn e« i^m gelang, bem unruhigen ^önig

»on ^ampelona bie ^u«fid^t auf bie portugiefifd^e iöunbe«^

genoffenfc^aft 3U ent3ie^en ^).

^lod) e^e ber (Er3bifd^of üon (Santiago mit fetner mili*

tärtfd(?en unb finan3ieUen §ilfe — er l;atte 2000 «Solibi 3U*

gefagt — in Znt} erfc^einen fonnte, loar bort am 4. 3uli

1137 in ®egenroart be« (Er3bifc^of« t)on iöraga unb ber

iöifd^öfe öon ^orto, ©egoüia, %uti unb Drenfe ber griebe

abgef(^loffen toorben.

X)er 3nfant gelobte, Sllfonfo, bem Saifer Spanien«, ein

unioanbelbarer greunb unb ®etreuer fein ju sollen unb i^m

5)ilfe 3U leiften gegen jeben d^riftlid^en ober ungläubigen Äönig,

ber i^n mit trieg über3ie^en follte. !Diefe 3"f^9^" ^^^ ^^

auc^ ben ©ö^nen be« ^aifer« galten *).

1) (Schäfer, ®cf(^. ^^^ortusal«, @. 40f. — Herculano, Hist.

de Portugal I, 333.

2) Escalona, Hist. de Sahagun, p. 527. 3J?it bem urfanblicken

3n^alt tcralic^cn, ctmeifen fid^ bie Angaben bcr (J^ronipen al8 auf un*

fid^crc 3n[ormationcn beru^enb. 3n bcr ^auptfad^c richtig fagt ba«

Chron. Compost., p. 586: „Imperatorem pacem cum Infante firmasse,

et magna dilectione et vinculo concordiae ligatos esse omni tempore

vitae suae." 2)a9cgcn Chron. Alf. VII, 351: „fecerunt pacem non ab-

solute sempiterne, sed per aliquot annos et jurarunt eam, ut iterum

dum pax esset, firmius pacificarentur.*' 2)ic Chron. Gothor., p. 13

^px\6)i ton einem „in perpetuum" gcfc^loffcncn f^riebcn; burc^ bie 2tn*

gab«: „locuti sunt soli secretius" l^at fic^ ©ci^äfer, bem bie SSettrag«-

urfunbe bei (5«calona entgangen ifl, in feiner ®efd^. Portugal« I, 42,

ju ber 5lnna^me beftimmen laffen, e« fei eben in bicfer geheimen Unter*

rebung ber n?id^tigfte @treitpunft, nämUd^ bie Obcr^errtic^fcit (Saftilien«

über "iportugat jur ^pxatiit gcfommen. 2)ie Folgerungen, ju bcnen

ec^äfer inbetreff bcr ®cl6[t^crrlic^feit Portugal« fommt, ^abcn burc^
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(5ö cntf^ra6 ber ^tebet^rfteüung be« status quo, bat

Wc fittcg«g€fangenen gcgenfcittg auögctaufd^t, bie eibbrüc(;tgcn

cafttUfd)en 33afaücn, tute btc (trafen $Robrtöo unb ©omej

'Rmq Dom 3nfanteu cntlaffen trutben. !iCer crftcre tragte

nxAt btc ®nabc beö Satfctö anjuf^rcd^en, fctjulbkmufet entflog

et über bie ^t;rcnäen, um aH Wönd^ be^ ^roftctö (ilugn^

(Btc^et^it unb 'tRn^t ju fin»)en. @omej Dknej aber ftetite

fid^ bem Äaifer unb c^en?ann bie ®nabc »ieber, bie er t^er*

trauenötoü nac^fud^te.

^iDer griebe 3U jTu^ enthielt bie Don bem Infanten an*

erfannte 33erurtei(unc^ feiner bi^^erigen "ipolitif, inbcm er ge*

nötigt toax, feinen iöunbeögenoffen, bcn Äönig Don Dlaüarra,

feinem ®efd?icf ju überlaffen, bie (äreujen ßaftilien« unb bie

faiferlid^e Cbcr^ot;eit anjuerfennen
,

fd^mcrli* aber tocix nur

er c^, ber ^ugcftänbmffe mad^te; loenigftenö (;alte ic^ bafür,

bag 5l(fonfo ^enriquej bie ^c^ere Xitniatur eineö „Princeps"

tiid^t o^ne toiüige (Einräumung be5 .^aifer^ gerabe Don jet^t

ab ju führen begann ^).

„iöeibe Surften", Reifet eö, ,, fügten fic^, ba fie jufammen*

trafen, agen, tranfen unb pflegten 3tt>iefprad^e mit etuanber in

einem 3^^^ ""^ 9^W^ ^" grieben auöeinanber" *).

^od^ einmal in biefem 3a^re ^aben bie 5luögefö^nten eine

3ufammen!unft gehalten, nämlic^ am 4. Oftober au S3aüabolib,

über beren 33er^anbluugcn mir ebenfo im unflaren finb mie

über bie beö ^ier gleic^jeitig unter l^eitung beö Äarbinallcgateu

©uibo tagenben ^onjil^ ^).

fcic .gricbcntorfunbc i^tc tibfcrtignng gefunbcn. ,, As expressoes do trac-

tado" — urteilt Herculano, Hist. de Poi't. I, 317 — „sao ciaras:

filho de D. Teresa conserva domiDios conx» vassallo do imperador."

1) JBgt @c^äfcr, (Sefd?. H^ortugaie I, 42. 3n ttm Tratado de

paz ju £ui? jic^t oüctbingß imt „lirfans".

2) Chron. Gothor., p. 13: ,, convenenmt namque in xino tentorio

ab eo pariter Imperator, et oscullati sunt invicem, et comederunt, et

biberunt in unum, et locuti sunt soli secretius, et sie remeavit unus-

quisque in propria in pace", mit ber falfc^n (gra 1178.

3) Tejada III, 267. Sflux eine 5Bermutung ift e«, baß e« fidj um
bie ton bem 3nfanten ber Äiri^e öon 24ip 5U leiftenben (gntft^äbigungcii

^Sereinigung ißarcclonafe mii Stragon. 103

iÖeiber Surften Xrad^ten toar ber (Srioeiterung i^rer <8üb^

grenzen jugetoanbt, unb an $Raum jur ©cfriebigung i^reö

X^atenbrongeö ber mo^ammebanifc^en Sffielt gegenüber fehlte eS

feinem Don beiben. ^lo^ fonnten fie Dorau«fid^tlic^ geraume

ßeit fiegreid? neben einanber Dorroärtö fd^reiten, e^e etma bem

abgefc^loffenen grieben burc^ ©renjftreitigfeiten (^efa^r bro^te.

T)a^ gefteigerte Slnfe^en beö ^aifer« machte fic^ junäc^ft,

nic^t mie man ermarten bürfte, gegen ben nunmehr auf bie

eigene trofeige Äraft angemiefenen Äönig Don 9iaDarra geltenb,

^ie ertiärung iüx bie nic^t fofortige ^öiUebereröffnung beö

Äam^feö gegen ben nun Dbüig 3folierten ift in ber nid^t allein

für bie Bufunft be^ >)iorboften^ ^gpanienö, fonbern melme^r

für bie ber ganjen :palbinfel bebeutungöreic^en ^anbelung ju

fuc^en, meiere gerabe in ben Xagen, ba ber Äaifer bur* bie

23orgänge im Sßeften gefeffelt loar, fic^ mit ber Srone "äxa^

gon jutrug.

mc toentg Äönig O^amiro nac^ bem ®inn ber ^Iragonier

unb bie Ärone Slragonö nac^ bem @inn Äönig Ü?amiro^ uxir,

ba« jeigte fic^ am beutltc^ften feit ber (Geburt ber (Srbtod^tet

•ißctronila. «Sie alöbalb an ben ^JJiann 3U bringen, barin

loaren Äönig unb Marone einig; rüdfic^ttid^ ber SBa^l gingen

fie au«etnanber. SÖöäre 9^amiroö SÖSunfd^, fie mit bem caftt^

Uferen ©anc^o ju oermä^len, X^atfac^e gett)orben, fo mürbe

fic^ bei ber ^c^mäc^e be« Äcnigö ber caftilif^e (Hinflug in

5lragon me^r unb me^r ©eltung Derfc^afft ^abcn. !5:)ie )öa^

rone aber Derlangtcn nad^ einem ftarfen 5lrm, Don bem fie

fid^ @d?ufe gegen ^aftilien mie gegen ^^laDarra Derfpred^en

fonnten, fie ttxiren oon 5(nbeginn für ben «Sd^toager be«

^aiferö, ben ©rafen Don Jöarcelona, entfd^ieben unb festen

i^ren 3Btüen burc^.

2lm 11. 5luguft 1137, mmutlid^ ju iöorbaftro, fteüte

9?amiro bie wichtige, Don einer ^nja^l aragonefifd^er trogen

bezeugte Urfunbe au«, burc^ loeld^c er bem ®rafen Don iöar^

l^anbette. 2lm 1. 9ioDember terlie^ berfetbe bem «ifd^of ton Jup la

viUa de Vinea in Portugal para satisfacion de los danos. Esp,

sagr. XKII, 81.

I

1



ttiaaaawwBwwMUiWftiti

ys

104 2llfonfo VII. 3toeitc3 Kapitel.

cclona tntt ber §anb feiner Xoi^tcr ba^ Äöntgreid^ Slraöon,

ungeicfcmälert , tote e^ fein 33ater ^anc^o unb feine ©ruber

^ebro unb Sllfonfo befeffen Ratten, übertrug, um baöfelbc

auc^ für ben gaü, ba§ ^etronila öor t^rem ®ema^( üerftürbe,

nac^ bem ^Tobe 9?amiro3, ber ^önig, $err unb 33ater im

9f?ei(^e Slragon bleiben foüte, fo (ange e^ i^m gefiele, un*

teränbert ju bcfi^en ^).

(Sofort fäüt ba^ Unjureid^enbc biefer iöeftimmungen tn3

5(uge, tnfofern ber Äönigreicbe ^3iaoarra unb ä^^^Ö^^J^^ f^^^i^

ber ftreitigcn ©renjen gegen baö benachbarte (Saftilien mit

feinem Sort gebaut ift. hierüber ^at fic^ ber SÖiüe beö

Äönigö in einem oieüeic^t nid^t für bie Öffentlic^fett.beftimmten

AÖofumente funbgegeben. ^ana^ mar 2Iragon gegen (laftilien

burc^ eine ßinie öon 3lrija über gerrera nac^ Xubela begrenzt.

3nbetreff ä^^^Si^J^^ ^^^ ^ f^^" ^^^^^ ""^ öefe^I, bag ber

Saifer feinem ©c^toiegerfo^n f;alten fotite, loa^ er i^m gegen^

über ju galten fic^ oerpfltc^tet ^abe. gür 9iat?arra enblic^

foüte baö mit bem tönig ©arcia ju ^am^)elona getroffene,

aber nid^t in 3Soüjug gefegte 5lb!ommen ©eltung behalten 2).

3n eben biefem X)i^Iom ^at fic^ D^^amiro noc^ ba^ fönig*

lic^e ^erfügungöred^t über alle tirc^en beö Üieic^eö vorbehalten,

aber nur biö jum 13. iJloöember ^at er baöon ©ebrauc^ ge^

mac!^t, ober rid^tiger, ®ebraud^ machen fönnen, benn unjioeifet*

^aft (eiftete er, me^r gejtoungen alö auö eigenem eintrieb,

aud^ biefen legten Sßer^ic^t, fo ba§ i^m nur ber leere Äönigö^

titel blieb ^).

Unb infofern er biefen 3)erjid^t in ©egenioart oieler ara^

gonefifi^er ©rofeen in 3^^^9*^J^ auöftellte, leuchtet ein, bag

aucb fein inbe3ug auf biefe loic^tige (©tabt funbgegebener

1) Coleccion de docum. ined. de Aragon IV, 59, ol^ne 2(u8fleüung§=

ort; baß bic ©(i^cnfung „apud Barbastrum" gefc^a^, [agt 9iamiro8 Ur*

lunbc öom 27. Slugufl 1137, auSgcftcüt ju ®erp, ebenbaf. @. 62.

2) Traggia, Ilustrac, p. 586. — 2)ie Urfuubc i|l o^uc Beugen,

aber ^tceifeUo^ ec^t.

3) Colecc. de docura. ined. IV, 62. — Prospero de Bofarull,
Los Condes de Barcelona II, 184.

53eteintgung S^arcclonag mit Slragoti. 105

®iüe unb iöefe^l fid& einem ftärferen Siüen ^atte beugen

muffen, benn loaö l;atten bie ©enannten in B^^^Ö'^J^ 5«

fd^affen, baö bem Saifer gehörte.

üJiit ÜRec^t ^at man ^eroorge^oben, ba^ fi^ ber ®raf öon

Barcelona ben 5(ragoniern außer anberen Tlotmn gerabe al3

©c^toager beö taiferö em^fa^l 0- Unberührt blieben aber

bie @c^tt)ierigfeiten, bic fid^ i^rer ^Bereinigung in 9^üc!fic^t auf

ßaragoja entgegenfteüten. Sßie ^ätte fid^ ber taifer bereit

finben laffen follen, bem ®rafen oon Barcelona, ber bod^

fc^lieglic^ bie @4;ulb baran trug, baß bie i^m gebotene 5lu^^

fic^t auf bie oorau^fid^tlid^e ^Bereinigung (Eaftilienö unb ^Ira*»

gon^ oereitelt loorben mar, baö §omagium 3U leiften. Sie

loenn fic^ ^llfonfo loeigerte, bie Sßereinigung oon Barcelona

unb 3lragon, bie er nid^t gleichgültig anfe^en fonnte, anju*

erfennen. ^ücffid^ten auf biefe ^i^ertoanbtfd^aft toie auf bie

geinbfc^aft 9laoarraö legten eö bem ©rafen na^e, ben gor^

berungen beö taifer^ fid^ ju bequemen. 3tt)eifelloö erfolgte

bie 2(u^gleid^ung jloifd^en bem taifer, bem Xitularfönig ^a*

miro unb feinem <5d^toiegerfo^n über 3^^<^Öi^5^ '^^ §erbft

btefeö 3a^rcö, ba mir ben erfteren am dhxo finben *). jDenn

cö fte^t ur!unbli(^ feft, einmal, baß 3llfonfo in biefem 3a^re

garagoja an feinen (Sd^toager jurüctgab^), baß biefer unb

1) Zurita, Anl. I, 57: „La elecion que el Key don Kamiro hizo

del Conde de Barcelona, para que sucediesse en el reyno de Aragon,

fue muy conveniente para lo que tocava a la paz y sossiego del

reyno: porque allende de juntarse con Cataluna, con la quäl se con-

tinuava y acrecentava su senorio, por ser el Conde cuiiado, del Em-

perador don Alonso, avia esperan9a, que lebraria el reyno de 9^-

rag09a'* etc.

2) am 19. Oftober ju ^aitxa, am 2. g'Zoöember im 5Jlo|ier ©an

SD^iüan bei 2:uriaffo. Sand oval, Alf. VII, p. 182 sq.

3) Ur!unbe SRamiroS: „Facta carta ista in mense Decembri in

vespera Sancti Nicolai (5. ©cjcmber), regnante Ranimiro, rex in Ara-

gone, et in Suprarbe, et in Caesaraugusta , et in illo anno quando

rex Castellae redidit potestatem comiti Barchinonensi de terras de

Zaragoza." 2:raggia bemerft ^ierju @. 501: „No pone anos, pero

este suceso, por lo que dice Geronimo Zurita en los indices latinos,

no puede atrasarse al 1137, y hay motivo para adelantarlo por leerse

0]



ii

106 Sllfonfo VII. Sroeitc« .Kapitel. 3arago3a, Öe^n Gßftilteni?. 107

P

f.l

ä

I

feine i)iad^f'>iöer baö ^öntgrei^ ä^^^öoja mit (laloto^ub al«

ßc^en (Eaftilien« regierten^), ^uc^ inbetreff bet ®rafid)art

Barcelona mufe iöerenger ben Satfer al« feinen l^e^nö^erm

anerfannt ^aben, meniiiften^ fü^rt biefer, aber nur tt?ä^renb

ber beiben näd^ften 3a^re ben Üitel eincö ^errfc^er« t^on

Barcelona *).

^enn ferner ^amiro bie ^Iragonier auffcrberte, bera

trafen 9f^aimonbo gleic^fam alö i^rem Hcniöe (^e^orfant ju

leiften, biefer c^leic^too^l ben Äöntgötitel nic^t annahm, fonbern

fic^ nur "ifrinj t>on 5(ragon nannte, fo t^ut man boc^ »o^l

en la crönica del emperador, que el rey de Castilla le die desde

luego en honor la ciudad de Zaragoza ä poco tiempo de haberla

ocupado.-* 3)ie ^tcüe in Zurita, Indices, fol. 45 lautet jum 3a^re

1137: „Carrione Vaccaeorum oppido inter Imperatorem Alfonsuni et

Barcinonensem convenit: pactioque fit, uti Caesaraugusta ,
Turiaso,

Calatajubium et Daroca, aliaque oppida, quae eis Hiberum a Castel-

lanis praesidiis tenebantur, fidelitatis sacraraento et honorario jure

Barcinonensi tradantur", togt. Anl. Toled. I, 56. eelbjl wenn 3uritQ

nic^t ba« 3a^r 1137 gefegt ^ättc, würbe man e« a}« ba« aücin mög-

lid^c für bie Urfunbe 5Ramiro8 forbern müfjen. 2)ur(^ ben 51u8brucf

„reddidit" wirb bie Eingabe ber Chron. Alf. VII, 345 beftatigt. 53e-

bcnfcn tonnte an i^r erregen, bafe fic!^ Äönig ?Ramiro gerabe in i^r, wa«

er in attcn feinen 53eurfunbungen feit feiner S3erlei^ung Baragoja« an

ben ^aifer auf ^ebenSjeit nic^t getrau ^at, bemertt „regnante in Caesar-

augusta". 2)ie (SrUärung wirb barin ju fuc^cn fein, baß 9^amiro, bi8

ba^in 2e^n«^err über Saragoja, wel(!^e« 8?er^ä(tni« (Saftilien gegenüber

aufre(!^t5uer^aUen er au^ feinem ®c^wiegerfo^n auferlegt ^atte — „ quid-

quid enira (Imperator) mihi debebat facere, volo et mando ut tibi

feciat" (Traggia, p. 586) — , feine Buftimmung ba^u mweigerte, baß

©erenguer als nunmehriger gürfl »on 3lragon inbejug auf Saragoja

SSafaü (SafiiUenS würbe.

1) S3eifpiel«weife »erteilt ber Äaifer bem gürficn twi Aragon am

27. 3anuar 1150 iWurcia mit ber »eftimmung: „et habeat praedictue

comes per prenominatum imperatorem eo modo quod habet per eum

civitatem Caesaraugustam et regnum eius". Colecc. de docum. ined.

de Aragon IV, 170. — 2)arin alfo ^aben ber 5Serfaffer ber Chron.

Alf. VII, 344, fo wie Roder. Tolet. VII, 7 gefehlt, baft fle ben ©eginn

biefc« SJafaüemjer^aUniffe« 2tragon6 tor ?ltfonfo« Äaiferfrönung fc^ttn.

2) am 18. 'J)e5cmber 1138 unb am 17. Slpril: Esp. sagr. XXII,

261. 262.

gut, biefe« 23er^Iten in erfter l'inic nid^t fon)o^( olö ein

3eugniö feiner Älug^it, fonbern al^ bie ^irfung beö faifer«*

lid^n 33}iüenö oufjufaffen. Smmer^in ift c« beac^ten^mert,

ba6 3U gleid^r Seit Sllfonfo ^enrique^ üon Portugal unb

9?amon ©ercnauer ton Slragon ben Xitel „princeps" an^

nahmen.

3Baö man ertoarten möd^te, bafe bie beiben 2lläc^te bcretnt

über 9ktarra ^reinbrec^en loürben, um mit jmingenber ®e^

mit t^ren Slnf^rüd^en öoüe ©eltung 3U terfc^affen ,
tielleid^t

gar — benn mx ^ätte fie baran ju ^inbern termoci^t — feine

©elbftänbigfcit burc^ Xdimq, unter fic^ oöüig aufju^eben, baö

gefc^at; einftttjeilen nid^t. ^ie ^rünbe, toetd^e ben Saifer

jögcm ^ne|en, finb aicbt unfc^toer ein^ufe^en, lag eö bodb ge^

rabe^u im 3ntereffe (^tilien«, bcm erftarften Slragon einen

^lad^bar ton ber ©treitfertigfeit M Sijnigö (Sarcia ju er*

galten. i:)iefen jur 51ner!ennung ber caftilifc^cn ^nf^rüc^ ju

Stt>ingen, reichten caftilifc^c Äräfte auö, mod^te ber ^rinj bon

5lragon für fic^ ein gleid^ö mit eigener Äraft burd^jufe^en

fuc^en ^).

1) 55ur(!^ bie unteren otogtf(i^ üDarftettung , wetd^e ber l^erfaffcr ber

Chron. Alf. VII, 352 sq. »ou ben Äämpfcn in 9iatoavra giebt, ift feine

geringe i^erwirrung in fa^ allen f)>äteren 8d^ilberungen berfelbcn cnt*

ftanbcn. „Deinde'' — fä^rt jener 3>erfaffer nac^ ber Sd^ilberung be6

Kriege« in Portugal fort — „abiit (Imperator) in Parapiloniam in

terram regis Garsiae et castrametatus est in illa planitie Pampiloniae

et misit cohortes pracdatorias in omnein regionem regis Garsia«" etc.

Slüerbing« befanb fid? ber Äaifer im epätl^cibft 1137 am (Sbro, wie wir

gefe^en ;
gteic^wo^I mö(^te ic^ bezweifeln , boß er ^erfönli(^ ben Äampf

gegen gi^abarra wieber aufnal^m, benn am 19. Oftober war er in Sfiajcra,

am 2. 9iotjember in San SJiiüan, am 19. im Älofler be Oua, (£nbe

Hefe« >monat« in ©urgos (Sand oval, p. 181 sq.). Äeineßfaü« gehört

aber ber Sampf jwifc^cn bem Äönig öon 3Rabarra unb «crcnguer vm

aragon, ben ber S3erfaffer gleichseitig mit jenem be« Äaiferö fe^t: „Et

dum ista g«nintur", in ba« 3a^r 1137; benn er läßt ben Äaifer, nwSf-

bem er bie 9iiebeilage ©erenguerö tnxdf fein (gingreifen wieber aus-

geglichen l^at, nac^ ^^ajera unb ton bort nac^ SafHlien jurütftel^ren unb

lä^rt fort: „et iussit intonare regalia praeconia per totam terram Le-

gionis et Castellae ut mödiato mense Maio (1138) omnes miiites et
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!Danac^) traf bcr Saifcr umfänglid^e 33orbcreitungen für

ba« Srü^ia^r 1138 ju einer jtoeiten öntjafion in baö ^eic^

bcr 5llmoramben. «Seit jener erften im 3a^r 1133 Ratten

bte fiämpfe jmfc^en ben Unüerfö^nUc^en natürlid^ ju feiner

3eit geruht, ^laäf tt)ie üor loaren feinerici Unternehmungen

üon Xolebo ausgegangen, Bei benen eö fid^ barum ^anbelte,

ben a}lauren auf ber neucaftilifcf^en ^oc^pc^e i^re jum ^eil

je^r ftarfen tafteüe, n)ie 5ümont, Dreja, (Salatratja, 3}hlagon

ju entreißen, gctoiffermaßen Sßorarbeiten für bic oon ben ®e^

famtfräften beö ßanbeö jenfeitö ber Sierra 3)2orena in bic

gruc^tlanbfc^aften beö ©uabalquioir ju unterne^mcnben ^r*

oberungSjüge.

3ene Safteüe Ratten fid^ jtoar Behauptet, aber fc^tt)ere

9^ieberlagcn toaren ben ^Imorat^iben beigebracht: tjor 5lImont,

bis ttjo^in ^efc^üftn mit meift neuen, auS 2lfrifa herüber"

gefommenen (Sd^aren gelangt mar; banac^ cor ©crjjia, ucr^

mutlic^ in (Sftremabura. 5luc^ tt?ar eS gelungen, baS jüngft

jerftörte, jum <öc^ut^ für Xolebo gegen Crcja ^in unentbe^r*

Ud^e Sljeca lieber aufjufü^ren unb auf baS ftärffte 3U be^

feftigen, bau! bem ojjferojiüigen ®inn etneS überaus reid^en

9^itterS aus (Sftremabura , namens T)on (^ojelmo be Ü^ioaS.

5llS i^m ber ^aifer ben Sieberaufbau geftattete, leitete er i^n

felbft unter bem ©d^ufe tolebanifd^er ^riegSmannfc^>aft, toeld^c

an bem ^afteü Sager bejog, na^^m Seib unb fiinb unb feine

ganje 33ertt)anbtfc^aft in ben für uneinnehmbar gehaltenen

^f^eubau auf unb fa^ fid^ balb an ber ©t^ifee einer ^efafeung

entfc^loffener SQ^änner 0-

pedites iterum essent congregati in Najara ad debellanduin regem

Garsiam." SBenigc «Seiten irciter aber {B. 370) läßt er ben Äaifer in

eben biefem SWai 1138 nad? ?lnbatufien aufbrechen. Wlan »ürbe flcib,

»enn man hierauf geartet l^ätte, teit^t ^aben überjeugen fönnen, baß

bie ganjc ^^olge ber Äämpfc gegen ^iatarra, injofern fie bcr 3lutor mit

bcr S3erlobung ©arcia« mit ber caftiüfc^cn 3n[antin Urraca abjc^liefet,

»clci^c im ^erbjl 1140 erfolgte, eben in biefe« unb ba« toraußge^enbc

3a^r gei^ört.

1) Chron. Alf. VII, 368. — Über eine brittc Sjpebition, bie gegen

„Sisluia" ging, »citer unten.

©taf 3)on SRobtigo bc Sara ocrlält Gaftilicn. 109

üDicfc rü^mlid^cn Unternehmungen »arcn nid^t me^r baS

23erbienft beS «trafen ^Hobrigo ©onjalej be ßara. bereits

im Dftober 1134 foü er, bic S(nläffe finb unbefannt, bic

^tatt^alterfc^aft t^on Xolcbo niebcrgelegt ^aben, ber Saifer

:^at i^n au^ banac^ burc^ ©d^enfungen ausgezeichnet, gleid^^

tooi^l !am eS jtpifc^en i^nen, tjcrmutlid^ im 3a^re 1137, ba

fein ^It^t ®raf ÜWanrique be ßara bie Stürbe eines 3llferej

ü)?a^or nieberlegte ober nieberlegen mußte, jum öruc^. ^on
9?obrigo öerließ baS l^anb feiner 33äter unb i^at eS nur tjor»'

übergci^enb micbcrgcfc^en ^). 3""^^ft 3^0 ^^ ^^^ ^^^ ^^^

gelobten iüanbc, too er im Sam^^f gegen bie ©arajenen unb

als Erbauer oon Xoron, im 3(ngefid^t oon ^iScalona, feinem

^f^amen ein bauernbeS Slnbenfen fid^ertc, bann jurücf nad^

(Spanien. 5^id^t am §ofe beS "ißrinjen oon 5lragon, felbft

nid^t an bem oon 9koarra fanb er einen bauernben 5lufent^

l^alt. (5r oerfuc^te fein §eil bei 3bn ©ärnje, bem gürften

Don 33alencia. §icr befiel i^n eine auSfcfelagartigc Sranf^eit,

toic man fid^ erjä^ltc, infolge eines i^m gereid^ten ÜlrunfcS.

1) mt 33crufung auf bie Chron. Alf. VII, 337, fe|}t D. Luis de

Salazar, Casa de Lara III, 251 ben SBerjici^t auf bic ©tatt^atter*

fci^aft t)on 'Xotcbo in ben Oftober b. 3- 1137, tt?a^rfc^einU(i^ baburd^ be-

jlimmt, baö crfl nat^ biefcr 3cit ®raf 5Robrigo in ben Urtunben, »cnig»

jlcn« bis 5um 3al^r 1140 tjerfc^tuinbet. 3)ic Chron. Alf. VII fagt aber,

unb jttjav übereinfiimmenb in ben beiben ©bitionen ton @ota unb

glorej, e« fei baö gcfc^e^cn @ra 1172 (1134). 3m 3uU 1135 el^rt

i^n ber Äaifcr burd^ reici^c ©d^enfungen mit bem bcfonberen SluSbrurf

„non propter guerram aliquara, quam modo habeam". @onjol^l in

biefcr als in ben Urtunben bc8 näd^ftcn 3a^re8 crfc(>eint er ol^nc ben

3ufa§ einer Sürbc. %m 3. gebruar urfunbet er noc^ ju Carrion,

Casa de Lara III, 251 ; IV, 654. 657. (58 ifl geroi^ nidbt o^nc 3u=

fammen^ang, baß in bcmfclbcn 3(r^rc 1134, ba 9iobrigo bic ©tatt^aUcr»

toürbc nieberlegte, fein 9icffc ü)?anriquc bie bc8 ^(fercj 9}Jat?or cr^icU.

2^tc ©emertung bcr Chron. Alf. VII, 338: „venit in Hispaniam; sed

non vidit faciem regis, neque receptus est in Castella in haeredita-

tibus patrum suorum", n>irb burd^ baö gaftum nid^t beeinträchtigt, baß

®raf S^obrigo am 4. gcbruar 1140 mit feinen SJemjanbten bem Ätoflcr

bc @an ^ebro ^rtanja eine ©d^cnlung im ©cbiet üon Slticnja »er*

mad^te. Casa de Lara IV, 8.
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Unheilbar aiitg er abermals nac^ 3enxfa(em, bort brac^ i^m

iaö bctocgtc 'hebert jufammen.

©eine Stelle aU Statthalter oon Xolebo »ar burc^ Ton

^tobriöo gcrnanbe^ be Cia)tro, ben iöruber be^ üDon ©utierte

gemanbej ^), bcfefet toorben, ber an Xöc^tigfeit beut Sara nid)t

uac^ftanb.

2U« ber ^atfer im üJht 1138 mit ben Streitfräften au«

(gftrtmabura unb ^^eon, biefe unter i^rem S3efet;li8^aber , bem

®rafen 9^obrtgo SDMrttnej Cforio nad^ bem Süben aufbrach,

burfte i^m fein in ben kämpfen öegen bie SDiauren erprobter

®tatt^Uer mit feinen Xolebanern nic^t festen.

«BelaflerungÄtoerfaeuge führte man toieberum nic^t mit fic^^,

ba e« auf einen ^ßcrtoüftungä* iinb ^tünberung^jug abgcfe^en

»ar, njobei man too^l auf bie S^mpat^ieen ber ^X^ojaraber

rechnen mochte. !5)ie^mal loar eö ber Cften ^InDaluficn^, bie

©ebiete oon 3aen, ^aqa, Ubeba unb ^Inbujar, bereu £xU

fd^aften nac^ ^(ünberung i^rer Ü^eic^mer in glammen auf*

ginstn, bereu ^eioo^ner unt> 33ie^^erben fottgefc^le|)|3t, beren

ga^fi^, tt)0 man fie nur fanb, getötet mürben.

!5)abei gefc^a^ e«, bafe ein Ztxi be« $eere« au« (5ftre^

mabura, al« er, öon :53eute9ier getrieben, o^ne iöefe^l be«

gaifer« noc^ einmal Den ^uabalquioir überfc^ritt, ber lauern*

ben ^ac^e ber aJ^o«lim« jum Cpfer fiel. §atte fc^on bie

gaft ber geraubten Sc^äfec i^nen ben gluBübergang erfc^ioert,

fo machten i^n toä^renb ber Diac^t nieberftürjenbe ^Regen-

maffen gerabeju unmöglich. 311« fie bie 3}^o«lim« anrücfen,

Jebe 9fiettung burc^ bie 3^rigen oerfc^tounben fa^en, ^i^ben

fie aüe befangenen, auc^ 5Betber unb Äinber niebcr, folgten

t^nen bann im Xobe nac^. 51ur einer enttarn mie burd^ ein

3Bunber.

äBie oor Sauren bie Unternehmung be« Sc^lac^tenlieferer«,

fo mürbe auc^ biefe 3noafion oer^ängni«^oll für bie SD^oj*

araber. ^l« um biefe 3eit Xefd)üfin bem 9?uf feine« oon

ben 5llmo^aben bebrängten 25ater« nac^ ilKarocco golge Iciften

1) Sandoval, Alonso VII, p. 155.

muBte, fc^leppte er faft alle no^ oor^anbenen SBlojaraber mit

fi* 0.

^aum bafe ba« 3nt)afion«^eer jurücfgefe^rt mar, al« ber

Saifer auc^ fc^on ju einem neuen Unternehmen fd^ritt. Unter

ben mo^amebanifc^en geftungen in (Sftremabura gab e« faum

eine ftärfere, al« ba« bamal« noc^ fna^jp am 5llagon gelegene

Soria, beffen (Eroberung au befc^leunigen bem ^aifer gemife

nic^t allein burc^) bie beftänbigen (Sinfälle geboten fc^ien, benen

ba« (Gebiet oon Salamanca au«gefefet mar; fonbern jugleic^

burc^ bie Sorge, e« möchte fid^ oor i^m ber 3nfant oon ^or*

tugal biefe« mic^ttgen *$unfte« bemäc^igen.

3m 3uli brad^ junäd^ft nur ber (5^raf ^obrigo SDIartinea

Cforio, fionful be« Äönigreid^« l^eon, mit ben Streitfräftcn

ber Stäbte i^eon unb Salamanca auf. (Sin Xeil ber iöe*

fafeung liefe fic^ Perioden, (Soria ju öerlaffen, unb mürbe nieber*

genauen, barauf bie ^Belagerung begonnen. 3ll«balb aber jetgte

fic^, mic un^ureid^enb biefe Gräfte maren, um fid(^ ber burd^

feine aufeerorbentlic^ ftarfen altrömifcl^en 3)?auern gefdjü^ten

Stabt unb be« auf fteilcr §c^c gelegenen ^aftell« ju bemäc^*

tigen. Strenge tlufgebote ergingen an bitter unb gufeoolf

au« gana (Sftremabura unb ßeon. (5rft al« biefe crfc^ienen,

begann eine regelre^te iöelagerung. aj^an üerf^ac^ fi^ bie

befte ©irfung oon einigen ^ölaernen ©elagerung«türmen, bie

bie Ringmauern oon (Eoria meit überragten. T)a gefc^a^ e«

aber, bag an einem a}iorgen, ba ber ^aifer eben auf bie

iöärenjagb audge^ogen mar, (^raf Robrigo auf ber §ö^e eine«

btefer Xürme ton einem feinblid^en ^feil in ben §al« getroffen

mürbe. 211« bie Sonne untergegangen unb ber ^aifer ^etm^

fe^rte, mar, mie fein S3iogra|5^ fagt, mit ber Hoffnung auf

mebijinifc^e ^ilfe bie Seele be« eblen ®rafen entf^munben.

^oä^ am 2lbenb biefe« Xagc« mürbe fein ©ruber, ®raf

Cforio aJlartinej, oom ^aifer jum 9kc^folger ernannt, unb

1) Ctroii. Alf. VII, 373: „Et transtulit secum multos Christia-

no8, quos vocant Muzarabes, qui habitabant ab annis antiquis in

terra Agarenorura." 2)aB ÜWojaraber jurüdbUeben, trenigficn« in @€-

mUa, erfahren mx au« eben biefer (S^ronif jum 3a^te 1147, @. 398.
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bo^ fc^on am folgenben Zai^t bie Belagerung aufgehoben,

ßänsft mochte ftc^ bte Übetjeugung öon bem Unvermögen, fic^

mit ben t>or^anbenen OJZitteln (Eortaö bemäd^tigen ju fönnen,

bei bem Äaifer feftgefe^t ^aben. (5r 30g na^ 8alamanca

jurücf, tt)C ber ®raf feine D^u^eftätte fanb ^).

^iet fc^on biefer a)2i6erfolg unb bie ©c^ttjäc^ung, ipe^e

bie Ärieg6mannfcf)aften (5ftremabura§ erfaf;ren Ratten, ton

einer SBieberaufna^me ber ^Belagerung (Soria^ im näc^ften

3a^re ab, fo fam ^inju, bag ber ©lief beö ßaifer« infolge

öon ^2lnträgen, mit toel^en i^m fein @d^n?ager entgegenfam,

t)on bem heften ab toieber gegen 9flat)arra gelenft lourbe.

!Da| eben ber gürft iöerenguer bie 3nitiatitje ergriff, terbient

l^erüorge^oben ju »erben. SÖht glänjenbem ®efolge begab

er fi^ nad^ (Eaftilicn, traf feinen ^c^toager ju (Earrion unb

fd^log mit i^m am 21. gebruar 1139 einen 23ertrag ab, ber

nic^t ettoa bie 35er!leinerung be^ fleincn ^flatarra, fonbern

beffen völlige 3^^f^ücfelung beabfi^tigte. ÜDarin famen fie

überein, ba§ ^llfonfo OJ^aranon unb baö gan^e ^i^anb erhalten

foüte, »el^eö fein ©rogvater ienfeit^ beö &xo vom l^anbe

•ißam^selona befeffen :^atte, ber ®raf von Barcelona anberfeit^

alle« it^anb, tvelc^eö bie Könige (Sand^o unb "ißebro o^ne

§omagium innegehabt Ratten. 33on ben übrigen (Gebieten

beö Sanbeö ^am^elona, über loeld^e bie genannten 5lönige bie

Dber^o^eit beö fiönigö Sllfonfo von ßeon anerfannt Ratten,

follte ber Äaifer ben britten 2:eil, ber ®raf bie beiben an*

bereu erhalten unb ienem, rücffic^tltc^ i^rer benfelben ^ul*

bigungöeib leiften, meieren bie tönige (Sand^o unb ^ebro feinem

©ro^vater geleiftet Ratten. 3" ^^^ faiferlicl^en Ztxi follte

1) Chron. Alf. VII, 373 : „ Altera autem die imperator videns in-

gravari multis infortuDÜs *% n?oöon ttjcnigften« bei bct 2)arjleüung ber

SBclagerung ni(!^t8 gefagt ift, ober ber 33erfa[fer backte babei an bie S3er*

nic^tiing ber ®alamantincr am ©uabalquimr. 2)a8 ift @anbotjal8

Slulfafjung biefer ©teile, @. 190. Sie ifl eö aber benfbar, bafe ber

Äaifcr um biefer Unglücföfäüe »itlen bie Belagerung eine« fo njic^tigen

Orte« aufgehoben ^aben foüte , beffen (Sinna^mc i^m bie bisherigen gort-

fd^ritte ju t)crbürgen fc^ienen.

^Scrtrag ju Carrion. 2;eilung Sf^aoatraS. 113

(Sftella gehören, ju ben beiben anberen *ißampelona, unb auf

biefe ^Teilung follte eö o^ne (Sinflufe fein, ob beibe jufammen

ober ber eine o^ne ben anberen ba6 ßanb erobern ivürben.

(öc^Ue^lic^ gelobten fie fid^, feiner o^ne ben SBillen M anberen

mit bem Könige ®arcia grieben fd^liegen ju sollen *).

91ur für biefen ^reiö, nämlid^ für bie 5lner!ennung ber

Ober^o^cit, toar ^aftilienö Unterftüfeung ju ^aben; eö jeigte

fic^ aber nur ju balb, baö fie nur gerabe fo toeit reid^te, ald

bie ^artnäcfigfeit be« 9^avarrefen, fic^ bem taifer ju unter*

loerfen, ben er allein ju fürchten ^atte.

9kci^ ben bürftigen unb unfid^eren ^f^ad^rid^ten , bie toir

über ben gemeinfam angeftcllten 33erfud^ befifeen, bie ^olitifc^e

©elbftänbigfeit ^avarraö aufju^eben, brad? ber taifer nod^

im 3a^re M 55ertrage5 von ^^ajera ^er in 9lavarra ein,

gelangte, o^ne S53iberftanb ju finben, in bie ©bene von ^am*

^jelona, von tijo au^ er baö i^anb toeit unb breit vertvüften

liefe, ^uf bie SBiberftanböfä^igfeit feiner ^aujjtftabt vcr*

trauenb, »ar tönig ®arcia mit feiner ganjen a)iad^t bem

fc^a^äc^eren ©egncr entgcgcngerüdt unb ^atte i^n jtvifc^en

Portes unb ®allur bereits vollftänbig befiegt, als ber Saifer

bie mit ber Beute Befc^äftigten überrafc^te. <Bk ergriffen bie

glud;t unb tourben biö ^^am^^elona verfolgt. !5)arauf fe^rte

ber taifer trium^t>ierenb über ^iajera nad^ (iaftilien jurücf *).

1) „De alia quoque terra Painpiloniae pro qua rex Sanccius et

rex Petrus Adefonso regi Legionensi bominium fecerunt, habeat Im-

perator Adefonsus terciam partem ex ea et Raimimdus comes Barchi-

nonensis duas. Et pro Ulis duabus partibus quas habebit faciat

imperatori Adefonso tale bominium quäle rex Sanccius et rex Petrus

Adefonso regi avuo imperatoris Adefonsi fecerunt. In ipsa vero

tercia parte imperatoris sit castrum Stella et in duabus partibus

comitis Sit Erunia civitas." Colecc. de docum. de Aragon IV, 64.

3n ber (Srneuerung be« XeilungStjertrage« bon (Carrion, 27. 3anuar

1152 (ebenb. p. IGÖ) n?irb auSbrüdiic^ von ber ju teilenben tota terra

gefproc^en.

2) 33gl. ©. 107, 9(nm. 1. SWoret feljt biefen gelbjug vor baö 2lb-

(ommen von Carrion, in ba« 3ai^r 1138, er beruft fic^ auf eanboval,

ber ii^n aber (Alonso VII.) in ba« fotgcnbe 3a^r verlegt, ^ladf i^m

eä}ixxmad)tx, @ci*i*tc ©»janicn« IV. ^
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SBic iDcntg nac^^Ittg btefer etnfcittgc ^ieg »ar, cr^Ut

barauö, bag ^arcta im X)e5ember mebcr im ©cfi^ Don (gfteüa

ujat 0- '^lf«>nf«> ^^^ ^^^ ^^^ f^^^ ^^^ ^^^^^ belagerte Crcja

gebogen unb be^fclben etft im Oftober mächtig getporben. ^a^

nac^ aber üc^ er bic ganje Streitmacht auö (Eaftilicn unb

ü^con ]nx ^JDhtte ^lax 1140 nacfe Dlajera entbieten, unb bem

5lu«bruc^ biefe^ Sturme^ fam ®arcia jutjor ^). 3l(ö griebenö*

mtter^änbler trat für i^n ber 5l3etter be« Äaifcrö, ®raf 311^

fonfo oon Xouloufe, ein unb brac^jte ben grieben 3uftanbe auf

®runb üon iöebingungen, mie fie nid^t günftiger für (Eaftilien,

ntc^t ungünftiger für 3lragon lauten fonnten. ®arcia erfannte

bie Cber^o^eit be« fiaifer^ lieber an unb gab feine Buftim*»

mung jur Verlobung feiner (5rbtoc^ter T)ona S3lanca mit bem

caftilifc^en 3nfanten X)on Sanc^o ^).

erfolgte bic <^ä)Ud/t 6ci (JorteS en el dia Domingo, en la Octava de

Pasqua, alfo ber 30. Sl^til, für ba« 3a^t 1139. «m 18. SÜ^xxi bc-

fanb fic^ ber Äaijer no(!^ ju ©a^agun. Esp. sagr. XXII, 262. —
3urita fejät fogar biefen ^ctbjug in beu Stnfang be0 3a^re8 1137,

in tre(d?em Sa'^re bie ©^lad^t jtüifc^cn (Saüur unb Sorte« auf ben

18. %^x\i gefaüen n?ärc. 35ie Unric^tigfeit biefer 5lnna^me liegt auf ber

^onb. 3n biefcö 3a^r föüt ber erfle gclb^ug be« taifer« gegen 9Za-

tarra, ber burc^ ben. gegen '':portugal unterbrochen rourbe.

1) ^ier urfunbete er am 16. S^ejember. SWorct II, 198.

2) %m 27. 3uni urfunbete ber Äaifer no(^ ju Bamora. — „Verum-

taraen postquam cognovit Rex Garsias quia nuUo modo possit evadere

a bello Imperatoris niminm factus est tristis", Chron. Alf. VII, 353.

3) @i(^ere eingaben über Ort unb 3eit be« ^riebenöabfc^luffe« festen,

©anbotat, @. 202; iWoret, @. 196; Safuente V, 57 unb nac^

i^nen S*äfer, ®ef*. Spanien« III, 32 geben al8 fidjerf« 2)atum ben

25. Oftober 1140, an n^clc^em STage ber triebe jwift^en Sala^ona unb

aifaro am (Sbro abgcfc^Iofjen n?urbe, auf ®runb einer öom Äaifer an

biefem Slage bem (Jiftercienferftofter 2)urango auögeftetiten Urfunbe. 3n

berfelben ^eißt e« aber nur mit unbejiimmter Beitangabe: „En el tiempo

que el Emperador firmo la paz con el rey Don Garcia, y desposö

a sn hijo con la hija de el, ä ocho de las Calendas de Noviembre."

2)er 33crfaffer ber Chron. Alf. VII, 353 fagt nur, ber griebe fei unter

ber SBebingung geft^Iofjen tvorben, „ut rex Garsias serviret Imperatori

sine fraude cunctis diebus vitae ambonim". 35on ber !^crlobung fagt

er auffäüigerweife nickte. B<iftera« V, § 697 (ä&t ben Äaifer nac^

Jriebc §n)ifd^en Gaftilien unb 9flaüarra. 115

3ft ber *$rinj öon Slragon cor ^bfd^Iufe be^ Vertrage«

üon (iarrion, »ie beffen Älaufcl »irüic^ eö forberte, um feinen

9iat gefragt morben, fo lautete berfelbc fid^erlic^ nid^t juftim*

menb, benn ben i^m gett)iffen Srieg mit ©arcia, bem er nid^

getcac^fen tt)ar, ^atte er nunmehr allein auöaufed^ten, »ä^renb

ber fiaifer feinem §aufe baö Sönigreic^ ^^laöarra gefi^crt fai^.

3nfofern M ber 33ertrag tjon (Eanion für ben gall eineö

griebenöfd^luffeö jipifc^en ®arcia unb einem ber Sontra^cntcn

allein an ben dlat be^ anberen ge!nü}3ft toar, nid^t aber an

beffen Buftimmung, ^atte ber '^rinj feinen ®runb, fid^ über

feinen (Sc^mager ju beflagen. tiefem toar einfa^ burd^ finge

^enu^ung ber Umftänbe in ^iaöarra gelungen, maö i^m in

Aragon burd^ bie 35erlobung feinet ©c^ioagerö mit ber (Srbin

I)ona "ißetronila vereitelt Sorben mar ^).

9^oc^ enger unb intimer tourben bie ©ejie^ungen a^tfc^ett

ben §öfen t)on (iaftilien unb ^JZaöarra nac^ bem am 25. 33^ai

1241 erfolgten Xobe ber Königin SDkrgarita i?on 9^at)arra.

?Uac^bem ©arcia einige 3a^e mmtx gcmefen, bemarb er fid^

ber im 5lprU 1244 erfolgten (Sinnal^me bon 3J?ora bic cafiilianifci^en unb

leonefifc^cn Gruppen jum 3Jiai nac^ i^ajera entbieten; toie er bermutet,

pm Kriege gegen ®arcia, njeit biefer ben ^43rin5ett bon Aragon bebrängte.

3u jener Eingabe tarn gerrera« nur hnxdi} eine irrtümliche ^uffaffung

ber (Sr^ä^lung bei bem 33iograp^en ^Ifonfo« VII., § 35, bie ber Seit»

angäbe entbehrt, aber nac^ bem barin em^ä^nten griebenöfd^luB in baS

3aV 1140 lu fetjen ifl. 3n bem näc^ften ^bfc^nitt ge^t er bann mit

ben Sorten „quod postquam factum est" auf bie ©reigniffe be«

3a^re8 1244 über. 2lf(^bac^ 1, 223 mad^t fic^ fein ©enjiffen barau«,

obfd)on e8 i^m bafür an aüen Oueüenbeweifen fehlte, ju erjä^len, (Sarcia

fei wiüen« geroefcn, nac^ ber einnähme ton S'aragona fid^ ber caftiU«

fc^en Cber^o^eil ju entjie^en, mfonjo ^abe \i6) am (äbro mit JRabmunb

©erenger »erbunben, tt?orauf ©arcia rcd^tj^eitig nachgegeben, bie geinb=

feligfeiten gegen ^ragonien eingcfieüt unb bie eroberten Orte lieber

l^rauSgegcbcn l^abe.

1) „Tandem conveniunt inter se Imperator et comes, quod de

supradictis honoribus unusquisque eorum yaleat alteri per fidem sine

enganno et nuUus eorum tregnam aut placitum cum praescripto

Garcia faciat sine alterius consilio." Colecc. de doct. ined. de Aragon

IV, 65.
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um bic §anb ber 3nfanttn S)ona Urtaca, bcr Zoö^itx 3lIfon)o3

unb bcr S)ona ©cnttaba ^crej, einer Dorne^men 5Ifturtertn,

Xoc^ter be^ ©rafen !Don ^ebro !J)ia3 unb ber ÜDofia SDhria

Drbonej auö bem ©efd^lec^t ber ®rafen Don (Earrion, bie t^n

im 3a^re 1232, ba er in 5l)'turien bie rebeüifc^cn ®rafen 3)on

SHobrigo ©omej unb !Don ©on^alej ^elaea befäm^fte, burc^

i^re ^c^ön^eit gefeflelt ^atte '). Sä}ä^renb bie SD^utter nac^

ber (äeburt ber X)ona Urraca bem §ofe fern blieb, tourbe bie

SCoc^ter ju forgfamfter W^se unb Sraie^ung üom Saifer feiner

eigenen i^oc^gee^rtcn unb einflußreichen ^c^mefter, ber 3nfantin

ÜDona (San(^a, anvertraut. 3Bie fe^r 5llfonfo biefe 2:ocl)ter in

fein $era gef^loffen ^atte, baö tourbe aüe a^elt gett>a^r bei

ben glänjenben geierlic^feiten , bie er ju i^rer 33ermä^lung

mit ^onig ®arcia in ßeon öeranftalten lieg, ^ort^in folgten

ber faiferlic^en ^inlabung jum 24. 3uni 1144 bie geift^

li^en unb ujeltlid;en trogen au« bem ganjen 5l5nigreic^; am

ja^lreic^ften bie O^icoö^ombreö au« 5lfturien. 2ln ber @^i^e

einer glänjenben ©efolgfd^aft ritt ber 353ieber^erfteller beö

^^rone« ijon Dkoarra, beffen Üapferfeit geller glänzte al«

feine Söaffen, in ßeon ein, toä^renb feine ©raut, an ber (©eite

i^rer 'ißflegerin unb Xante, ber 3nfantin !5)ona «Sandra, ge^

folgt ton grauen unb Sungfrauen au« ben ebelften ®efc^led)tern

ganj (S^janien«, bur^ bie ^orta be 2:oro i^ren (^injug ^ielt.

3m faiferlic^en 'ifalaft ju (San "^ela^o tourben nac^ ben

bon ber 3nfantin getroffenen Slnorbnungen bie geierlid^feiten

be« ^eilager« tjollaogen. !5)abei ließen in weitem Umfrei«

aufgeftellte ^BpidUntt, barunter grauen unb 2Diäbc^en, auf

ijerfc^iebcnen 3nftrumenten, Orgeln, 3it^ern, glöten unb §ötfen,

feierli^e Seifen ertbnen.

:Dana^ begab fid; bie geftgenoffenfc^aft t?or bie "ißortale

be« ^alafte«. 3luf ^o^em X^rone na^m ber fiaifer mit feinem

©c^toiegerfo^n *ipia(j, bann begannen bie S3eluftigungen nac^

1) ChroD. Alf. VII, 333. — SHobrigo toon Xotcbo unb 2uca8 boit

Sut? nennen fic nic^t, n?o^t aber 5ltfonfo X. in feiner Cronica general:

„e despues fizo una fija en Dona Contrueda, hermana de Diego

Abrengo, que ovo nombre Dona Urraca".
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^anbe«tpeife : ^ingelreiten , (Stiergefec^te , ^utefct jum ^ö^ftcn

grgöfeen, ba« ©c^aufpiel, tüie :93linbe, mit (gtcden bewaffnet,

ein ^Sc^mein totjufc^lagen fic^ bemühen, babei me^r fid; al«

ben ^rei« i^rer blinben !Ia^ferfeit treffen *).

33om ^aifer unb feiner ®c^tt)cfter auf ba« reid^fte befd^enft,

brauen bann bie iJ^eut^ermä^lten nac^ ^am^elona auf, tüo fie

i^rerfeit« ben trafen O^obrigo ®omej be ©anbotal, ^on®utierre

gernanbej be (iaftro unb anberen (Abelen (Eaftilien«, bie fie

geleitet Ratten, mehrtägige glänjenbe geftlic^feiten tjeranftalteten.

mt fic^tlic^er Xeilna^me für bie üDona ©ontraba ^erej

läßt un« ber ^iograp^ be« ^aifer« nac^ ber «^d^ilberung biefer

geftltd;fciten oon i^r tt)iffen, baß fie, beglüdt über bic fc^üc^tern

erhoffte ör^ö^ung i^rer 2:oc^tcr, ben ^eft i^rc« ßeben« al«

^3bnne in ber iD^arienfirc^e ju Oöiebo bem T)ienfte ®otte«

gett?ei^t ^abc *).

2)ritte^ Äa))iteL

Sr^ebung ber fpanifc^en Araber gegen bie ^Imorabiben. Sl'ämpfe

ber ßaftilier unb ^Imo^abcn um ben Sefi^ ^nbalufien«.

9^ac^bcm ber 5lnfpruc^ ^Ifonfo«, nad^ bem 33orbilbe feine«

®roßt?ater« ba« Cbcrl;aupt ber gürften ©^janien« ju fein,

tt)ie er burc^ ben 5lft ber taiferfrönung formale ^nerfennung

gefunben, nunmehr fic^ aud^ t^atfäc^lid; betüä^rt ^atte, bie

33ertt)idelungen unb 3ertoürfniffe (iaftilien« mit ben brei c^rift^

liefen ^Jlact>barreic^en in einer 5B3eife au«geglic^en njorben tt?aren,

baß ber griebe auf lange ^inau« gefid^ert f^einen fonnte,

1) Chron. Alf. VII, 354: „Ad ultimum caecis porcum quem

occidendo suum facerent, campi medio constituerunt " , baß Reifet bO(^

nid^t, ttjie ^afuente V, 64ü6crfefet „conlosojos vendados". gerrera«

giebt bie @a(^e tt>ieber, fo roi^ njie fic ijl; er f^ric^t »Jon ©efed^ten »on

SBünben. 2)er njeiblic^e Seil ber gejlgenoffenfd^aft mx jebenfaüö nic^t

^ugeflen.

2) Chron. Alf. VII, 355. — ©ontraba j!arb 1186. Sandoval,

Cinco reyes, fol. 147 b. — Florez, Reynas Cathol. I, 296 sq.
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mu§te ber Sam^f gecjcn ben mo^ammcbanifc^en <Sübcn anbete

ir)tmenftonen annehmen. T)tx bro^enbe 3ufammen]'turj be«

5lImoraötbenretcf)eö f^otnte ju 3nt)a)ionen, »erlieg letcfete (^r*

oberungen, junäc^ft aber tpaten boc^ bte ftarfen gortififationen

auf ber caftiltfc^en ^oc^ebene ju bred(>en, bie feinen Za^ ba«

(Sefü^I ber @ic^er(;ett unb beö ©e^agen« tm Xolebanifc^en

auffommen liegen, bte felbft, menn fie alö öorge^obene 2ln=

griff^punfte ntc^t nte^r ju fürchten maren, bod^ M ©oaiperfe

für ben moölimifc^en ©üben im ^Rüden ber ^ier^in Dorbrin*

genben caftilifc^en $eere äugerft gefä^rlic^ werben fonnten.

(^erabe [c^impfltc^ mugte e^ einer faiferlic^en Regierung

erf(^einen, bag fie biö ba^in einer in näc^fter Wci^t öon Xo*

lebo gelegenen gefte, mie Drcia, nic^t f)attt §err merben fönnen.

Wxt ber Siebererbauung uub :^efeftigung t)on ^jeca burc^

ÜDon ®03elmo ü^iuaö mar bie 33orbcbingung einer nac^brud^*

öoüen ^Belagerung crfüüt, ju toelc^er, toie mir fa^en, ber

Saifer im Einfang beö 3a^re^ 1139 5lufgebote f)attt ergeben

laffen. 3Bä^renb er noc^ burc^ ben ^onflift in 9kt)arra ^in*

gehalten mar, rücften bie ®cbrüber be (Saftro, X)on ©utierre

geruanbej unb T)on D^obrigo gernanbej mit i^ren eigenen

SD^ili^en, fomie mit ben Gittern unb gugtru^pen auö bem

Ülolebanifc^en unb allen jenfeitö ber Sierra unb in (Sftrema*

bura gelegenen ©täbten cor Dreja. 3m 5(pril begann bie

©elagerung. !Danac^ erf^ten 2llfonfo felbft mit SDknnfc^aften

auö ©alicien, Gaftilien unb i^eon unb einem ganzen iöclagerungö^

parf. !^ie (Eroberung eineö folc^cn ^aftetlö l;atte eben me^r

auf fic^, tjerlangte mel^r 2(ufmanb üon Soften, 3eit unb 2ln^

ftrengungen al^ ein flü^tiger Dkub^» unb 35ermüftung«3ug nac^

Slnbalufien. X)er ^aifer lieg fic^ bie üor ben aBauern t?on

(Eorta gemachten rec^t bitteren (Erfahrungen eine SBarnung

fein. 5lnftrengungen mürben gemacht, aU gelte e« einer

ganzen 8tabt, unt) boc^ ^atte man ficb ein l;albe« 3a^r ab*

jumü^en, e^e bie caftilifc^e ga^ne mieber auf ben Binnen üon

^urelia me^te.

!J)ie üon bem 5llcaiben Slli befehligte iöefa^ng blieb aucb

nic^t obne ^^uöfic^t auf (^fafe. Sluf bie Äunbe, bag ber

Äaifer fie ^art umf*loffen ^alte, bag i^r ber SÖßeg jum 2;aio

abgefc^nitten fei unb i^re fc^lieglic^e Übergabe untjermeiblic^

fc^iene, brachten bie Sllcaibcn Sljuel üon ^orboüa, 3bn ^eta

»on ©eoiüa unb 3bn ^änije oon 33alencia i^rc <Strettfräfte

jufammen, bie fi^ mit einem auö 5lfrifa gefommenen §ilfö'

corpö gegen 30,000 ^Mam beliefen, ^aju ein gemaltiger

2;rain öon mit ßebenömitteln belafteten Samelen. 5Bon iSor^

bot)a nahmen fie ben Seg burc^ bie ^orta ^egia hinauf auf

bie §oc^ebene unb gelangten auf ber nad^ i;olebo fü^renben

aönigöftrage bi« ^2llgobor. §ier blieb 3bn ©aniie mit ber

Xranöportfaramane in einem ^inter^t jurüd, er foUte fie

nac^ Dreia führen, mä^renb baö §auptl;eer, in ber 2lbfi(^t ben

Äaifer öon bort abaujiel;en, gegen Solebo üorrüdte. Diefem

aber blieb i^r Sßor^aben nic^t verborgen, er fannte bie ©tär!c

Üoleboö, fefete bie iöelagerung »on Dreja fort unb lieg eö

gefc^el;en, bag baö feinblid^e §eer ben Xajo übcrfd^ritt unb an

Sljeca üorbet cor ^lolebo jog.

^ier — erjä^lt ber iöiograp^ Sllfonfoö — befanb fic^ biß

Äaiferin inmitten einer ftarfen ©efa^ung. 511^ nun bie ^^

caiben oor ber <Stabt eintrafen, fd^idte ©erenguela ©oten an

fie, bie fprac^en: „§ört, ma« eud^ bie Äaiferin fagen lägt:

,(£e^t i^r bcnn nic^t, bag eö eu* nic^t gur @^re gereid^t,

menn i^r gegen mic^, bie id^ ein Seib bin, fämpfet? @e^

boc^, menn i^r fämpfen moUt, nac^ Oreja unb fämpft mit

bem Haifer, ber euc^ mit SÖöaffen unb aufgefteüten ©d^lac^

reiben ermartet.'"

!Da bie 3llcaiben, bie 5lnfü^rer unb baö ganje §eer biefc

JÖotf^aft öerna^men unb i&re tlugcn erhoben, fa^en fie, mte

bie ^aiferin auf ber §ö^e beö ^llcaaar in tjoüem faiferlid^en

<Sc^mud auf bem X^ron fag, umftanben üon einer grogen

©c^ar üon grauen, meiere jum ©c^alle üon "ißaufen, B^t^ern,

3imbeln unb l^auten fangen, ^ie 5llcaiben unb 2lnfü(;rer

maren üoU ©taunen, beugten i^re ^äupter oor ber Königin

unb 3ogen ab ^).

1) Chron. Alf. VII, 377.
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Tlan brauet in bcm 5luf6rurf) bcr ^Imoratiben ttja^rltc^

nic^t eine Sßßtrfung i^rer ritterlichen 33ere^run9 ber grauen

ju fuc^en ^). Sßßäre ZoUho ju nehmen flemcfen, fo toürbe bie

taiferin {ä^mxlxö^ biefeö ^efü^t öon ^ic^er^ett, njie fic e3

t^at, Bei ^ang unb tlang jur (Sc^au ^vtragen ^aben, fo

tüäre ber taifer (ängft jum ^c^ufee herbeigeeilt.

3n ber ^nttDort ber Äaiferin lag ein ber 8age bcr 21U

caiben fe^r tco^l entfprcc^enber $o^n, ba fie felbft burc^ i^ren

5lnntar]c^ auf ^olebo ben tai[er üon Creja abjujie^en nic^t

öcrntod^t Ratten.

(Sr^ielt ^li öon biefen 5llcatben feine $ilfe — fie tüanbten

ji^ nic^t gegen Creja, fonbern ^eimmärt^ — , tt?o^er foüte )ie

i^m noc^ fommen. 5llö er fic^ nic^t me^r galten fonnte, er^

bat er )ic^ unter Stellung öon fünfje^n ©eifeln einen Saffen^

ftiüftanb, bi^ er burc^ eine iöotjc^aft inbetreff feineö 33cr^

^altenö ben SBiüen bcö Äaifcrö t?on SDhrocco vernommen

^aben toürbe. gür ben gaü, bafe er auf feine §ilfe ju hoffen

l^ätte, Derf^rac^ er bie Übergabe be^ tafteüö mit allen Saffen

unb ben d^riftlt^en befangenen unb erbat für fid^ unb bie

iöefafeung ben freien ^bjug nac^ Salatratja *).

^Jlac^ ber ßage ber ^inge im ^llmoraoibenreic^ fonnte ber

Saifer getroft ben 5öaffenfti(lftanb getuä^ren. ^ic ©otf^aft

fe^rte mit ber nieberfd^lagenben a)^elbung jurücf, 5lli l;abe auf

§ilfe nic^t ju rechnen, unb fo übergab biefer im Cftober

Dreja, tjertraute fic^ unb bie (Seinigen ber ®nabc 2llfonfo^

an, ber fie ^ulbüoU mehrere ^agc im l'ager üer^flegen unb

bann unter bem ^c^utj üon :iDon ^obrigo gernanbej unb einer

ftarfen iöebedung nac^ (Salatraüa bringen lieg, fonft Ratten

1) Chroii. Alf. VII, 377: „postquara eam viderunt, mirati sunt

et nimium sunt verecundati et humiliaverunt capita sua ante faciem

Imperatricis et abierunt retro. " SSgl. üon @(^a(f, "^otfxt ber "äxaUx

P, 63.

2) 2)aB ein einmonatUt^er SOßaffenjliaftanb , ben ber SBiograpl^ an=

giebt, ^ur 5Rei[e tjon Oreja nad) a^arocco unb ^urüd, nid^t ^inxtidftt,

liegt auf ber ^anb. S)er (Sabi 2lbiu'(«2Batib rei|le im 3ai^re 1126

am 31. ü)Jär^ öon Sorbotja nac^ SD^Zarocco ab unb traf mit feiner be^

fc^leuuigten 53otfcbaft bort njieber ein am 16. 3uni.

bie Xolebancr i^re $Rac^e für alle feit 3a^ren i^nen anget^anen

®ett)altfamfeitcn an ben ^bjie^enben gefüllt ^).

!j)er ^ebeutung, t^el^e ber gaü t?on Oreia für 2:olebo

junäcbft, n)eiter aber auc^ für baö ganje ®ebiet üon ber

(Sierra bi« jum Zalo unb üon biefem bi^ jur ®uabiana ^atte,

entf^>rac^en bie Cöationen, bie bie 2:olebaner bem ^aifer be^

reiteten. ®ie alle, ü}?o^ammebaner unb 3uben fo gut mc

(I^riften polten ben §eimfe^renben meit ab i)on ber Stabt

unter feftlic^en Jllängcn ein. (Sie ^riefen ®ott, ein ieber in

feiner 3unge, bag er alle Xl;aten be^ ^aiferö too^l geraten

lie§ unb riefen biefem ju: ®efegnet bift bu unb bie Saiferin

unb beine (S5^ne unb baö 9^eid^ beiner 33äter. iöei bem ^in^

jug burc^ bie '»Porta be 5llcdntara empfing ben ^aifer ber

(Srjbif^of 9fJaimunbo in ^rojeffion unb geleitete i^n unter bem

®efang be^ „Deum time et mandata eins observa" in bie

Sat^ebrale, mo er bie feierlid^e §anblung ber iöenebiftion

tjolljog.

5lber o^ne trübenbe ^eimifc^ung mar biefer Subel für ben

fiaifer mo^l faum, benn ma^ sollte ber gall Dreja^ bebeuten

im 33ergleicf^ mit bem Siege, ben ber ^rina üon "ißortugat

am 25. 3uli bei Curique über bie a)lo^limi8 baöongetragen

l^atte, ber i^m bie §errfc^aft bi^ jum redeten Ufer ber ®ua^

biana crf^log unb ben ^önigötitel für i^n aur golge ^atte.

3um ®lüd für (Saftilien fonnten bie *iportugiefen bei ber

gebieterifc^en üiotmenbigfeit , fid^ öor allem ber ftarfen mau^

rifc^en ^ofitionen im 9)iünbungögebiet beö Xajo, ju (Santarem

unb Ciffabon 3U bemäcbtigcn, an eine Erweiterung i^rer dx^

oberungen nac!^ Cften 3unäd)ft nic^t benfen, ttjä^renb ber gatt

1) Anl. Toled. I, 388: „Prisieron ä Oreja los Christianos de

Moros en el mes de Setiembre." dagegen bie Chron. Alf. VII, 379:

„captum est in mense Octobrio^ Sßo^er gerreraö unb »er-

gan^a ben 31. Ottober genommen ^aben, fann ic^ niiii finben. 3eben-

fatt« ifl ba« Datum unrid^tig, wie bie Urtuube ber 3nfantin üDona

(Sandra für @a^agun öom 27. Cftober 1139 bur(^ bie Bcitbefiimmung

te^rt; „eo anno et mense quo capta est Aurelia". Escalona, Hist.

de Sahagun, p. 528.
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öon Oteia bei ber ßntmuttgung bcr 9KoöItmö ben (Eaftilicrn

ein fc^neüereö fiegteic^eö 33orfc^reiten nad(^ ©üben Derf^rac^.

X)er näc^fte fortififatorif* micbtigfte ©tüfe^unft ber ^J}?oölimö

toat %käntaxa an ber ©uabiana.

5)ag fie in ber näc^ften 3eit i?on ^ier auö ßinfäüe in baö

Xolebanifie machten, (S^calona unb Süfamim ^eimfuc^ten,

tt)oüte nic^t aüju öiel bebeuten, fo lange man \\ä) hinter ben

eigenen Sa|telimauern »ac^fam ^ielt, benn auf ber untpirtlic^cn

^oc^pd^e mar nic^t üiel ju verlieren; bafe aber bie Sllcaiben

üon (Seöiüa unb (Eorboija jic^ im 3al;re 1141 be^ fublic^

üon lolebo gelegenen anfe^nüc^en ^aftetlö a)iora bemächtigen

fonnten, mar frf)merj(id^ unb f^im^fliii^ 5"öleic^.

%m fd^merften trug ben ::i5erluft beffen «Statthalter, :Don

^uno ^2llfonfo, ,,ber triegerifc^fte ^J}knn (Ea)tilienö ", ba er

i^n burc^ eigene (gorglofigfeit öcrfi^ulbet l^atte. Um bie moö*

limifc^e ^efa^ung in ^Diora roenigften« in (gc^ranfen ju galten,

liefe ber Äaifer alöbalb impp im ©üboften ein nod? ftärfereö

gaj'teü, ^ena 9~dgra, errichten, beffen 33erteibigung er ^on

DJkrtin gcrnanbej übertrug.

3^uno 9[tfonfo aber magte bem Äaifer nic^t unter bie

5lugen ^u treten, biö 2^aten für i^n f^rac^en, cor benen jener

Sßormurf üerftummen mufete.

3m a}iai be^ näc^ften 3a^re^, 1142 *), »erfammelte %U

fonfo im «Süben t?on lolebo ein ftarfeö :peer, nid^t, um gegen

SDIora fonbern gegen iioria 3U jie^en. Unb bie^mal »ar ber

(Srfolg ber ^Öelagerung ein überrafc^enber, benn no* im 3uni

erfolgte bie Übergabe, nac^bem fic^ bie »om junger bebrängte

©efafeung burc^ eine iöotfcbaft an bie 5llcaiben t)on (Sevilla

unb (Eorboöa ton ber Unmcglic^feit eineö (Sntfa^eö überzeugt

^atte *).

1) (Sr laflerte bei tlmonacib, itcift^cn Xolebo unb Wloxa am 10. SWai.

Sandoval, p. 217.

2) Anl. Toled. I, 388 o^nc ^DJonatöangafee. «ei ber Äürje ber

Belagerung fann bie entfcnbung einer S3ot|(^att nad) a)Jarocco, toon ber

ber 53iograp^ bc8 Äaijcrö § 74 fpric^t, ni*t ftattgefunben ^aben. —
^gragment einer faiferlic^en Urfunbe com 27. 3uU 1142: „Eo anno,

3u gleid^er 3eit unternahm "^on ^Robrigo gernanbcj be

(iaftro eine Onüafion in baö meftlic^e ^nbalufien, ber mo^l

ber "ißlan jugrunbe lag, ben ©elagerten bie üon bort ju er*

loartenbe $ilfe ab3ufc^neiben. 3n ben 5lnnalen »on Xolebo

üer^cicbnete man, bafe D^obrigo bi^ <Silüe üorgebrungen unb

10,000 ®efangene mit fic^ geführt ^abe ^).

i)kc^bem bie @tabt (^oria unb Dorne^mlid^ bie DJiofc^ee,

bie alte a)hrien!irc^e , öon „bem Unflat ber Ungläubigen"

gereinigt mar, mürbe fie mieber iöifd^of^fi^, mie fie eö in ben

Reiten ber gotifc^en Könige gemefen. Die neue 9?ei^e ber

iöifc^öfe eröffnete Don ^neco 9lat)arron *).

5luf bie i)^ac^ricl)t öon bem gaü CEoriaö räumten erfc^rerft

bie Ü}?eölim6 bie gefte 5lloalat, bie alöbalb üon ben ^emo^*

nern 5(i?ilaö unb ©alamancaö bem (^rbboben gleich gemacht

mürbe *).

dloä^ ^ö^eren ^ul^m erftritten bie caftilifd^en Saffen unter

gü^rung t?on Don i)iuno 5llfonfo im folgenben 3a^re. 3n*

folge glänjenber Sßöaffent^aten , bie er feit bem S3erluft i>on

quo capta est Cauria." Escalona, Hist. de Sahagun, p. 528. —
Chron. Albrici, p. 837, ad annum 1142: „in Hisp. rex Aldef. Imperator

dictus Choriam civitatem cepit".

1) %üx bie ©leicb^eitigfeit bciber Unternehmungen fprid;t, bafe fnä^

S)on SRobrigo gernanbej im Slugujl bei bem itaifer in Carrion befanb.

Esp. sagr. XXII, 268. — Anl. Toled. I, 388: „Entro Don Rodrigo

Fernandez en tierra de Moros en Silve, e aduxo mas de X. mil

cativos.*' 5?ermntacb ift bic8 bicfelbe 3nöarion, reeli^e ber ©iograp^

bc§ ÄaiferS o^ne genaue Beitangabe § 58 unter ben üon SRobrigo unter-

nommenen alö bie fcrittc bejeicbnet: „nam reges (Moabitarum) congre-

gata magna multitudine militum et peditum, venerunt ad eum in

loco qui dicitur Sisluia'S »ofür bo^ n^o^l „Silvia" ju lefen fein »irb.

(Sr brachte auf biefem Buge ben 2«o8(imö eine f(i>n>ere 9liebertage bei. —
9iod^ enthalten bie Anl. Toled. I, 388 ^u biefem 3a^re bie jufammen-

^ngtofe 9iotij: „Arrancada en Alcauavat en el mes de Agosto."

2) Chron. Alf. VII, § 74: „destructa omni spurcitia paganorum

civitatis illius et templi sui".

3) 2lltoalat lag nic^t, n?ie bie ©prunerfc^e Äarte e8 angiebt, im

©üben ber ©ierra be ülotebo; bie i^age biefeS ^afleü« mirb in ter

®rünbung«urfunbe ber ®tabt ^lafentia be^eit^net: „Alvalat, quod est

sicut cadunt aquae versus castellum de omnibus partibns ultra Tagura."

i 1
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ÜKora mit öletc^ !ü^nen greunben au« Xatatjcra, ©uabatajara,

3Jlabrib, 5(öila unb ^egoüta im geinbcölanb üoübracf^t ^atte,

toar t^m nt^t nur be« Satfcrö (5^nabe lieber jutcil flemorben,

fonbcrn übcrbtc« bte (Sr^ö^ung jum jtüetteu (Statthalter öon

ülolebo.

%i^ folc^er joß er im grü^ia^r 1143 mit 900 9^tttern

unb 1000 Wmn ju gu§ abermal« ^tnaS in bie (Sbene tjon

(Sorboüa, ido fein ^Jlame längft ©egenftanb be« ^c^reden« unb

be« §a|]e« mar. (5r ^atte ju btefem Überfall bic 3^it ge^

toä^lt, ba bie 5l(caiben ^(juel ton (Sorbotja unb ^benceta üon

©eüiüa 5U einem (Stnfaü in ba« >roIebanifcf;e bereit« auf*

gebrochen maren. 53eutebelaben befinbet fic^ ba« caftilifc^e

§eer bereit« auf bem ^eimtoege, a(« e« fi(^ oon ben ^Icaiben

öerfolflt fielet, ©urd^ einen ber ©cfangenfd^aft entronnenen

äRo«ltm tjon bem 33orgefaüenen unterrtcbtet , maren fie um^

gefe^rt, um mit fd^neü jufammengebrac^ten 23erftärfungen ben

bei toeitem geringeren geinb 3U überfallen unb ju i}ernic^ten.

iöet a)^ontieI, im ^J^orben be« "ißaffe« üon a)lurabal, ^atte

^ufto Stellung genommen. T)ie gelbjetcljcn mürben aufgepflanzt.

SQ^it gebeugten Hnieen empfahlen fid; bie (iaftilier bem «Sc^utje

be« ^eilanbe«, ber 3ungfrau SD^aria, i^re« ^eiligen i?on (Som*

^oftella. gür ben gall i^re« (Siege« gelobte ^lufto ber ^irc^e

Don ^olebo ben je^nten Xeil aller iöeute.

^^1« 5lbenceta ber geringen (Sc^ar anfic^tig mürbe, ^c^nte

er: ,,@inb biefe (E^riften^unbc ma^nfinnig, mit i^ren Söpfen

fo in ba« fiebere 33erberben ju rennen?" Saum f)att^ ber

Sam^f begonnen — e« mar am l. Wdx] —
, fo fiel fein

§aupt ton ben (Streichen gmeter !Iolebaner. 3ljuel menbet

fic^ jur glud;t. 5lu^ er fällt unb 3mar üon ^^luno« ?lrm.

ÜDie Körper ber ^Icaiben liefe er in feibene ©toffc mideln

unb burc^ iSarajenen beerbigen, i^re Söpfe auf (Stanbarten,

bie ber öorne^mften 3}^o«lim« auf ßanjenfpifeen fteden.

Sie mürben t)orau«getragen , al« er burd; ba« 2:^or bon

5llcdntara trium|)^terenb in Xolebo einbog, ö« folgten in

Letten mo«lemifd^e (5ble, ba« niebere Sarazenentjol!, bie

f)änbe auf ben 'iRMm gebunben, banacb ein unabfe^barer

Söaffcnt^atcn be» S)on Dluno 5llfonfo. 125

3ug t?on 9?offen, Samelen, 9)2aultieren mit ben überreid^en

(Spolien ^).

Unter bem 3ubel be« 33olfe« bemegte fid^ ber 2;rium|?^3ug

jum üDan!gotte«btenft nad^ ber Sat^ebrale, öor bereu portal

bie Saiferin, ber ^rjbifd^of 9?aimunbo mit bem ganzen fileru«

unb bie tolebanifc^e 9?itterfc^aft be« feltenften 51nblide« l;arrten.

Staunen ergriff alle bei bem 5lnblid ber auf ben faiferlid^en

Stanbarten fd^mebenben aimoratoiben^öujjter.

!Der Äaifer befanb fic^ gerabe in Segoma. 211« er auf

ben 9^uf ber Ä^aiferin nad^ 2:olebo herbeieilte, l^olte i^n ber

Siege«3ug ein. X)arauf erfolgte im faiferlid^en ^alaft bic

33erteilung ber iöeute. 9^ad^ §er!ommen erhielt 5llfonfo ben

fünften ^eil, baju bie erbeuteten feinblid^en gelbjeid^en, bic

SHoffe unb 3J^aulttere ber gefallenen Statthalter unb mcle

anbere Softbarfeiten. Slöie ^uno e« gelobt ^atte, fam ber

3e^nte an bie Sirene !Iolebo«, ein befonberer iöeuteanteil an

ba« ®rab be« 5l<>oftel« 3afob ju aompoftella. X^a« Übrige

fiel 91uno unb feinen fiam^fgenoffen gu.

X)amit alle Seit, (E^riften mie 9)?o«lim«, erfcnnen folltc,

ba6 ©Ott mit (Eaftilien fei «) , liefe Dluno bie tö^fe ber 2(1-

caiben auf ben 3innen ber iöurg öon 2:olebo auffteden. ^laä)

einigen klagen aber ließ bie taiferin mitleib«ooü bic ^äu^ter

i^erabne^men , üon iübifc^en unb mo«limif^en traten mit

33i^rr^en unb 2lloe einbalfamieren , in bie feinften Znä^cx

^üüen, in S3e^älter tjon ®olb unb Silber legen unb nac^

(Eorboüa an bie grauen ber ©efallcnen fd^iden.

(Sben gegen (Eorboüa liefe ber Äaifer eine abermalige (5^-

^ebition au«rüften. üDic ^au^tlofe Stabt foütc nun aud^ be«

Segen« i^rer eben reifen gelbfrüc^te beraubt merben. 9luno

2llfonfo blieb jurüd, um ^ena (E^riftiana ju fc^ütjen unb ben

a)io«lim« bic mcilere iöefeftigung ton 2Rora ju mehren. S)ie

gü^rung be« ^cere« übernahm ber Saifer fclbft. X)ie SScr*

1) 2)ic arabifc^cn Oucücn finb für bic kämpfe gegen 9^uno 3«fonfo

ganj unergiebig.

2) „üt omuibus Christianis, Moabitis et Agarenis manifestum

Signum esset auiilii Dei." Chron. Alf. VII, 386.
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ttjüftung burc^ 9?aub unb ^ranb, roctc^c e^ in ben ©ebteten

üon (^otbooa, Sarmona unb ©eüiüa anrichtete, mar fo oon

®ninb au^, bag, mie ber &\op^xap^ be^ fiaifcr^ fagt, gcrabe

nur bie befefttgten (Stäbte unb Crtfc^aften übrig blieben ^).

anjtoifc^en Ratten fic^ bie SO^o^lim^, 3ara^, ber 5l(caibe

bon (Ealatraba unb bie 8efe^(5^aber aüer OrtWaften biö

3um ®uaba(quit)ir auc^ i^re ^eute auöerfe^en unb fie nic^)t

minber fieser ju treffen gemußt. $)ie ©efeftigung ^JDt'oraö unb

ber 3^ob ^Jiunoö mar i^re !i;^ofung, aU fie mit bereinten ©treit^»

fräften bon (Ealatraba ^er in bo^ 5^o(ebanifc^e einfielen.

3u berfelben 3^^^ 5^^^^ '^^^ ^Infio, aber nur mit 30

9?ittern, oon ^ena 'Jhgra gegen (Salatraöa auö. D^oc^ ift

man nic^t meit öorgerücft, al^ man in einer ^ö^le einen

(Bpion aufgreift, bem baö 33or^aben feinet ^errn gara^ ab^

gepreßt mirb. Dluno eilt nac^ feinem ^aftell 3uriid, aber

nic^t um fic^ oor ber Übermacht hinter beffen feften a}?auern

jurürfjujie^n , fonbern mit feinem SÖ3affengenoffen >Don SDZar*«

tino gernanbe3 unb ber gan3en 33efa^ung bem geinbe mieber

entgegenzugehen. Öei ^Igobor ftögt man am 1. 5luguft

jufammen. ^ad^ nic^t unbeträd^tlic^en ilkrluften auf bciben

©eiten mirb ber ^am^f abgebrochen, ^eibe §eere finb burc^

eine anfe^nüc^e <®tre(fe üon einanber getrennt. ^Da ^eigt

9fluno ben termunbeten !Don äliartino gernanbej mit feiner

ganjen SD^annfc^aft jurücffe^ren , um "$ena ^igra oor einem

Überfall 3U fcl)ü^en. (5r felbft bleibt mit ber feinigen 3urücf.

,,^ie e^ ber §immel mill, fo gefc^e^e t^'\ ruft er au«. 3JHt

®emalt me^rt er einem (Stieffo^n feiner Stau, ben er jüngft

jum ^Kitter gefc^lagen, ba« unfehlbare ^^obeöloö mit i^m 3U

teilen. 3^^^^^^ ^^6^ ^^ ^^" "^^ Xolebo ge^en, bamit nt^t

ber eine Slag feiner 2J2utter "iSlann unb (So^n 3ugleic^ entreiße.

!Die S3otfd^aft bom önbe beö gelben ^Jiuno, bie gan3 Zo^

lebo in bie tieffte Trauer uerfenftc, folgte i^m auf ben S^tfen

nac^.

Dkc^bem fein »Sc^mert jum legten WIM unter ben Wlo^*

1) Chron. Alf. VII, § 82.

lim« gemutet ^at, 3ie^t er fic^ mit bem 9?eft ber «Seinigeit

auf eine felfige 2ln^ö^e 3urü(f. §ier fallen fie bon ben feinb"

liefen ©efc^offen. ÜDer ^llcaibe garaj mar ber ©lücfli^e, feine

beiben ^JJIitfelb^erren an i^m gerächt 3U i^aben. !iDem ßeic^nam

ließ er ben Äo^f, ben rechten 3lrm unb ba« redete ©ein ab*

^auen, mit biefcn ©liebmaßen bie 3^""^" ''^^^ (Salatraba

fcbmüden, ba« §aupt mußte alö «Scbauftüd nad^ (Sorbooa,

8eüilla unb über 2)her an ben §of STefc^üfin«.

!Den 5l'aifer traf bie "Diac^rici^t bei feiner ^eimfe^r in ber

Mf}^ oon !Ialabera. Sil« feine gelb^erren i^n auf ba« tieffte

baton ergriffen fa^en, nal;ten fie fi^ i^m, mie fein S3iogra)3]^

erzählt, unb f^rac^en : „ §err ^aifer, in Surem ^eid^ giebt e«

ber 'J^uno 5llfonfo mele, ia größere alö er mar. 5luc^ mar

unb ift unb mirb für alle Xage (5ureö Öeben« ber 9?u^m, ben

bie ü)^enfc^en bem 'Diuno 5llfonfo beilegten, dmx eigener bleiben,

benn (Suc^ ift er oon ®ott terliei^en. ^a ift feiner unter

unö, ben er fo begnabigte mie Sud^." ^)

3n ber ^l^at baö fi^rec^enbfte 3^"Ö"^^ bafür, mie tiefe

iIBur3eln bie t>or einem >Decennium mit bem auffäffigen ®eift

biefcr ^Ricoö^ombreö noc^ ringenbe 9JZonarc^ie in ben ©oben

ber 'DIation gefc^lagen. 3nbem e« ^llfonfo gelingt, i^ren We*

gerifc^en ®eift 3ur S3ermiv!lid^ung ber griJßten Aufgabe, bie i^r

burd; i^re gan3e ^ergangenl;eit geftellt mar, mit fid^ fort*

3ureißen, mirb ber S'^u^m ber einzelnen fein eigener D^^u^m.

)Rod) 3u Xalabera gab er ben ©efe^lö^abern feinen SBillen

3U erfennen, im September be« näc^ften Sa^re« mit ben ®e=

famtfräften feiner 9leic^e Slnbalufien auf« neue mit Ärieg 3U

über3ie^en. 3""^*^ ^^^^ mürbe im Sl^jril ben 9Jio«lim«

enblic^ Ü}?ora entriffen ^).

I^em ®turm ber S3ermüftung, ber bana^ über Slnbalufien

^erfu^r, !am feiner ber früheren inbe3ug auf gurc^tbarfeit

unb 2lu«be^nung gleic^. ^Jlur ba« SD^eer fe^te i^m ^c^ranfen,

benn er ^ob an bei (Salatraca, behüte fic^ über iöaeza, Ubeba,

1) Chron. Alf. VII, 3^1.

2) Anl. Toled. I, 389: „Fue presa Mora en el mes de Abril."

M
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^orbotja, (Earmona, @emüa, ®ranaba au3 unb enbete bei

Sllmerta *).

(Sin (öc^tei ber SöerjtDeifluna entrang fic^ ber gepeinigten

iöeüc(!ernng , bod^ feine^meg« über bic geinbe toon ^Diorben

]^er. „3Ba$ foüen mx t^un?" — !(agten bie Seute auf ben

©tragen unb in ben SOiofc^eeen. ,,SBic !5nnten mx bem

Sai[er mit ben SBaffen toiberfte^en?" ^Darauf antttjorteten

bie (Sinen: ,,'^iefc ^llmoraüiben faugen ba§ ^laxl unfereö

ßanbeö auö, rauben unferc 33e|'it^tümer , 3Beiber unb Sinber.

!J)arum tooüen toxx unö gegen fie ergeben, fie auftreiben unb

töten, ipaö ^aben n?ir 2:eil an ber ^errfc^aft ^Tefc^üfinö , an

bem (5rbe 5in« unb feineö 33ater^ 3üfuf." Slnbere aber

f^^rad^en: ,;^or allem lagt unö ein 33ünbni§ [daliegen mit bem

Saifer »on iöeon unb Stolebo, unb i^m 2:ribut jaulen, ttjie

unfere 23äter c5 feinen Sßätern traten." !^iefer $Hat fc^ien

aüen ber befte. @ie toaren bereit jum fiam^jf gegen bie

äihroccaner.

jDer lange Jjer^altene 3ngrimm ber 5lnbalufier gegen bie

Sllmoraüiben entlub fic^ in offener Rebellion gerabe in bem

5lugenblicf, ba biefe in 2lfrifa i^re letzten Gräfte an bie iöc»

l^au^tung beö $Kefteö i^rer 5>etrfc^aft fe(jten. !JDurd^ ben im

5lnfang beö 3a^re« 1143 erfolgten natürlichen 2;ob beö <Bnh

tan« 2111 3bn 3üfuf fa^ fid; fein «So^n Ülefc^üfin auf ben

lourmftic^igen 3:^ron berufen. (5r lieg e« nic^t an energifc^en

5lnftrengungen fehlen, termoc^te aber toebcr in SOIarocco noc^

in <©^anien ber Sluflefung i^orjubeugen. <©ie toar entfc^ieben

mit ber DUeberlage, bie i^m '^Ibb^el-SD^ümen cor !Ielemfan

im 3a^re 1144 beibrachte. SBon bem Sieger t?erfolgt, pc^*

tete er nac^ Cran, Derteibigte fic^ ^ier mannhaft, biö er bie

Unmöglic^feit längeren äBiberftanbeö cinfa^. 3n ber Diad^t

bcö 23. SDiärj 1145 t>erlie6 er Oran. Si$on einem an ber

1) Anl. Toled. I, 389: „Entro el Emperador con su huest en

tierra de Mores, e atraveso toda Andalucia/* Era 1182. — Chron.

Alf. VII, 392. — „Facta carta Segobie, pridie nouas Decembris

(4. SJejember). Era 1182 in reditu fossati, quod fecerat eo tempore

Imperator in terra Granate." Ind. de docum. de Sahagun, p. 29.

(St^cbung ber Slnbaluficr gegen bie StlmoraüiDen. 129

©eefüfte gelegenen Äaftell gebadete er fic^ nad^ ^nbalufien ein^

jufc^iffen, ba ftürjte er i)on fteilcr $ö^e mit feinem 9^enner

in ben ^Ibgrunb. i«oc^ loar ein Dla^folger ba, fein ©o^n

2lbü 3öc^äf 3brä^im, nod; behaupteten fic^ 2:elemfan, @ale

unb gej. Der 3luögang bcö Sam^feö mar aber a^eifelloö '),

(gc^on toar 5lnbalufien toeit unb breit Don ben glammen

m 5lufru^reö ergriffen. „S33ie ju ben Beiten, ba baö §auö

Cmaiia« jufammenbrac^, fi^ in aüen moölimifc^en ^roöinjen

bie gelb^erren unb (Statthalter erhoben, fo legte fic^ je^t aud^

ieber fleinftc (Statthalter, 5lnfü^rer ober aj?ann Don (Hinflug,

ber einen 3ln^ang für fic^ ^atte unb ein Safteü, in toeld^e« er

notfaü« i^n jurücffü^ren fonnte, ben Xitel (©ultan bei. ^nba*

lufien ^attc fotiel Äönigc toic «Stäbte aufjumeifen." ^)

mt in 3^orbafrifa ging anä) ^ier ber Slufftanb t)on einer

religiöfen iöeioegung au«. 3lud^ in 2lnbalufien erftanb ein

ÜKa^bi unb jtoar in ber "ißerfon be« '3ld^meb ibn ^afi, (So^n

eine« Saufmannc« ju (Silöe«, oon ^riftli^er Slbftammung.

!Durc^ ben ®enu6 ber öon ben 5llmoraüiben oerbammtcn

grüc^te, ber ^er!e be« "iß^ilofop^en (^^ajaäli, tt)ar ber bid^*»

terifc^ begabte Kaufmann jur rechten (grfenntni« barüber gc*

fommen, ma« il^m unb 5lnbalufien fcl)lte. @r cntfagte feinem

iöefife, gab fic^ eine 3eit lang toie fein ü)Zeiftcr ber 5l«ccfc

^in unb »ar in furjem felbft SJIeifter jal^lreic^er ©d^üler, bie

et 5llmurtabin, „3lbtrünnige", nannte. Sil« man fi^ mä^tig

fa^, griff man jum Sc^tt)ert. 3m Sommer 1144 toarf man

fic^ junäc^ft auf SJlertola unb tötete alle ^(Imoraöiben , bann

auf (Siloe« unb (Stora ^).

3n na^en iöejie^ungen ju 3bn Safi ftanb bct Sefe^l«^

^aber ber almoraoibifd^en glotte '2Hi ibn *3fä ibn SU^aimün,

au« bem (Stamm ber ^amtuniben. (Sr er^ob fid^ jum ^errfd^er

üon (Eabt^ unb ber benad(;barten DiftrUtc. (5^ranaba fäubertc

1) 3bn Ä^dbün, bei be ®Unc II, 178. — '«bb.cl = »äc^ib, ed.

Dozy, p. 146. Äartä«, ed. Beaumier p. 267.

2) aJJaftari, bei Gayangos II, 310.

8) 3bn Ä^albün, bei Gayangos II, Append. xliv. — «Icübai,

bei (Safiri II, 51. — '«bb-cl-toä(^ib, ed. Dozy, p. 150.

©(^irrmac^cr, @ef(ftl*te Spanien« IV.
"
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a}^aimün^öl4amtüni oon bcn Sllmoratibcn , 3acn mit feinen

S3e3irfen biö jum Schlug <Sa!üra na^m 5(bballä^, genannt

^umuöf, in 33e]'itJ. 2luc^ bie (SintDo^ner i?on 5l(mena fielen

ab unb njä^Iten bcn 5(bbaüä^ ibn 3}^u^ammeb, genannt abn^-er*

9?amimi 3U i^rem ^errfc^er. Über SBalencia unb a)^urda

er^cb ficf) 2lbb^er^^at;män Sljiab, ber ju bcn fremmften ber

3mame SDbtamibö gehörte, dx tvax ber fanfteftc ber 3)kmfc^en

;

beftieg er aber fein 0^o| unb ergriff bie ©äffen, fo miber*

ftanb i^m niemanb, ^unbert d^riftlic^en ^Reitern rechneten i^n

feine ©laubenögenoffen gleid? ^).

3um Slufftanbc gegen bie 2llmoraDiben entfc^loffen , aber

oi^ne Sl^ertrauen auf bie eigene Sraft, »anbten ficb bie (Ecr^

bot)aner junäc^ft bittfäüig an ben neuen 'iPropI;etcn 3bn ^afi,

er foüte i^re «Schritte fegnen unb riefen bann, man ^)ört nic^t,

ob mit beffen 3uft^oimung, gegen i^ren ^Viniger ben ßam^

tuniten 3bn ®änige, ben üäfifin bei feinem Abgang nac^

a}2arccco über ganj 5(nbalufien gefegt ^atte, ben caftilifd;en

33afallen ^Saif^-ab^baula 3ut;ilfe ^).

'an ber (Bpx^t eineö gum ^eil c^riftlid^en ^ecreö bemäc^^

tigte fic^ biefer im 3anuar 1145 (5orbet?aö, bie 5l(moraüiben,

bencn eö nic^t gelang fic^ mit 3bn ®änige in ben ^Icajar 3U

retten, n?urben niebergemefeelt. darauf ergriff ber Slufftanb

bie i)kd^barftäbte ^lmobot>ar, Ubeba, S3ae3a, ^Inbujar, tt)äl3te

fic^ ttjeiter nad^ 3aen, (iarmona, (Set>iüa. ^iel ®lücf, menn

tote in (Eorbota bie i?om 2:obe ©e^et^ten bie 5(lca3are be^au^ten

fonnten.

§ier aber, in (Eorboi>a, ergriff ber 5lufftanb alöbalb ben,

ber feinen Stuöbruc^ befc^leunigt ^atte. 2(n bie «S^i^e ber

ftreng O^ec^tgläubigen , bie ben "änUxd ber (S^riften in i^rer

3)Httc nid^t ertragen fonnten, fteUtc ficb einer ber reid^ften

unb angefe^enften ©urger, ber aU ÜDid^ter gefeierte SDberfabi

1) '^h\3'tUtt>kö)xh, <B. 149. 150. — SDiaftati unb 3bn-ct-Ä^atib,

bei Gayangos II, 314. 519.

2) Chron. Alf., c. 89: „Deinde conversi in Synagogis suis orabant

petentes miserationes Mahometis Pseudo-Prophetae eorum, ut adiuvaret

coeptus et actus eorum.'*
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2lbü=^!j)fdf>afar ^ambin ibn ijambin. 5(lö auf feinen 9^uf ber

Üobfeinb ber (5 Triften garaj 3ibali am (ialatraba erfd^ien,

fonnte ©aif^ab^baula barüber nic^t me^r im 3tt)etfe( fein, bag

man eö auf i^n abgefe^en l^atte. ^r gab felbft baö eignal

3um 5(uöbruc^ ber gegen i^n gerichteten 23erfc^toörung burd^

bie ^rmorbung beö gara^ Slbali. @d^on im 3Wär3 mußte er

(Sorbooa räumen, über toelc^eö 3bn ^ambin 3U ^errfd^en be«*

gann *).

33on C£orbooa, »0 er nur bie glitteriood^en feiner 2)kc^t

gefeiert ^atte, begab fic^ «Saif^ab^baula 3unäc^ft nad^ 3aen,

baö er nac^ ^üeberioerfung beö Äabi 3bn @03et an fid^ riß.

$ier brachte er eine ftarfe Streitmacht 3ufammen, um fid^

®ranaba^ 3U bemächtigen. 2lud^ ba^ gelang i^m, aber nur

für »enige Xage. Dkc^ftcüungen trieben i^n auc^ oon bort,

alö 3U rechter ©tunbe burc^ ben Statthalter oon SDiurcia unb

SBalencia 5lbb^er^$)ial;män 2ljiab, ber fic^ gegen bie Sllmora*

oiben erl;oben ^atte, ber 9?uf an i^n erging, bie SDber^o^eit

über beibe Stäbte an3unei^men. 3m 3anuar 1146 lourbe er

al5 Sultan anerfannt ^). konnte er alö folc^er nun nod^

getoillt fein, feinen ^er^flici;tungen al0 33afall beö taiferö

nac^3u!ommen? ^attc i^n boc^ gerabe biefeö 33afallentum

um ben ©efife t^on (Sorbot?a gebrad^t unb nic^t weniger um
ben oon ©ae3a unb Ubeba.

^adf bem iöiogra^^en beö ^aiferö Ratten gerabe biefe

beiben Stäbte bereite 5$eranlaffung 3um iöruc^ M bisherigen

23er^ältniffed gegeben. ;^a fie loeber bem einen nodi) bem

anberen Üribut 3a^len n)ollten, \pxad) Saif^ab^baula bie ^ilfe

3llfonfoS an, fd?icfte biefer bie ®rafen ÜDon SDZanrique be

1) Chron. Alf., c. 90. 91. — 2)ie 3^it&«ftinnnun9en in ben Anl.

Toled. I, 389: „Fue Cahedola en el mes de Janero a Cordoba, h

matö a Farach Adali e fuio ä Granada, e pues que fuxo Cahedola

levantaron ä Aben Hamdin, Rey en Cordoba, en el mes de Marcio.**

9ia(^> 311cobai, bei (iafiri II, 53 foß 3bn-$ambin fc^on im f^rü^ja'^r

1143 5um ^errfd^er tjou (Sorboöa erhoben n?orben fein, tgl. 3bn @ä^ibi*

8«|alät bei Gayangos II, 517.

2) aicobai, bei (Safiri U, 57.
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Cata unb Don ^oncc, feinen SDIa^orbom nebft Don SD^arttno

getnanbcj, 5l(caiben Don §ita, ßegen fle, toel^e bic ©ebtetc

beiber <Bi'dW plünbettcn unb entfefeltd? mitten. 3n t^ret

SRot nun fa^en fie gerabe in ^atf^ab-baula i^ren cinjigen

»fetter. ,,Äomm unb ^ilf unö" — liefen fic i^m fagen —
,,unb toir tooüen unö bir untewetfen.'' ^aif^ab-baula fot"

bette bie ®eute i?on ben trafen inxüd, bicfc »eigertcn \x6^

bcffen unb fo !am eö jum Sampf 0-

Doc^ »at ba« fcineömegö ber einzige ®treitpun!t. ^I^

fonfo ^atte an ©aif^ab^baulaö ^3kd?barn unb 9^it)alen, bem

Äabi 5lbba(Iä^^eU2;^ograi t)on (Suenca einen neuen ©unbe^

genoffen gefunben, ber mit c^riftlic^er §ilfe $Hueba unb bie

füblic^ctcn Öanbftric^e jtoifci^en Ubeba unb 3atiua überfiel.

mt aüer (^ttoalt, unter gefc^icfter ©cnu^ung ber mo^limifc^en

Sßirren, brängte ^Ifonfo öortoärtö, bie tüic^tigen Äüften^läfee

be^ (Süboftenö ju gewinnen, — galt e^ bod^ jugleic^, ben gort*»

fc^ritten be« ^rinaen oon 5lragon an biefer <Steüe ben $Hang

abzulaufen. ®erabe gegen 3atit>a richteten ficf; Anfang beö

3a^re^ 1146 bie 3lnftrengungen ber (iaftilier, fd^on mar e«

burd^ bie §eftigfeit ber iöelagerung unb §unger^not im inneren

emftlic^ bebro^t, al« ©aif-ab-baula herbeieilte, bie fc^were

©efa^r, bic für i^n in ber 2:rennung öon 33alencia unb

SDlurcia tag, abjutoenben. Um fic^ nid^t bie ^ücfjug^linien ab^

fc^neiben ju laffen, gaben bic (Eaftilicr bie :öelagcrung auf

unb jogen i^m entgegen. 5lm 4. gebruar ftiefe man bei

5llbacete jufammen. 3luf beibcn leiten tourbe mit groger

(Erbitterung unb ^a^ferfeit gefoc^ten. (»d^lieglic^ behaupteten

bie (Eaftilier ba« gelb. 3u ben ©cfaücncn gehörte Slbb^cr^^^^a^

man ^üab, ber (Statthalter oon 3JZuraa, ju ben ©cfangenen

®aif^ab'baula. 3nbcm er aber in baö c^riftli^c fi^agcr ge-

bracht tpcrben foU, ftürjcn fi^ einige 9^itter, ^rbi genannt,

auf i^n, fic erfcnnen i^n unb bringen i^n um *).

1) Chron. Alf. VU, 394.

2) Chron. Alf. VU, 395. — Anl. Toled. I, 389: „Lidio Cahadola

con Chri8tiaiu)s e mataronio en el mes de Febrero." hiermit übtX'

3bn ©änije unb bic Gaftilier in Gotboüa. 133

3n}toifd^en mar anc^ ber Sieger über (©aif^ab-baula in

bic Öagc gebracht, fi* o^nc bic caftilifd^en ©^mertcr nic^t U^

Raupten ju fönncn. 9loc^ im 3a^re 1145 mugte 3bn §am^

bin mit feinem 5ln^ang Sorboöa öor ber Übermalt 3bn ®är

nijci^ räumen. (Sr pc^tetc nac^ ^nbufar, fa^ fic^ aber auc^

bicr fo l;art bebrängt, bafe er ben ^aifer bat, fi^ feiner iia^

feiner betannten ^arm^erjigfeit anjune^men. Die erbetene

§ilfe !am unücrjüglic^. 3^r gü^rer, gernanbo Soanej, ®tatt^

^)alter öon \!imia, jog in 5lnbuiar ein unb fc^ütjte ben neuen

33afaücn gegen bic Angriffe 3bn (Sf^äniieö ').

(S!»leic^mo^l brachte biefer feinem ®egner im gebruar 1146

eine fo fd^mere ^lieberlage bei, bafe ^Ifonfo felbft an ber

(gpifee eineö ftarfcn ^eereö ^eranjog unb im ^U\ Sorboöa

ju belagern begann. S3efonbere (^egenanftrengungen fc^eint

3bn ©äniie nic^t gemalt ju ^aben, bcnn noc^ in bemfclben

mommt erfolgte bic Übergabe. 33oa (^tolj berieten bie

(E^riften, mic ber Äaifer nac^ Übergabe ber ©c^lüffel feinen

(^njug, ber (Sr^bifc^of ^Raimunbo üon Xolcbo feierlichen

®otteöbicnft in ber großen aJiofc^ee gehalten ^abe, toll tieffter

Empörung bic Sl^oölimö, mic i^re Übermältigcr i^rc O^offe in

beren 33or^öfcn eingefteüt unb mit i^ren §änben ben Soran

bcö Ä^alifen Ot^män enttt)cil;t Ratten *).

eluflimmcnb 2llcobai, bei (Safiri II, 57: anno 540. Christi 1145 {mU

mc^r 114G) die 20. mensis Schabani, jcboc^ mit ber abttjeidienben Eingabe

:

„a duobus amicis suis, ne in hostis potestatera yeniret, interfectus."

1) Chron. Alf. VII, c. 93. 2)er «iograp^ läßt ben 3bn ^ambin

burd? feine ®e|anbten bor bem Äaifer fprec^cn: „Miserere mei secundum

misericordiam tuara, et llbera me et securus serviam tibi et amici

mei." (5r fe^t bie einnähme toon Slnbuiar in ba8 3a^r 1146, bie

Anl. Toled. II, 404 benen mir folgen, ba8 3al^r jutoor.

2) Roder. Tolet. VII, 8. — Chron. Alf. VII, c. 98. — 53on %xaUm

ü)ia!farl, 3bn=et=Äl^atib unb (Sä^ibi=8=falät, bei Gayangos I, 497;

II, 309. 517. — 3u betlagen ift ber 2)efeft ber c. 97 unb 98 in ber

Chron. Alf. VII, »eil er bie ©ejc^ic^te ber Belagerung toon «orboöa

enthielt, meüeid^t auö) »eitere eingaben über bie ©teüung 3bn ^ambin«,

ton bem toir nic^t« tt?ieber l^ören. — Anl. Toled. I, 389: „El rey

Abengama saco al rey Aben Hamdin de Cordoba en el mes de Fe-

brero: despues en el mes de Mayo prisö el Emperador de Cordoba e
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ffienn nun bcr Saifcr fic^ ent)c^(o§, (Sorboba atö moö^

(tmifc^c ^tabt bcftc^cn ju (äffen unb fic^ ^^nügcn liefe , baß

i^m unb feinem «So^n !Don «Sand^o 3bn ©änijc a(^ caftiltfd^cr

33afan auf ben ^oran ben @ib ber jlreuc leiftetc, fo ift er

baju fic^erlic^, toic ber (Srjbifc^of O^obrigo öon Xolebo bemerft,

burc^ baö Unoermögen beftimmt Sorben, bte fo tolfreicbe

«Stabt burd^ caftitifc^c 3)?annfc^aften, bereu er gerabe je^t an

einer anberen (Stelle nic^t entbehren fonnte, im 3aum ^u

i^alten ^). 2Barum aber tjerpftic^tete er fic^ gerabe ben ^U
moraüiben unb mad^te nid^t tielme^r gemeinfc^aftlid^e Sac^e

mit benen, bie fid^ 3ur 33ertreibung ber 3llmorat)iben erhoben

Ratten? "Die ^rflärung für biefeö auffällige S^erfa^ren, iDic

für bie @c^nellig!eit, mit treld^er 3bn ©äniie fic^ bem ^aifer

beugte, liegt in ber tjeränberten 'ißarteiftellung, ju melc^er eben

iefet bie aufftänbifc^en Statthalter Süb^^lnbalufienö gebrängt

iporben n?aren.

Ratten biefc nur bie :perrfc^aft ber 5llmorat)iben mit ber

ber 5llmo^aben tjertaufrf^en tt)ollen, fic trürben fid^ fic^crlic^

ber Unterftül^ung ber le^teren ijerfid^ert ^abcn, e^e fie jum

5lufftanbe gegen jene fd^ritten. T)en X)rucf ber eben gebrod?enen

afrifanifc^en Iperrfd^aft Ratten bie f^anifc^en 9}?oölimö 3U

f^iper em^finben muffen, al3 bafe fie nidt^t einer 5ßieberfe^r

berfelben unter üeränbertem "Dkmen öon ganjem ^erjen Ratten

abgeneigt fein foüen. Sein B^eifel, bafe i^re gü^rer, felbft^

üerftänblid^ biejenigen, meiere ben «Stämmen Öamtüna^, ^en*

^äia^, ^emtaf) angehörten, gleicher ®efinnung maren, ^umal

fic bie eigene Unab^ängigfeit im 3(uge Ratten : aber i^re 3Siel*

despues diola ä Abengama/' 2)er Äaifcr befanb fic^, nad) feinem

Söiograt)l^en noc^ jum 3o]^anne«feil in (Jorbo\)a. %m 8. Dejember 1146

urfunbetc er \u 5(rebalo: „anno, quo — Cordubam acquisivit et

principem Mohabitarum Abingamiam sibi vasallum fecit.'* Col-
menares, Hist. de Segovia, p. 131.

1) „Cum vero civitas esset niraium populosa, nee imperator

sufficeret tot ibi ad conservationem dimittere bellatores, qui possent

resistere incolis, si vellent forsitan malignari, demum consilio minus

sano Avengaraiae, qui ei civitatem dederat, coramisit custodiara

civitatis."

Sd^roanfenbe Haltung bcr Slubalufier. 135

fö^figfeit forgtc bafür, ba§ bie 33ertreibung bcr 5llmorat5ibcn

feine grünblic^c mar, ba§ ber iöürgerWcg unter i^nen fclbft

^lafe griff, bie bereite (Sinmifd^ung i}on aufeen offene S33ege fanb.

gg ^at benn auc^ ebenfo toenig *5(bb»'Cl^mümen gcjögcrt fid^

bie cinlabcnbe ^^!agc ber ÜDingc junufec ju machen, alö bie

c^riftlic^cn gürftcn S^janienö, 5llfonfo t)on (laftilicn an ber

Spitje. Überhaupt ioic Ratten bie 5llmo^aben, ba bie rcligibfen

3mpulfe mit urf^rünglic^fcr Äraft fic ergriffen unb tjortoärt^

geführt i^atten, bei dcuta fte^cn bleiben unb bie anbcrc §älftc

i^rcr ^2lufgabe, bie Untertoerfung ber fpanif^en Ungläubigen,

ungelöft laffen follcn. @rft biefc fonntc i^nen ju völliger ®c*

nugt^uung gereichen. 3" erreichen, toaö ben ^llmoraoiben nic^t

gelungen toar, mufetc i^r ganjer ^^rgei] fein.

9lod^ maren bie ^täbte Xelcmfan, gcj unb SD^arocco nic^t

erobert, al^ fc^on eine glottc unter ber i^ül;rung oon iöcrräj

tbn ü)lu^ammeb (Sl^'mafüfi, ber Xäfifinö «Sac^c, ba fic verloren

fc^ien, t)erlaffcn l^attc, nad^ Slnbaluficn ging, dx l^attc ben

5luftrag, bie bortigen Öamtuniten, fo loic alle ^J?cbellen, tocld^e

fic^ ntc^t unbcbingt bcr 5lutorität ^Ibb^-el^mümcn^ beugen

njollten, ju untern)erfen. 'Die öanbung erfolgte bei 5llgejiraö

unb alöbalb toid^ ^Ibü^'l^g^amr ibn ^^arün bem ^eranjic^enben

©c^recfcn burc^ Übergabe oon 3crej unb 5lrco^, bie er alö

(Statthalter unter ber ,f)o^cit 3bn §ambinö oon (Eorbooa innc

l^attc ^). (So lange i^rc ^errfd^aft toä^rtc, ^aben bie 5llmo=

^aben ben ©ett)o^nern öon 3ere3 für i^re erftc ^utbigung ein

njo^lmollcnbcö (5^cbäc^tniö betoa^rt. iöci allen ^lubicnjcn f)atttn

fic t)or anberen fpanifd^cn (Stabtboten ben 3$ortritt. „$ßo

finb" — fragten bie fiönigc — „bie örftlingc bcr §ulbigung,

bie ^intt)o^ner oon ^crej? (Sie follcn ^creintreten unb ba3

®laubcn^be!cnntnid ablegen." ^)

T)ic Übergabe oon Scrc^ gefc^a^ am 25. ^ai] aU barauf

bie "?]acl)rid^t oon ber im (Sommer erfolgten (Eroberung Zt^

Icmfanö ^) nac^ 2lnbalufien !am unb iöcrräj !i$crftärfungcn er»»

1) 36n S^attün, bei Gayangos II, App. l; de Slane II, 184.

2) Äarlä«, @. 267.

3) 35er ÄartäS fet}t fic in ben aWonat Safar (3uli—^lugufl), 8. 540.



136 2ll|onjo VII. 2)ritteä äapitcl. Stege ber üllmo^aben in 2lfti!a. 137

%

t)altcn ^attt, beeilten fic^ bie benachbarten 8tatt(;a(ter , i^re

(5?tftenj butc^ (5Tgeben^ett«erflärunflen 3U fiebern. '2Hi ibn*

3fa ibn SDhimün Ite^ in ber großen aJ^ofd^ee ju (^abi^ ben

5l(mo^aben jum §errfc^er aufrufen, unb brachte perfönlic^

i^m in gcj feine ^ulbigungen bar. ©ein greunb 3bn ^afi,

ber SDZa^bi ©panten«, ^atte \\ä^ junäc^ft mit einer fcbrtftlic^en

$ulbigung bereiten, ^l« aber '^Jibb^eUmiimen , trenig erbaut

öon ber 2lrt unb SÖßeife, mit toelc^er er in feinem ^d^reiben

beö SD^a^bi gebac^te, i^n o^ne ^nttoort lieg unb anberfeit^ fein

dixMl, 3bn SBejir, §err i)on ©abajoj unb ©eja, i^n »egen

biefer Unterwerfung mit Ärieg überjog unb fic^ ^^crtola^ be^

mäc^tigte, entfc^log er fic^, in "iperfon nac^ Slfrifa ju ge&en

unb '^bb^el^mümen ju ^ulbigen, üon beffen §ilfe allein er

fic^ bie SBieber^erftcüung feiner SJkc^t üerfprec^en fonnte ^).

3n3ti)tfc^en Ratten im ^i^auf be« 3a[;re« 1146 ^erräj ibn

a)^u^ammeb unb ^2lbü 3mrän aJJüfä ibn @a ib in ^^eftanbalufien

ben SÖerfud^en ju fleinen @elbftänbig!eiten ein fc^neüeö önbe

bereitet. 3u 3^iebla unterwarf fi^ Oüfuf^el-betrü^i ,
ju ^eja

unb ^abajo;^ ©ebbrai ibn ^^ejir. «Silüeö allein mußte mit

©türm genommen werben, biefe^ wie SJkrtola überlieg man

3bn ^afi. §icr überwinterten bie ^llmo^aben, um frü^jeitig

im 3a^rc 1146 gegen ©eöilla aufjubrec^en, beffen galt burc^

bie freiwillige Unterwerfung ber Söefa^ungen oon Xejaba unb

$ifn*e(*!a3r befc^leunigt würbe. Dioc^ im 3)?onat (gc^a'bän

(3anuar ober gebruar) jogen bie 51lmo^aben in ©eöilla ein.

^ic almorai?ibifcbe iöefa^ung, tjon biefen »erfolgt, rettete fic^

na^ (Sarmona. üDarauf begab fic^ eine ®efanbtfc^aft ber an»»

gcfe^enften 3}^änner ©eüillaö unter ber gül;rung beS Sabi

5lbü*©efr nac^ 51frifa, um bem ©ultan oon ben glänjenben

(Srfolgen feiner Waffen 3U berichten unb im 9iamen i^rer

3Jiitbürger i^re ^ulbigungen barjubringen.

@te traten ebenfo gut baran, ben Sultan i^rer ÜDeootion

ju tjerfi^ern, al^ 3bn ®änije, fic^ ber fc^ü^^enben Cber^

^o^eit (Saftilienö ju unterwerfen, benn am 18. Sc^ewäl (23.

1) 36n Ä^albün a. a. O.

3Härj 1147) war mit ber Eroberung ber @tabt SDkrocco ber

le^te 3ßiberftanb ber ^2llmorat)iben gebrochen. O^ne (Erbarmen

würben fie niebergeme(jelt. ^er unglüdlic^e 5lbü^3öd?ät 3bra*

^im ^atte mit feinen 5lnge^örigen unb ben §äuptern feine«

(Stamme« »ergeben« in ber ^itabeüe D^ettung gefuc^t. ^l« er

nac^ i^rer Übergabe »or 'Slbb-el^mümen unter X^ränen um

®nabe bat unb i^m fein SBerwanbter, ber dmxx 3bn^el«'$äbfci^t,

mit auf bem 9iüden gebunbenen §änben »oll (Sm|35rung ju*

rief: „3Ö3a« weinft bu wie ein Äinb um 23ater unb aJiutter.

gort bamit. @ei ftar!. iöenimm bic^ al« ^lann. 3:)er ba

— '^Ibb^e^mümen — ift ein iöJütertc^ unb i^erräter" —
geriet biefer in bie äugerfte sa3ut, ließ »or feinen Slugen bem

legten Sllmoraoiben ba« $aupt abfc^lagen unb ben unerfd^rodenen

(5mir tot^jrügeln ^).

^Äeld^e §eimfud^ung, wenn ^bb^el-mümen nunmehr bem

bur* biefe (Siege gefteigerten ganati«mu« bie 9?ic^tung gegen

ba« dbriftlicbe Spanien gab. SSoll (Sntfefeen oerna^m man

^ier, mit welcher @rbarmung«lofig!eit bie 5llmo^aben bie Wlo^^

araber, bie gu ben Beiten ^li« unb 2:äfifin« al« (befangene

nac^ ^2lfrifa gefc^lep^3ten (E^riften ^ingewürgt Ratten. Xaufenbe

waren mit ben ^llmoraDiben , für bie fie fämpften, jugrunbe

gegangen. 3:aufenben bon i^nen mit i^rem Söifc^of unb oielen

©ciftlid^en glüdte e«, nac^ S^janien ju entfommen. (Sie

fanben Slufna^me in Xolebo ^).

1) SWaftari, @. 309. — ^hn^tU%tf)ix, de Slane, Hist. de Berb.

II, 578. — 3bn Ä^albün, ebcub. p. 180. — ^^Ibülfeba III, 408. —
3bn Ä^attitän (be ®lanc IV, 465) gicbt baö 3a^r 542 (1147—48).

2) SBoii biefen l^eimgefcl^rten e^rijleii mag ber SBiograp^ be8 Äaifer«

bie gfJac^ric^t über ben Sluöqanq 2:äfifin8 empfangen ^aben, er fei in

einem Xnrm, ben bie ^tlmo^aben burc^ Äunfifeuer (alcatra) in flammen

gffe^t Ritten , mit einer Slnja^l angefe^ener (S^rifien unb 3)Zo8lim8 üer=

brannt. Chron. Alf. VII, 399: „Quo tempore multa millia militum

et peditum Christianorum cum suo Episcopo et cum magna parte

Clericorum, qui fuerant de domo regis Hali et filii ejus Texufini,

transierunt mare et venerunt Toletum." hiermit fle^t in 3u=

fammen^ang bie befannte nnb t>iel befprod^ene (©tette bei Roder. Tolet.,

De rebus Hisp. VI, 3: „Fuit etiam ibi (Hispali) alius electas, no-

^\%l
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3u bctfelbcn ^txtf im gtü^ja^r 1147, ba ber lefete gürfi

bct ^Imoraüiben butc^ ben erften ber 5l(mo^aben fiel, «Spanien

jum britten 3}k( t>on einer fletraltigen 3nt>afion be« üetjüngten

norbafrifanifc^en 3ölam bebro^t Wien, ba anberfeitö bie

ÜJ^ännerftaft T)eutfc^lanb3 unb granfreic^ö, eine 2Birfung ber

jünbenben fireujprebigten beö ^eiligen ©ern^arb, fic^ teilö in

9^egen§Burfl unb SOhinj, unter \?eitung ber ^öni^e t?on 'iDeutfc^*

lanb unb granfreic^ fammelten, teil^, unb jtoar bie £reu3e3'

pxl^tx aus ben $H^ein* unb ^Ö^efergegenben, auö glanbern unb

ber ^iormanbte, ju einer 3)?eerfa^rt nad^ bem Orient ent«»

fc^lofjen, nad^ ^artmout^ aufbrad^en, um ficb mit ben (Sng*

länbern ju vereinen ^), fd^ritt auc^ Äaifer ^llfonfo jur 2luß*

mine Clemens, qui fugit a facie AlmoliaJuni Talaveram, ibique diu

moratus vitara finivit, cuius contemporaneos memini me vidisse. Vene-

runt etiani tres episcopi, Asidonensis, et Elepensis et tcrtius de Mar-

chena (?), et qnidam Archidiaconus sanctissimus
, pro quo etiam

Dominus miracula operabatur, qui Archiquez arabice dicebatur, et

usque ad mortem in urbe regia (Toledo) permanserunt episcopalia

exercentes, et unus eorum in ecclesia maiori est sepultus." 2)a ti

!etn 53i8tum 3Jiarci^ena gegeben ^at, unb ber Xti^t beö 9?obrigo Don

Xolebo mti^aöf bepratjiert ijl, fo vermutete Florez, Esp. sagr. X, 117,

e« fiJnnte urfprüngtic^ „Malaga" gcj^anben i^aben; angenommen ober,

baö „Marchena" bie richtige 2t9axt fei, fo meinte er, muffe man an

ben S3if(^o[ tjon Scija beuten, ber in biefem ^aü na(^ bem na^e ge«

legenen Ort Marchena genannt n?orben fei. Sarum aber fagte 9?obrigo

mdit Astigensia, ttjie Asidonensis et Elepensis, ber Unterft^ieb, ben er

mac^t, inbem er bei bem britten ben Ort nennt, öon bem er fam unb

nic^t ben ißifc^ofSfi^ , ifl gcnjiß anber« ats auf bie »on i^lore^ an=

gegebene unb auc^ toon (5^ am 8 (Stirc^engefc^. Spanien« III, 1. <B. 48)

angenommene SBeifc ^u ertlären. 9tobrigo njirb gefdjrieben ^aben „de

Marrocco", alfo jenen tjon ber Chron. Alfonsi ertt?ä^nten iPifc^of gemeint

l^aben, ben auc& biefe nad^ Xolebo gelangen läßt; ,,episcopu8 Marroc-

censis" tonnte ?Robrigo nicfct fagen, n?eit e8 nod^ fein S3i8tum aWarocco

gab. Übrigen« muß bie rechte Gegart im Xejt SRobrigoS fe^r frü^ ent=

flellt njorben fein, ba fic^ „Marchena" fd^jon in ber Cronica general

Alfonso X finbet (Parte 3, fol. 9, -jauÄgabe ton 1G04). — 2)2it einem

Seil ber flüchtigen ajio^araber bet>8lferte 2llfonfo 3u"ta (Sandoval,
Alonso VII, Urfunbe be« 3a^rc« 115G).

1) 5$gl. Sofacf, Die (Eroberung üon ?iffabon im 3al^re 1147,

^aüe 1875.

fü^rung etne^ gegen bie Ungläubigen gerichteten Untcrnel^menö,

unterftü^t tJon 33unbe§gen offen, me fie baö ebenfo üielöer^

fprec^enbe tpie meitauöfe^enbe Unternehmen erforbertc unb er*

»arten lieg.

9^id^t barauf toar e3 gerichtet, trtc man vermuten mcd^te,

mit §ilfc beö ^(Imoraüiben 3bn (S^änijc bie almo^abifc^cn

5ln!5mmlinge öon bem anbalufifc^en 33oben, auf bem fie tbtn

feften gu§ gefaxt unb fid^ auszubreiten begannen, tüieber ju

vertreiben, vielmehr mar baö ^\ü ber Lüftungen 2llmeria.

Sßterte^ Äa^ttet

(Eroberung ^Imeria^ burc^ bie ß^riften. ßegtc Sebcnejal^re

be§ Saifer^.

5i3enige 3a^re fpäter entmarf ber berühmte (5brifi in feinen

„ ©eograp^ifd^en (Jrgö^ungen" folgcnbeö 33itb oon biefem ju

feiner 3^^^ reid^ften fpanifd^en (Sm^orium im ^üboften 5ln*

balufienö. 5llmeria, fagt er, tpar bie üorne^mfte ®tabt ber

ü)?oölimS jur 3^^^ ^^^ 3l(moratjiben. ®ie blühte burc^ un*

t)ergleid)(ic^e iöetriebfamfeit, jä^Ite man bod^ allein 800 ©eiben*

Webereien, in benen bie mannigfalttgften 3^"9^ ^ergefteüt

ttjurben.

3luc^ burc^ feine (Sifen^ unb ^upfertoaren tüar 3l(meria

berühmt. T)ic unter bem Dramen "ißec^ina be!annte, etttja vier

2)?ei(en von ber «Stabt entfernte 33ega bringt eine güüe üon

grüc^ten ^erüor, bie ju äugerft billigen greifen in ber @tabt

t>erfauft werben. Cbft* unb Blumengärten unb ^üf)kn giebt

eö bort in rcid^Iid^er ^a% 3n ben §afen ber ®tabt laufen

ga^rjeuge auö 5üe^anbrien unb ganz 'S^tien ein, unb nirgenbS

in Spanien giebt eö reid^ere unb inbuftriedere, aber nirgenb«

aucb fo ^rad^tliebenbe , üerfd^trenberifd^e unb geminnfüd^tigc

Cevitt aU ]\i 5llmeria.

Diefc (Stabt ift auf jtrei burc^ einen X^algrunb getrennten

5)ö^en erbaut. 2luf ber einen erl^ebt fi* baö burcb feine

rta
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ftatfc Sage berühmte ^afteü, auf bcr anbeten, T)\eM ^ä^am

genannten ^'6f)t, bte eigentliche @tabt. ÜDa« @anje ift öon

einer mit ja^lreic^^cit X^orcn öerfe^enen 3J^auet umfc^loffen.

T)er im £|ten gelegene ummauerte öorne^me !Xeil ber ®tabt

enthält eine groge ^Inja^l t)on iöo^ar«, öffentlichen (5^ebäuben,

^aratoanfcraien unb ©äbern. SDht einem SBort, 5llmcria mar

eine äugerft anfe^nli^e, ftar! befuc^te §anbelöftabt, beren iöe^

tDO^ner über fo grofee Kapitalien geboten, ba6 fie mit l^eicbtig-

feit me^r al3 in irgenbeiner anberen ®tabt (S|)anien^ alled

mit barem ®elbe beja^lten. !Die 3^^^ ^^^ ^" ^^^ ^Kegifter

ber SBermaltung^bureauö eingetragenen Äaratoanferaien, bie ge»»

galten maren, Seinjoll ju entrichten, beliefen fic^ gegen taufenb.

a)^tt geringer 2luöna^me ift ba« (Stabtgebiet au^erorbent*

lic^ felfig. Überall ©teinmaffen unb fc^arfer Äiefelgrunb,

nirgenb^ '^flan^enboben. d^ mac^t ben (^inbrucf, al3 t^äitt

man rec^t abfic^tlic^ ®runb unb :öoben üon allem entblößt,

toaö eben nid^t «Stein unb gelö ift ^).

3ur (Srgänjung be^ S3ilbe« möge bie Sc^ilberung be^ bei

»eitem fpäteren 3lraberö ^l^'jDiaffari bienen. Sllmeria — fcfereibt

er — trar ber §afen 5lnbalufienö unb ber Stapelplafe für

bie Saren Oftafrifaö, äg^ptenö, (St^rien^ unb anborer fernen

i[<änber, baö maritime 5lrfenal ber Cma|aben, »on too au«

fie mit i^ren glotten baö SDiittelmeer nac^ allen ^tc^tungen

^in be^errfci^ten , feine Küftenbetoo^ner in ©c^recfen festen.

Sein ctriftlic^eö 8d()iff burfte fic^ bem öon 9latur fe^r un*

fieberen §afen nähern. ^]it)tm ftanb 5llmerta u?eit unb breit,

im Oftcn unb im 3ßeften, in ^o^em ^uf »egen feiner Z'dp^ex*

arbeiten, feiner ^laöfabrifatton , feiner ©eibenftoffe in allen

garben unb in ben reic^ften a}iuftern, unb bieler anberer

^anbelöartifel, meiere i^re Äaufleute weithin oerfc^ifften. X^ie

gruc^tbarfeit be« ^oben«, ber Ö^eic^tum unb bie ©iüigfeit ber

i^eben^mittel , bie ^^ortrefflic^feit ber iöemäfferuug , ba« bal"

famifc^e unb ^eilfame Klima, tt)irften fo anjiel^enb auf bie

ÜJ?o3lim3 Slubalufienö, bag @tabt unb Umgegenb übermäßig

1) Edrisi, par Dozy et de Goeje, p. 239.

betölfert toaren. Sllle biefe 23orjüge mad^tcn aber auc^ 211*

meria ju einem ©egenftanb beö iöege^renö feiten« ber (^^riften.

i^ängft Ratten fie i^re Slugen auf biefen gefegneten glecf (^be,

auf jene reicl^ gefüllten a}kgajine geworfen ^).

®eu)i6 fc^tüebte aud? Kaifer 5llfonfo biefe« 3iel cor. (»ein

Sßorbringen nac^^ a)^urcia meift barauf ^in. 5lber in Er-

mangelung einer glotte, o^ne meiere an bie (Sinna^me üon

5llmeria faum ju benfen loar, toürbe er fc^tperltd^ gerabe iefet

ju einem Sagni« gefc^ritten fein, ba« i^n fo toeit bon bem

3)httelpunft feiner 3Kac^t entfernte, »enn i^m nic^t bie ®e^

nuefen in einer Sßeife entgegengefommen »ären, bie i^m bie

§errfc^aft über 5llmeria in fiebere 5lu«fic^t ftellte.

Slucfe bie (^enuefen Ratten nici^t öerfe^lt, fid^ bie 333irren

3unu|je ju machen, »eld^e ber @turj ber 2llmorabiben mit

fic^ führte. 3m 3a^re 1146 lanbete ber befannte ®efc^>ici^t«'

fc^reiber ®enua«, (Eafaru« üon ^a«c^ifellone , al« Konful ber

@tabt mit 22 ®c^iffen auf SOienorca, gerftörte ben §auptort

(Eiüitella unb erfc^ien bann tor Sllmeria. X)ie im §afen

liegenben «Schiffe mürben i^rer ®üter beraubt, barauf lanbete

man unb fc^ritt mit ben mitgebrachten a)kfc^inen jur ^e*

lagerung. Überrafc^t unb ifoliert, ©ie bie ©etoo^ner bon Sil*

meria »aren, baten fie fogleic^ um grieben unb SÖSaffenftill*

ftanb unb üerfprac^en , toenn i^nen jener getpä^rt ipurbe,

113,000 SDlarabetino«. „^^iici^t grieben, fonbern nur Sßaffen-

ftillftanb, menn i^r biefe ©umme fofort erlegt", lautete ber

1) Gayangos II, 311. — iilacif bcr Eingabe eine« genuefifc^en

SBeric^te« jä^ltc ^illmeria jur Seit ber Belagerung 60,000 ©eclen. Cafari

Anales, Mon. Germ. XVIII, 38. — Roger de Hoveden III, 46.

söefc^reibung ber |pamf(^en Äüjlenfal^rt: „Deinde per nobilem civitatem

quae dicitur Almaria, ubi fit nobile sericmn et delicatnm, quod di-

citur sericum de Almaria." p. 51: „et insula de Majore reddit ei

(regi Aragoniae) trecentos pannos sericos de Almaria per annum de

tributo, et insula de Emuice (Yvi9a) reddit ei per annum de tributo

ducentos pannos de serico de Alroaria". — %l. Otto Frising,

Gesta Frid., ad annum 1153. — Colmeiro, Hist. de la economia

politica en Espana I, 388. — ^ei^b, Setante^anbel im aÄittelaUer

II, 712.
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!urje ^cfc^etb (Safaris. (Stfc^recft oetftanben fid> bie WHo^*

Um« jur fofortigen 3^^^""9 ^^" 25,000; in ac^t Stagen tjcr*

fjjtac^en fie bie ganjc ©ummc aufgebracht ju ^abcn unb jur

®id?er^eit bie Stellung t?on ac^t Bürgen, ^lod} mar le^tereö

ni^t erfüllt, alö in ber ^iac^t ber (^mir auf jmei (Galeeren

mit enormen (äelbfummen entflog. 21m folgenbcn 3}iorgcn

njä^lten fic^ bie aJioölim^ ein neue€ Ober^u<5t, baö alöbalb

bie ©eifeln fteüte. 5lber jur 3^^^""9 ^^^ ^au^tfumme !am

c« in ac^t ^Tagen nic^t, fo bag bie ®enuefen bie geinbfelig*

feiten lieber begannen. 3^^"3^Ö ^^^ö^ ^inburc^ lagerten fie

öor ^llmeria, fe^rten bann mit bem (Eintritt beö SBinterö

3urücf ^).

3m Xriump^, toic (Eaffari bcmerft, ba fie ^o^e 8ummen

erbeutet Ratten; ton bem toertüollften ^erninft, i?on bem in^

äujifc^en mit 2llfonfo abgcfc^loffcnen 33ertrage, f^ric^t er nid^t.

^icid) bem :53erid^t be^ ^iogra|5^en 5llfonfo^, ben angu^

3tpeifcln mx feinen ®runb Ijaben, gefc^a^ e^ bereite tüä^renb

ber Belagerung ton (5orbot?a, baß eine (^efanbtfc^aft ebler

^enuefen cor Sllfonfo erfc^ien unb i^n ju einem gemeinfamen

Unternehmen gegen Sllmeria für ben 5luguft beö näd^ften

3a^re^ ju beftimmen fuc^te ^).

(^erabe ber Umftanb, bafe Sllfonfo fic^ nic^t Gorboöa burc^

eine ftarfe S^efafeung fieberte, fic^ tielme^r an ben (iibfc^roüren

be^ ^Imoraüiben genügen liefe, f^ric^t bafür, bafe bie 33er^

abrebung mit ®enua unb fein (Jntfc^lufe in einem Sriegö^uge,

ber ba^ 2(ufgebot ungeioö^nlic^cr @treitfräftc erforderte, in baö

grü^ial;r 1146 fällt; benn njer fie^t nic^t, bafe 5llfonfo, e^e

er jur Belagerung ton 2llmeria fc^reiten fonnte, Baeja er«»

1) Cafari Anales, Mon. Germ. XVIII, 20. — ^lai) '2lbb = cl-

wäc^ib, @. 150 »ar c« 5lbbaUä^ äJiu^ammeb genannt 3bn*er=8lamimi,

ber über Sllmeria ^errjc^te, bis e« bie (£^ti[tcn einnahmen. (Sl=Ää 'ib

'abü 'llbb-allä^ ibn 2«aimün ^atte bie SGBa^t abgelehnt; al8 Slbmiral

ber i^lotte führte er, nac^ 3bn ^{^albün, be ©lane U, 178, im 3a^re

539 (1144—45) Säft^fin eine anja^l ©d^iffe »on 3llmeria ju.

2) Chron. Alf. VII, 398: „et Kai. Augustas terminum sui ad-

ventus, tarn ipsi quam Imperator posuerunt".

obert ^abcn mufete. ©clbft (^alatraoa mit feiner bei toeitem

geringeren moölimifd^en Befatjung burfte i^n nic^t im ^ücfen

bebro^en.

3um ®lüc! t^attt er bei bem 3"dc m^^ 5llmcria öon

33alencia unb SO^urcia ^er feinen (Seitenangriff ju befürchten.

3n beioen ^cic^en mar nac^ ber 9äeberlage ber Tio^im^
bei Sllbacetc, ber (Srmorbung ©aif^ab^'baulaö unb Slbb^er^

üia^män Sljiabö !5:obe, SD^u^ammeb ibn <Sa'b, genannt Tlax*

banifc^, jur ^errfc^aft gelangt. 2luc^ er mar, toorauf fd^on

ber 3uname ^infü^rt, glcic^ 3bn Äafi, c^riftlici^en Urfprungö.

(gein Später @a'b unb fein O^eim a)2u^ammeb ftanben in bem

diu] ^o^cr militärifdi^er Mc^tigfeit
;

jenen ^rieö man aU ben

ftanb^aftcn Sßcrteibiger gragaö gegen Sllfonfo ben (Sd^lad^ten*

lieferer, bicfen nannte man ben gelben Don 5llbacete. 3n
i^rer Sd^ule mar baö friegerifd^e !Ialent a)2arbanifdbö fo frü^^

jeitig 3ur $Heife gelangt, bafe man i^n fc^on in feinem neun*

je^nten 3a^re für einen tjollenbeten gclb^errn ^ielt. 3bn*

Slijab, bem er anfänglich al3 iBaffenträger biente, fc^äfete i^n

fo ^oc^, bafe er i^m feine Zod^Ux 3ur grau gab, unb i^n

bem §cere unb ben 5l3orne^men ju feinem 3^ad^folger beftimmte.

^ad^ 2ljj;ab3 2:obe mürbe er in SOiurcia mie in 33alencia an*»

erfannt. Sein (^^rgeij fpornte i^n meiter, mad^tc i^n aber

nic^t blinb gegen bie (gefahren, bie i^m tjon (^aftilien unb

Slragon ^er brol;ten. Um junäd^ft ju fidlem, maö er befag,

fc^lofe er mit feinem mäc^tigften ^lad^bar, bem ^aifer, einen

geheimen 33ertrag ab ^).

liDarauf fanben im September bie jmifc^en 5llfonfo unb

ber Stabt ®cnua burcl^ i^re Sonfuln geleiteten 23er^anblungen

i^ren ^Ibfc^lufe. Beibe üleile gelobten im !2auf beö näc^ften

3)ionateö SQhi fid^ mit allem (Jrforberlic^en jum 3^9^ 9^Ö^i^

Sllmeria ju ruften. 33on biefer mie ton allen anberen gemein*

fctjaftlid^ eroberten Stäbten foüte ber britte !Ieil an ®enua, bie

beiben anberen an ben Äaifer fallen, ber i^nen in allen ton

1) 2lbb»e(«tt>ä(^ib, e. 149. — SKaffari unb 3bn=el-Ä^atib,

bei Gayangos II, 311. 314.
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t^m aücm eroberten ^täbten i^rc eigene ftirc^e, Warenlager,

©ab unb ®ärten 3ufid?erte, fie oon aüen ^IbgaBen ju Öanbe

unb jur @ee freifprac^ unb ^ur T)e(!un9 ber oon i^nen für

btc iöelageruna^maWinen aufgemanbten Soften bie ©umrne

öon 20,000 aJ^arabctino^ in jtoei $Haten jufagte, t)on benen

bie an)eite ju Oftern 1147 in iöarcelona gejault loerben foütc.

SDiefe Sonoention, toelc^e ^Ifonfo beftätigte unb burd^ feine

iöarone in feiner ©egenioart befc^toören liefe, foüte auc^^ fein

(go^n ^anc^o beftätigen, ttjenn er fein tierae^nteö ßeben^ia^r

erreicht ^aben toürbe. ^ie ©enuefen i^rerfeit« foüen für bie

öon i^nen erioorbenen einteile ben Saifer unb feine 9iad?folger

al^ §)erren anerfennen *).

gioc^ Ratten bie (^enuefen bie ü^öfung i^rer eiblid^ ein*

gegangenen 23erpflic^tungen an bie (Erfüllung einer ©ebingung

ge!nü^)ft, bur^ ttjelc^e bem Unternehmen auc^ bie Unterftüfeung

ber Srone 5lragon unb bamit folgerecht bie ^Jkoarra^ gefiebert

joerben foüte. Wenn »ir, erflären fie in ber oon i^nen auö-

gefteütcn Urfunbe, mit bem ®rafen oon Barcelona ju feiner

Einigung fommen foüten, fo galten loir un« an unferen (ab

nic^t gebunben ^).

!Diefer '»Paffu^ läfet faum einen B^^U^l barüber, toie bie

grage, ob ber SBunfc^ unb bie gorberung, ben ®rafcn öon

Barcelona jur 5:eilname an bem Unternel;men ju gewinnen,

öon bem Saifer ober ben ®enuefen ausgegangen fei, ju be^

1) Historiae patriae, Mon. I, 122—124: mense septembris. 3)er

^ilußftcaunggort \tiu. 3)ic (Senuefcn ücrpfli(^tcn fic^ unter 5lnbcrem:

„Si a proximo venturo festo sancti Martini (11. 9io»cmbcr) usque

dum exercitus Janue redierit, aliquid infra maritimas fines aquisie-

rimus dabimus duas partes imperatori nobis tertia retenta." Sorau«

beutU(^ cr^cüt, bafe bie ©cnuefcn t>or ber ^Belagerung »on «Imeria in

Unter^anMungen traten, bie, im ee^)tember jum M\d){u^ gebrad^t, in

SRüdfit^t auf bie erforberlic^en 33ori>er^anblungen unb ben Beitaufwanb,

njelc^en ber 33erfe^r swifc^en ©enua unb Caflilien erforberte, red?t tpo^l

IVLX 3eit ber ©elagerung t)on Corboöa i^ren 2ln|ang genommen ^abeu

tonnen.

2) „Si uero cum comite barchinonensi non concordaverimuB, pre-

dicto sacramento non tenebimur."

antworten fei. 3ft eö ben!bar, bafe fie o^ne beffen Unter-'

ftüfeung mit eigener Sraft gegen 5llmeria nid()tö auöjurid^ten

fic^ getrauten? 3ebenfaüö mufete i^nen im 3ntereffe i^reS

§anbel« ebenfo fe^r barum ju t^un fein, fic^ mit §ilfe (Eafti*

Ueno an ber oftanbalufifc^en alö mit ber beS ®rafen Don

iöarcelona in bem aJ^nbungSgebiet beö @bro feftjufefeen. S3eibe

SO^öd^te trad^teten lebhaft nac^ bem 23efife i}on Xortofa. Seine

tjermoc^te i^n o^ne bie anberc ju erringen.

(Sin nic^t minber lebhafte« 3ntereffe ^atte (S>raf ©erenguer

baran, bem ^iratenioefen 5llmeriaö, öon bem 83arcelona nid^t

loeniger tote ®enua unb ^ifa bisher in (^d^recfen gefefet toaren,

ein (5nbe gemacht ju fe^en, fo bafe bie gorberung, toelc^e ber

Saifer nac^ erfter 3$erabrebung mit ber gcnuefif^en (S>efanbt^

fc^aft burc^ ben iöifc^of 5lrnolbo tjon 5lftorga an feinen

ec^toager fteüte, i^m bei 3erft5rung bcö ^RaubnefteS ^llmeria

be^ilflid^ ju fein, eine fe^r billige loar '),

iöerenguer öerfagte feinen iöetftanb ntd^t, aber er fonnte

i^n nid^t leiften, o^ne für bie Beit feiner 2lbn)e)enl;ctt fic^

burc^auö toor ^aüarra gefiebert ju toiffen, unb er sollte i^n

nic^t leiften, o^ne bafe i^m bie §ilfe (S^enuaö jur (Eroberung

XortofaS unmittelbar, nad^bem fie bem Saifer jum iöefife

t)on ^Imeria toerr;olfen, auf baö fid^erfte garantiert toürbe.

^ierju verpflichteten fid^ bie ®enuefen in ber im (Sommer

1146 abgefd^loffenen Sonijention, inbem i^nen inbejug auf

2:crtofa öon bem (Strafen aüe bie 23orteile unb in beffen

$Keic^ien aüe bie §anbelöfteil;eiten jugefid^ert lourben, »el^e

fie üon 5llfonfo für Sllmeria unb ben tooüen Umfang feiner

^eic^e erhalten Ratten ^).

1) Chron. Alf., c. 100; turj jutor jagt fie ton ben SBewol^nem

ton ^llmeria: „qui circuentes diversa maria, nunc subito egressi terra

Barensi , et terra Ascalonis et regionis Constantinopolitarum et Sici-

liae et Barcinonensis et nunc Genuae, nunc Pisae et Francorum aut

Portugaliae et Galleciae vel Asturianorum praedas captivos Christi-

ano3 navibus adversantes fugiebant".

2) Hist. patriae Mon. I, 125, nur mit bem 3a^re 1146: „tale

pactum et conventionem vobiscum ianuensea facio quod in primo

10
©(^itt mattet, &ti6)i6)U Spanien^ IV.
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!Ctc ®efa^r, meiere ^ra^-^on i?on ^D^aoarta ^er bror;te, ^at

Wnn ber Saifcr felbft ju befetttgcn gemußt. ^J^oc^ im <Sep=*

UmUx ^telt et eine ^ufammenfunft mit feinem ©c^toiegerfo^n,

ÄiJntg ©arria, an ben ©renken beiber D^eic^e au Slubejen, bann

trafen im )Rot>tmhtx bie brei gürften ju <St. @ftet)an be

(S^ormaj jufammen. !I)tc t^erfönlic^e ^Teilna^me, meiere ®arcia

an bem Unternehmen gegen 5l(meria jugefagt ^atte, fonnte

bem ^rinjen tjon 5lragon natürlich nic^t genügen; er mußte

ben 3lbfc^(ug eine^ SBaffenftiüftanbe^ irünfc^en, ber i^m für

bie 3eit ber e^pebition gegen Sortofa böüig freie §anb lieg.

Ob biefer, mie man bermutet ^at, ein einjähriger ipar, njiffen

redditu vestro ab expeditione imperatoris antequam ianuam redeatis

ero cum exercitu meo pro posse bona fide sine fraude primitus in

tortuosa et in aliis raaritimis." 3n einer 9iotc bemerft ber Herausgeber

9^icotti, eine ^Äbfc^rift tiefer Urfunbe ^abe nac^ tortuosa ben Bufatj:

„deinde in balearibus inaulia uidelicet in maiorica minorica eviza

fromentera'' uuö [e^t ^inju: „Jure ne an iniuria additio haec facta

Sit, aliorum esto iudicium." 3ie^t man bie Urfunbe Dom 3. 5luguji

1146 l^eran (Colecc. de docum. ined. de Aragon IV, 113), burc^ lüelc^e

9lai?munbo ben (Senefd^atl t?on (Satalonien 9^amon t>on SD^oncaba mit

bera ©eniorat, bem britten ^eit bon 5:ortoia, ben ^nfeht SKajorca,

ü^inorca unb g^ji^a im öorau« bete^nt
, fo mu§ man ben 3ufaö in ber

2lbf(^rift für berechtigt Ratten. 2)ie im Archivo general de la Corona

de Aragon beftnbüt^e tjou Prospero de Bofarull, Colecc. de docum.
de Aragon IV, 337 ebierte SSertragSurfunbe ent^Stt benn auc^ jene

©tette gar nic^t al9 ßufafe fonbern a(8 einen Xiii ber öon ben ©enuefen
eingegangenen i'erpflic^tungen: „Nos januenses promisimus facere exer-

citum pro communi in primo reditu nostro post expedicionem impe-

ratoris antequam Januam redeamus ut eamus primitus ad obsiden-

dam et expugnandam Tortuosam deinde ad Baleares insulas videlicet

Maioricam Minoricara Evizam Froraenteram et de Ibero usque ad
Almariam non obsidebimus aliquam urbem vel castrum cum aliqua

gente sine licencia vel parabola comitis barchinonensis." 2lu3 ber

(SrUärung beö ©rafen, enthalten in bem ber Urfunbe bom 3. Hugujl

beigefügten 2)ofument: „illius autem portionis quam januenses in

predicta civitate seu fratres militie templi suo consilio a voluntate

(bc8 *Scncfc^aü§) adquisierant ei partem donare nee etiam si tunc
voluisset potuit", barf man fc^licöen, baß bie Äonöention mit ©enua
fc^ütt t)or jenem Xage abgefc^loffen »orben ifit.

ipir nic^t. ®enug, man vereinigte fic^ jum erftenmal ju einer

gemeinfamen friegerifc^en 5I!tion ^).

Sc^on im 3anuar 1147 ftanb ber Satfer an ber ^p\%t

eine« ^ere3, fic^ ben SBeg nac^ 5llmeria ju bahnen, ^ala^

traüa foUte enblic^ faüen unb e^ ^d noc^ in btefem SUionat 2).

§ier fc^arten fic^ im max um i^n mit l^ren SU^anufd^aftett

aUe ^o^en 33afaüen feiner ^eic^e. 33on ben ©eneralfa^itänen,

au^ ©alicten ®raf !Don gemanbo, $err im Öanbe ^imta,

auö ^eon @raf 9?amiro glore« be ©ujman, in beffen albern

!i)nigli4ieö «(ut flog, au^ 3lfturten X)on ^ebro 3llonfo, au«

(^ftremabura ®raf !3)on ?once be 3}^tnerba, ^on m^x ^o^

briguej, 5ll!aibe con ^ole^o, ein jmeiter (£tb mm '^n, :Don

aJkrtino gernanbe^, 5llfaibe üon §tta, ®raf ^on §ermengot

be Urgel, ^on ©uticrre gernanbej be ^aftro, (Srate^er be«

Snfanten ©anc^o, ^on aJianrique be ßara, beffen 3:apfer!ett

oorne^mlic^ ^Ifonfo ben «efi^ üon (Salatraba ijerbanfte. 3luc^

Äbnig (^arcta erfc^ien ^ter mit feinen 9^at)arrefen unb ^llo^

üefen Um ben ^riegöru^m, ben fic^ bie fpanlfc^ »Jttterfc^aft

tox ^Imeria ermarb, in iDÜrbigfter ©eife ju feiern, glaubte

ber 33iogra<3^ be« ^aiferö ben trocfenen ^eg ber ^rofa i^er-

laffen ju muffen, ^n ^b^erem ©c^tüunge aufftrebenb, begann

er bie triegöt^aten in ^eoninifc^en 5Berfen ju befingen. X)0(^

nur ein geringer S3ruc^tetl feine« 5Berfe«, üorau«gefefet ,
baß

er e« tt)irflic^ ju @nbe führte, blieb un« erhalten »).
^

2lu* bie (^enuefen Ratten üertragömäfeig im SKat bie

1) Moret II, 211. - Hist. de S. Juan de la Pena, p. 847.

2) Anl. Toled. I, 389: „Priso el Emperador ä Calatrava de

Moros en el mes de Janero". - @d?on cm 9. Sanuar urtunbet ^(»

fonfo in Salatratja: „quando Imperator iUud acquisivit". Colme-

nares, Hist. de Segovia, p. 132.

3) e« bricht mitten in SBer« 372 ab , unb f(^on beö^atb iji mtx

einjuje^en, bafe ©eronimo 9lomau be la ^iguera, ber ^abrifator be«

Chronicon de Julian Perez, mie Pellicer, Bibliotheca fol. 4b öer^

mutete, bie n^eiteren »lätter aufgerufen ^aben foUte „por estar aJli el

nombre del autor", .gl. Florez, Esp. sagr. XXI, 310 unb Jose

Godoy Alcäntara, Hist. critica de los falsos cromcones (Madrid

1868), p. 199.
^^^
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^uörüftungcn üoüenbet, tote man feit ÜJ?cnfc^cngebenfen feine

gto^arttgete unb herrlichere gefe^en ^aben tooüte. Wxt 226

ga^rjeugen gingen bie Äonfuln biefeö 3a^re^, ieboc^ nic^t t)or

SWitte Sunt ^), in @ec, junäc^ft nac^ ^orto 3)k^on , üon öjo

auö ber tonful iöalbuino mit 15 <Sc^iffen öorauöging, um

ju refognoöcieren, ob baö ßanb^eer t)or ^Umeria angelangt fei.

9fla(^bcm er beim 33orgebirge (Eabo be (^ata unter nid^t ge*

ringen ®efa^ren bie 2lnfunft beö fiaifer^ öergebenö ericartet

^atte, entfanbte er an i^n ben Otto be ^onotjiüano. i^x

traf i^n nod(^ ju iöaeja ^), baö nic^t fo leicht ju betoaltigen ge*

1) Um bicfc ^txt toüjogcn fic noc^ ju @cnua eine SlmtS^anblung.

Lib. jur. I, 131. — !Die Chron. Alf. VII, 408 [pri(^t au(^ t>on ber

2;cilna^mc ber ^ifancn — „et gens Pisana venit insimul", bcSgl.

Bob. de Monte, p. 497: „adjutus a Pisanis et Genuensibus" —

,

unb i^ncn fmb alle ©arjlcüungcn bcö Untcrnel^menS gegen ?llmeria ge*

fotgt; gteic^tDO^l mufe man biefe 5lnna§me tern^erfcn, benn bon einem

3lnteil ber "ipifanen fprec^en »eber bie gcnucrift^cu no(^ bie t>i[anifc^en

Stnnalen, j. SB- Notae Pisanae unb Annal. Pisani, Monum. Germ.

XIX, 266., Bernardi Marangonis vetus Chron. Pisanum unb Cronaca

Pisana di Ranieri Sardo, im Arcbivio Storico Italiano VI. Part. 2:

„cum auxilio ianuensium" in einer faiferlic^en Urtunbe tom 25. 'iflO'

toember 1147. Ind. de docum. de Sahagun, p. 30. — Stuf bie SR'xäfU

beteiligung ber ^ifanen njeip auc^ ba8 »on i^nen an 9lai?munbo 53eren»

guer gerid^tete, unbatierte 53ittgefu(i(i , Colecc. de docum. ined. de

Aragon IV, 371 ^in: „Scripsimus vobis iam multoties qualiter in

amicitias fuimus cum patre vestro bone memorie et quam nobis ca-

rissima fuit dum ipse viveret quomodo et qualiter vestram volumus

et desideramus honorifice retinere". — 2)ie Eingabe in ber Ciiron.

Alf. VII ijl um fo auffättiger, ba fie p. 398 nur »on ©efanbten

Oenua« fprid^t, bie bem Äaifer i^re ^ilfe jufagten. 33ei 5L?uca8 Xu'
benfi«, <ö. 103 finb eö bie 33enetiancr, bie fic^ beteiligt §a6en follen.

2) Cafari Annal., p. 36: „et miserunt legatum Otonem de Bono-

villano ad imperatorem, qui erat apud Begentiam", natürlich ^-ßajeja,

ni(i^t SBalcncia, toxt ber Index rerum, p. 826 ben 9^amen erUärt. —
3)er 2:ag ber (Sinna^me öon S3aeja pe^t feine8n?egö fej^. ^^erreraß
V, 718 giebt ben 12. 3uni an; märe biefer 2:ag rid^tig, fo mürben bon

i^m ab bie Urfunben biefer einnähme 'gebenfen; e8 ^eißt aber noc!^ am
11. 3uti nur: „el anno segundo en que el Emperador conquisto ä

Cordova y el primero en que toma a Calatrava", Casa de Lara I, 114.

2)ie Eingabe @alaiar8, bie einnähme ^aeja« fei am iage be« $. Sft-
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loefen mx, loie 5lnbuiar, benn eö befafe größere Siberftanbö^

fä^igfett unb blieb nic^t o^ne $ilfe. &n ftarfe^ moölimifc^eö

(5ntfafe^eer rüdte ^eran, tt>elc^>em bie (E^riften entgegenjogen.

iÖei 5l(canabat fam eö ju einem äufeerft blutigen ^Ireffen 0-

S3efiegt mürben fie ntd^t, fonft tDÜrben fie öon ber ^Belagerung

»aejaö ^aben abfte^en muffen; aber fo em^finblic^ loaren bie

33erlufte unb bei fielen angeftc^t^ ber noc^ betjorfte^enben

(gtrapajen Unluft unb 5^iebergef^lagen^eit fo groß, baß ber

fiaifer ben größten Üeil in bie §eimat entließ unb nic^t me^r

M 400 bitter unb lOOO a}lann gußtrup^en bei fic^ behielt 2).

boru« (15. 3nai) erfolgt, !ann moi^t nur bur(^ bie @age entj^anben fein,

baö biefer Zeitige bem Äaifer im Xraum erfd^ienen fei unb i^m ben

@ieg über bie SD^auren für ben folgenben Xag berfünbigt ^abe. — San-

doval, Alfonso VII, p. 256 fetjt fogar ba« falfd^e 3a^r 1146, n?ä^renb

bie i^m befanntcu Anl. Toled. I, 389 berseit^nen: „Dieron al Em-

perador Bacza. Era 1185." Unb berfelbc ^e^ter finbct fld? auc^ nod?

in ber Hist. de la legisl. II, 441. (Sbenfo menig burfte bon SSaesa

gefagt merbeu; „Perdiose ä los pocos aiios", benu Sllfonfo befaß e8

noc^ furj bor feinem Sobe 1157, fo baß menigften« ber ©runb, ben

man au8 ber angeblich tui-jen 53efit}5cit SBaejaS herleitete, um bie (gr-

teilung be« ^ucro burd? mfonfo VIl, ton bem ©anbobal juerft ein

SBruc^ftüd mitteilte (Alonso VII, p. 260), in Bmeifel ^u ^ie^en, fortfättt,

»gl. Hist. de la legisl. II, 441. (S« märe miber aüc ©emo^n^eit, menn

S3aeja im Sauf bon sel^n 3a^ren feinen ^uero erl^alten ^ätte.

1) 3c^ nel^me feinen 3lnftanb, bie bon ben Anl. Toled. II, 404

jum 3a^re 1147 gebrad^te furje 'üflotxi: „Arrancada sobre los Chri-

stianos en Alcanabat" bei ber benachbarten ?age biefe« Orte« ju «aejo

in Bufammen^ang mit beffen 33elagerung ju bringen. 2)aß eine ©d^lac^t

ftattgefunben ^at, berichtet bie Cronica de los once reyes: „e los Moros

quando los vieron como los Christianos se iban dende: ayuntäronse

en uno e hubieron su consejo que diesen batalla al Emperador

que descercasen la villa". (Sbenfo 3llfonfo X. in ber Cronica ge-

neral. Äürjer, aber in ber ^au^tfad^e übereinftimmenb Roder. Tolet.

c. 11. — „Primitus Anduxar" — berid^tet bie Chron. Alf. VII, 407 —
„Augusti iussu circumdatur Imperatoris. Sumitur hoc castrum."

©(^on jum 3a^re 1145 fpred^en bie Anl. Toled. II, 404 bon ber ein-

nähme 5lnbujar« — „Emperador priso Anduxar" — ; ift biefe Eingabe

richtig, fo mußte bie @tabt bana(^ ben (S^riften, bermutli^ huxä) 3bn

®änije, mieber entriffen morben fein.

2) S5on ber (Sntlaffung ber 2:rup^)en f^ric^t ber genuefifc^e SBeri(^t,
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53ct ber ^J^ac^rtcbt t)on ber 5(nfunft ber flcnucfifc^en glotte

befkgte er ben v;et(;anen (Schritt fe^r, er tjer^ieß ju fommen

unb boc^ mußte er bem §eer nod? ^txt laffen, unb ber tapfere

iÖifc^of 3lrna(bo tjon ^Iftorga bie 9Jiac^)t feiner $Kebe aufbieten,

um ben aJ?ut be^ fo fc^mer gefc^mäc^ten §eere« aufjuric^ten.

jDemnac^ gefc^af) e^, ba§ eö erft Hnfang^ ^uguft tjor ^Imeria

eintraf, ju beffen Belagerung injmifc^n bie im ^afen ju ^ort

Wlaf)on ftationierten (^enuefen auf bie ^^acferic^t com (Eintreffen

beö trafen ton Barcelona mit freiließ aud? nur mäßiger

«Streitmacht — außer ben Streitern 3U guß nur 52 bitter —
aufgebro(^en unb gefc^ritten tparen ^). X)er glücflic^e Umftanb,

feinen (5ntfa^ ju Gaffer ober ju ^anbe befürd)ten 3U bürfen,

l^ätte für bie (E^riften ein Sporn ju einhelligem 23orge^en

fein muffen; aber nationale (Siferfuc^t machte fic^ aucb cor

5llmeria breit, gelang eö boc^ ben bebrängten ü)?oölimö, alö

eö ben ©enuefen geglüdt toar, jmei Xürme ein3une^men unb

eine Brefd^e ton 18 Schritt in bie ü)^auer 3U legen, mit

Betjoümäd^tigten beö ^aiferö, bem ^önig ®arcia unb einem

®rafen ^) in geheimer Unterl;anblung fic^ ba^in ju einigen, baß

er für bie Summe üon 100,000 SD^arabotinoö unb Stellung

bon ©eifeln gehalten fein follte, üon ber Belagerung abju*

fte^en unb bie ®enuefen im Stic^ ju laffen. ^aum Ratten

bereu Äonfuln ^iert?on ^unbe erhalten — eö n^ar am 16. £U
tober — , alö fie fc^nell unb fing fic^ für ben näc^ften Üag

3um Sturm auf bie Stabt entfc^loffen. 3n ber grü^e beö

>lage^ t)or St. l^ufaö, am 17. Cftober, orbneten fie il;re

Streitfräfte ju 12 (Kompagnien, jebe ju lOOO Ü>^ann, unb

ließen ben taifer unb ben ®rafen idou Barcelona — com
tönige üon i)Zat)arra ift nic^t bie D^ebe — n)ieberl;olt unb

auä) a^ciji fcarauf l^in bie (StcÜc in ber gereimten (Sr^ä^tung: „Allo-

quitur gentem jam prorsus deficientem."

1) Gesta Comitum Barcinon., c. 17.

2) Cafari Annales, p. 37 nennen i^n ,,comes de Orcegi", ein

folc^er aber ^at in (Spanien nic^t ejifliert. 3)er an ben ^öfen ton (5a-

ftilien unb ^Iragon ^0(^ angelesene „Comes de Urgelli'* ift ber einzige,

an ben man bei biefem entfteüten 9^amen benfen fann.

bringcnb aufforbern, auc^ i^rerfeit« bie Sturmfolonne anju^

ovbnen. ^llfonfo fam felbft, überzeugte fic^ mit eigenen klugen

üon ber ^ampfbereitfc^aft ber (^enuefen unb gab barauf gleich*

faü« Befehle jum Eingriff. ^3lad^ breiftünbigem Reißern tampf

tparen bie (S^riften im Befife üon ^llmeria ^), iebod^ nod^ mit

5(u3fc^luß ber nieberen Stabt, meiere fic^ erft innerhalb mer

2:agen ergab. 20,000 Sarazenen Ratten ben Xob gefunbcn,

barunter ber n)egen feiner umfaffenben Äenntniffe unb ^ifto^

rifcben S^riften berüljmte, au« Dri^uela gebürtige, bereit«

74iä^rige 3mam 5lr^ru«l)äti ^). X)ie Ü^eic^tümer, mlä}t man

erbeutete, mögen tPol;l ben iärnjartungen ber (Eroberer ent-

fproc^en ^aben. 30,000 fflkrabotinen jaulten bie ffl^oölim«

ber unteren Stabt für i^ren freien ^Ibjug. 60,000 betrug

allein bie Beute ber (Hennefen, n^omit fie teil«, 17,000 "ipfunb,

ben Si«fu« i^rer 25aterftabt, teil« bie glottenmannfc^aften be*

reicberten. 20,000 S53eiber unb tinber tourben nac^ ®enua

tran«portiert.

^ladf ben fpanifc^en Berichten teilte ber Äaifer bie bOrt

ben Seinen erbeuteten toftbarfeiten in ber Steife, baß bie

eine ^älfte nur au« einem Stüc! beftanb, nämlic^ au« ber

üon feiner T)arfteüung ber einnähme 3llmeria« ücrgeffenen

berühmten Schale ^^on Smaragb »). 3)ie ©enuefen, benen bie

1) Anl. Toled. I, 389: „Prisieron Christianos Genueses Almeria

cn el mes de Octubre. Era 1185.- - 3)en 17. Ottober, aI8 Sag ber

(Srftürmung geben übercinftimmenb ber gcnucfifd^c S3erid?t 2>. 37 unb

aWaüari, bei Gayangos, p. 311. 312, nur baß biefcr ba8 arabif(^e

2)atum, greitag ben 20. 25fcl^ümab I, irrtümlich in ben IG. Ottober auf-

lö[t, ber im Sa^rc 1147 ein ©onnerStag n?ar. — Annal. Barcinon.,

p. 1147: „16. Kai. Nov. ferie 6 fuit capta civitas Almarie." —

Slufecr^alb 3panicn« gcbenten ber (Eroberung 2(Imcria« Otto ^rifmgenfi«

bei bem ^a^re 1153 unb Sigebertus Gemblac.

2) ÜJiattari, lib. 8, c. 2. - 3bn ^^attüän, bei be @Une

3) „Vas sraaragdineum, ut scutella", fagt Roder. Tolet. Vll, 11.

Alfonso'x, 329: „fallaron y un vaso de piedra esmeralda, que era

tamafia como una escodilla". f^aft übereinjlimmenb mit bem ^bfdjnitt

bei SandoTal, Alonso VII, p. 266, ben er m^l au8 ber Cronica de

once reyes genommen ^at. - 2)ie 2lnnalen bon @enua ermähnen m^
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fßa^l frei gegeben mar, entfi^teben fic^ für btcfe, oBmo^l

(8cnua Bereite ein gteic^ mertDoüc^ ®efä§ ton ©maragb, ein

^euteftücf au5 bem im 3a^re llOi eroberten (^äfarea befag.

IDte anberc §ä(ftc öere^rte bann ber taifer feinem ©c^ioager,

bem (Strafen ton Barcelona.

'iflnx fo lange toettten bte ©enuefen gu Sllmcria, biö bte

23ertoa(tung beö i^nen i^ertrag^mägig ^ufommenben !iDritte(ö

ber «Stabt georbnet mar, unb baö gefc^^a^ fc^on am 5. ^^oöember.

Sin biefem 2:age belehnten fie mit bemfelben auf 30 3a^re

ben Ctto ^onooiüano. 3u ben üon i(;m bafür übernommenen

Sßer^flic^tungen gehörte auc^ bie, bag er jum @c^ufe ber @tabt

mxlxd) 300 (Sötbner galten foüte ^).

Bugleic^ tourbe i^m bie eüentueüe ©ele^nnng 3ugefic^ert

für ben 5(ntei(, toelc^en bie Commune ®enua öon bem öom
taifer in ber Srftrecfung üon !Denia bi^ (Seöiüa ju erobern*

ben l^anbe erhalten tt>ürbe *).

@o ^atte benn (laftilien jum erftenmal feften gu§ gc*

fa§t an bem ©übgeftabe; ein grücfltc^er Slnfang jur ^extüixU

lic^ung be^ ^tane^, an bem ju gleicher 3eit "^Portugal unb
Strogen arbeiteten, burc^ bie iöefifeergreifung ber toeftltd^en,

füb(ic$)en unb öftlid^en §afenorte Öanbungen ber afrifanifd^en

SDioöIimö ju vereiteln unb bie Slnbalufier ju ifolieren. 33ier

3:age nad^ ber (Srftürmung ton Sllmeria, am 21. Oftober,

feierte Äönig 5lffonfo an ber @^it^e ber ^ortugiefen, fotoie ber

beutfc^en, franjöfifc^en unb engtifd^cn treu3faf;rcr einen gteid^

glänjenben Xriump^ mit ber Eroberung l^iffabon^, bem ©c^rüffel

3um 2;aiogebiet, unb fc^on trafen Slragonefen unb ®enuefen

Slnftalten, STortofa, ben @^lüffel ^um (5bro ben Slrabem ju

enttoinben.

baöon, aber ebcnfo tücnig ifl In i^ncn jum 3a^re 1101 bcS „sacro
catino" gebadet. SBgl. Guill. Tyren. X. IG unb SBiUcn, (ScM. ber

trcujj. II, ^Beilage 2.

1) Lib. jur. reip. Genuens. I, 131. — 25ic üonjurn ließen 1000
Wlann jum (S(^u^e ^tmerias jurürf.

2) „Et si Imperator aliquam terram aquisierlt a denia usque
sibillam de qua partem corauni ianue tribuat similiter eam teneat et

nomine comunis Ianue eadem conditione possideat."

!Die (©panier mußten fi^ freiließ befc^eiben, ben ^u^m ber

benfmürbigen X^aten be« 3a^re^ 1147 mit benen ju teilen,

bie i^nen bicfelben, tjorne^mlic^ burc^ §ilfe jur ®ee, mögli^

gemacht Ratten, aber mit um fo bereAtigterem ^tolj fonnten

bie 33or!ämpfer ber (E^riften^eit in biefem fübn^eftUd^en glüget

(guropaö auf i^re ben Ungläubigen abgerungenen Xro^t;äen

blicfcn, al« ber SluiSgang be<J beutfc^^ranjcfifc^en Ereujjuge^

unter ben Königen Sonrab unb ^ubioig ein beifptelloö troft*

lofer n?ar.

§ätte 'Slbb-el-mümen nac^ ber (Sinna^me t)on !iD2arocco

jum $Religion«friege nac^ Slnbalufien, mo^in eö il?n 30g, auf*

bre^en fönnen, leicht toäre ba« fo em^finblic^ gef^ioäc^te, oon

ben ^eimifc^en Hilfsquellen loeit abgetrennte §eer beö ^aifer^

einer gleich fur^tbaren Sataftro^l;c erlegen. Slber 'Slbb^el*

mümen mürbe burc^ eine Sette ton Slufftänben, bie unter ber

gü^rung eineö getoiffen aJiu^ammeb ibn 5(bb allä^ ibn §ub au«

<Bak, bem (5o^n eine« Xri?blerö, i^ren SluSgang ton ber

^rooinj Xemeöma nahmen unb bie iöen)o^ner ton 3}iufameba,

eibjilmeffa, $e«fura, iöergotata mit fid^ fortriffen, monate*

lang ton (Spanien töüig abgelenft. @ie n)aren mit bem gaü

be« gü^rer«, ber fc^on im ^ax 1147 erfolgte, noc^ feineötveg«

niebergefc^lagen ,
fteüten oielme^r fogar ben S3eftanb be« 211*

mo^abenrei^e« jeitioeife in grage «"^ ^^^^« füt bie fleinen

anbalufifc^en 3)kc^t^aber, bie fi^ eben bor bem 3)la^bi ge*

beugt l;atten, Slnlag, fic^ lieber ftolj ju ergeben. 3n erfter

önie ber Sllmoratjibe unb caftilif^e SBafall 3bn ®äniie. 3n

(Eeuta empörte fic^ ber ^abi (5^ab^, ließ fämtlic^e Sllmo^aben

nieber^auen, fetzte nac^ Sllgefira« über unb erbat fic^ ton ^hn

©äniie, ber bort^in gefommen n)ar unb bem er l;ulbigte, einen

(Statthalter.

^ndi in ^Setiüa toar alle« 3ur Slufle^nung gegen bie

Sllmo^aben reif. 33or allem maren bie 33etoo^ncr em^Jört

über bie Unmenfc^lic^feiten , meiere bie afrifanifc^en 2;ru^^en

unter ben beiben ®c^eif^« Slbb^el^Sljis unb 3fä, iörübern be«

1) 36n Ä^bün, bei be ®lanc II, 181.

I ^

t
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ü)k^bi, an i^nen verübten. 5l(ö fid^ nun aucfc ber Statthalter

ton "Di^tebla, 3üfuf 2((*betrü^i, ber m in «Sevilla aufbielt,

üon t^nen bebtest fa^, eilte er nacb ^l'xMa inxM, t?ertrieb

bie 5((mo^aben, bemäcbtigte fic^ 2;aljätaö unb ^i^n^^Il^fa^rö,

unb öerbünbete fic^ mit ben 9?eften ber Sllmoraüiben in

©Ijanien. ^Darauf empörten \\ä) gleid^faüö gegen bie 5(lmo^

l^aben 3bn tafi ^u (Silteö, '2Hi ibn 3fä ibn iD^aimün ju dabij,

3)?o^ammeb ibn 3lli 3U iöabaioj. Xreue »a^rte allein ber

^Statthalter t>on 9^onba unb ^ere^, 2lbü4='g^amr ibn ®^arün.

!Da räumten bie beiben tjom §a^ t^crfolgten Sd^eif^ö Sevilla,

tDarfen ficb sunäd^ft in bie (Gebirge öon iöiö^tcr jtrifd^en

^onba unb ^JJ^alaga, erhielten ^ilfötru))pen üon Slbü^'l^g^amr,

erftürmten mit i^nen^llgefiraö unb eilten bann nac^ ^JD^arocco ^).

'iDiefe 3ä.>irren in ^Ü^arccco unb 2lnbalufien erflaren e^,

bafe 5llmeria auf bie eigenen Gräfte angeiDiefen blieb unb ber

Äaifcr mit feinen 33unbeögenoffen barauf l;offen fonnte, leid)ten

Äaufeö ficb weiterer Crte an ber Sübfüfte 5lnbalufienö ju

bemächtigen, ba§ bie ^efanbten Seuilla^, bie gefcmmen maren,

'2lbb*el*mümen bie Ülreue i^rcr ^Dhtbürger ju terficbern, in

anbert^alb 3a^ren an ben Diücfmeg nic^t benfen fonnten. örft

5lnfang SDki 1148, jur ^dt beö iöairamfefteö fa^en fic i^n

3u SQ^arocco; nadf) Semlla jurücfgefe^rt finb fie aber erft im

§erbft biefeö 3a^re5 ^).

'5(bb*el^mümen t)attt gerabe mit ber enblid^en (Srftürmung

üon 2D?efineö baö lefete §aupt beö Slufftanbeö bewältigt. Unter

3üfuf ibn Sulaimän fd^icfte er ein $eer nad^ Slnbalufien

hinüber, mit beffen 5lnfunft bie fleinen §errfcberfi^e lieber

jufammenbrac^en. 3""^f^f^ 3" D^iebla, bann ju Silceö, bann

ju Santa a)hria, mo^in fid^ 3fä ibn SOkimün auö (iabij

jurücfgejogen f^ait^. i:ro^ beö SBinterö fucbte i^n 3üfuf ibn

Sulaimän auf unb jtoang i^n 3um ^e^orfam gegen bie ^ll*»

mo^aben. 5(ngefic^tö biefer (Erfolge be3eugte auc^ ber Gebieter

tjon ^abajoj feine (Ergebenheit burc^ Überfenbung t^on (^e*

fcbenfen.

1) 36n Ä^albün, 6ei bc *SUnc II, 186, bei Gay an gos II, App. u.

2) Roudh El-Kartäs, par Beaumier, p. 270.

SDf^it biefer 91eubegrünbung ber almo^abifc^en ffllac^t ift

aber noc^ teineöroeg« bie gan^c ®efa^r gefd^ilbert, üon ber bie

jüngften Eroberungen Saftilien^ fic^ bebro^t fa^en. 3^r gegen^

über ^ätte fi^ bie iöebeutung, meldte für baöfelbe in ber 33a^

fallenfcfeaft 3bn ®äniieö liegen fonnte unb follte, betoä^ren

foüen. ^2lber biefeö ^anb ^atte er jerriffen, unb jtoar noc^

e^e 3üfuf ibn Sulaimän in ^nbalufien erfc^ienen mx, alfo jut

3eit, ba er fic^ in llgefiraiS feftfe(§te, ia üieüeic^t, tcie xoxx

vermuten, fc^on früher mä^renb ber §eerfa^rt gegen 5llmerta,

benn üon mm fcnft foüte ber 33erfuc^, iöaeja ju entfefeen,

ausgegangen fein, menn nic^t oon i^m.

3m Sommer 1148 brad^ ber taifer abermalö nac^ bem

Süben auf, forberte i>on feinem ^afallen eine ^c^ere Xribut^

leiftung ober bie Übergabe (Sorboi)aö, oermüftete auf erfolgte

Steigerung erft beffen Umgegenb unb fc^ritt bann jur ^e^

lagerung. 3n biefer ^ot n?anbte ficb 3bn ®äniie mit einem

^ilfSgefud) nic^t ettüa nac^ ^ranaba an ben ^Imoraüiben

a)laimün ibn »ebr (SUlamtüni, fonbern nacb Sevilla an

ben ^Imo^aben iöerräj. 5luf falbem Sege, ju (Sctia,

trafen fie jufammen unb einigten fid& ba^in, bag 3bn (^änije

(Sorboi^a unb (^armona an i^n abtreten, bafür 3aen er^

l^alten foütc.

(Eö mx ein 3rrtum, wenn er l;ier gefiederter ju fein

glaubte. ^Der Saifer ftanb ton ber iöelagerung t?on (Sorboüa

ab unb fc^ritt au ber t?on 3aen. T)a ^euc^elte ber ^i^erfc^lagenc

Ergebenheit unb n^ugte ben Slaifer ju täufc^en. 2llö mit me^^

reren 9?icoö^ombre§ (^raf 3J^anrique bc ßara erfc^ienen, um

fid; 3aen übergeben ju laffen, liefe er fie gefangen nehmen

unb in ba« ^aftell ^Icalä be 5lben Baib bringen.

5llfonfo mx ni^t in ber Sage, im 5lugenblicf 5l3ergeltung

üben ju fönnen, boc^ gelang i^m bie balbige 5lu«lieferung ber

(befangenen ju ermrfen. 3bn (S^äniie aber beeilte fid^, fic^

öor »ieberfe^renber ®efa^r ju fiebern, dx begab fic^ ju

3)kimün, bem ^txxn ^ranabaö, um i^n ju Überreben, fic^

mit i^m ben ^ümo^aben anjufc^liefeen. ^Der 5llmorambe tt)ieö

aber ein iolc^e« 5lnfinnen tt)eit üon fid^. ^\tx in (^ranaba.

i
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feiner 33aterftabt, ift 3bn ©äntje tnxi i^^tauf, am 8. 3anuar
1149, geftorben ^).

®o fc^manb eine @rö§e nacfe ber anbeten au5 ber almora*

öibifc^en 3eit. @o tourbe eine @tabt nac^ ber anberen in

ben 2)?ac6tfrei^ ber ^(mo^aben gebogen. ^o6^ in bemfelben

3a^re n^aren fie §erren in 3aen unb bireftc Dkc^barn 3Jiai^

münö, bem nic^t me^r oiel 3eit jur Überlegung blieb, ob er

noc^ ben a)^ut ^aben fonnte, fie alö ^llmoraDibe ju em^f^ingen.

^ber nicbt toeniger »aren bie jüngft nod^ tjor :33ae3a unb

5ümeria vereinigten gürften ju einheitlichem Ü^un aufgeforbert,

mm fie nic^t noc^ me^r al« biefe (Srrungcnf^aften gefär;rben

moüten, benn '^Ibb^^el^mümen ftanb im begriff, ©c^aren auf

<^c^aren nac^ ^nbalufien 3u werfen.

Unb übel genug toar eö 3u eben btefer 3ett, im «Sommer
1149, mit ber (Sintrac^t ber c^riftlic^en gürften befteüt, erft

ber öon 5lfri!a ^er fic^ anfünbigenbe ©türm vermochte i^rer

3toietrac^t ©tillftanb ju gebieten.

2lm 1. 3uli biefeö 3a^reö gelobten fic^ Äönig ®arcta

bon i)eat)arra unb ®raf ^amon t)on Slragon — man er^

fä^rt nic^t mo? — auf baö feierlicljfte , bag o^ne Xrug unb

5lrglift gmifc^en i^nen unb i^ren 9Zad^folgern inntgfte greunb»'

fc^aft beftel;en, fein Streit toteber über i^re ^eic^e ftattfinben

foüte. 3n ber X^at ber löblic^fte (Sntfc^lug üon ber ^elt.

5lber 3ur «Stärfung biefer ^intrac^t fanben fie eö für erf^rieg^

lic^, mie fie fagen „bur^ göttliche Eingebung getrieben", bie

1) über ben SBerrat 36n ®änije3 geben übercinftimmenbe md)-
xiäfttn 3bn Ä^atbün (Gayangos II, ui) unb bie Anl. Toled. I, 389:
„Dixo Abengama" — [agen biefe — „al Eraperador que fuese con el,

e quel darie ä Jaen, e quisolo prender ä trayzon, e fue con el Conde
Manrich, e prisieronlo alla, e otros Ricos-Omes muchos con el ä

trayzon
:
mas despues murio Abengame, e los que los guardaban die-

ronlos de mano al Conde e a todos los otros." JeötereS fann freiließ

nid^t fein, ba ber 2:ob 36n ©änije« nac^ ben übereinftimmenben 51n«

gaben beS ^anäS unb 3bn ^a^ibi^g=|a(ät, greitag ben 24. be« ed^abän
(ba8 ip ber 8., nic^t, tüie Gayangos II, ui angiebt, ber 7. Januar)
erfolgte, ®raf SDZanrique aber fd^on am 9. DZoüember 1148 in grei^eit

toar. Casa de Lara I, 114.
i
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e^elid^e 33erblnbung be3 mit !iDona ^etronila von 5lragon üer^»

lobten trafen mit ^ofia S3lanca, ber ^od^ter beö ^cnigö

©arcia, ber 23ertobten beö caftilifd^en 3nfanten @and^o, ju üer^

einbaren. „5^ad^ ber ©etoo^n^eit ber fpanifd^en Könige" öer^

ftanb fic^ 9xamon ju einer SD^itgift tjon ttjenigftenö atoölf Saftellen,

auc^ follte bie Sßermä^lung fpäteftenö ju SD^ic^aeliö biefeö 3a^reö

ftattfinben. SBa« beibc gürften gemeinfc^aftlid(> ober jeber für

fic^ in ben ©ebieten üon 3^^^Ö*'3^f (Ealata^ub unb ^aroca

erobern loürben, ba^ tooüten fie freunbfc^aftlic^ unter fi^

teilen ^).

T)ux(i) folc^en Xreubruc^ erfaufte fid^ ber 3lragonter bie

grei^eit jur unge^inberten vetteren 5l!tion gegen ?eriba unb

graga, bie i^m eben erft burc^ einen abermaligen (Einfall feineö

9lad^barn gefreujt loorben ttjar. T)ie erfe^nten grücbte fielen

i^m auc^ an einem unb bemfelben 3:age, am 24. Dftober,

ju 2) ; mit ber jugefid>erten 3Sermä^lung ^atte eö aber felbft nad^

aJlic^aeliö biefeö 3a^reö gute Sßege. ^er ^inf^ruc^ beö em*»

pfinblic^ »erlebten taiferö n)irb nid^t ausgeblieben fein, aber

bie Sage ber ^inge im ©üben mahnte üon feinbfeligen (Schritten

ab, liefe tjielme^r ein oereinteS SBorge^en ber Gräfte bringenb

nottoenbig erfd^einen. SS^irfUd^ folgten bie beiben 33afatlen ben

SBünfc^en unb Siegen be« ^aiferö. 3m 3anuar 1150 mögen

ju 3amora bie nötigen ^bf^jred^ungen unb S3efd^lüffe ftatt^

gefunben (;aben, bie auf einen mit üoüer ^raft gegen (^orboöa

3U ri^tenben Angriff abhielten ^).

91ad^ einer arabifcben Eingabe erfd^ien ber ^aifer mit

40,000 Leitern t)or (Sorbooa. !Die iöett)o^ner erme^rten fid^

1) Colecc. de docum. ined. de Aragon IV, 140: „Instinctu etiam

divino conveniunt rex et comes in legitimo matrimonio contrahendo

inter ipsura comitem et Blancam filiam legitimam ipsius regis."

2) Anl. Toled. I, 390: „Fue presa Fraga, e Lerida e Mignesa."

Era 1187. — Cronicon Dertusense, era 1187 nono Kalendas Novem-

bris captae sunt civitates Uerdae et Fraguae. Villanueva, Viage

Literario V, 238.

3) Moret II, 435; toenigjten« fmb bie Prjlen bon S^Jabarra unb

«ragon Beugen einer öom Äaijer am 11. 3anuar gu B^n^o^Ä ^^^^

gcjlettten Urfunbe, Sandoval, Alonso VII, p. 291.

I
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ii
bcr iöela^embcn mit aller 3)?ac^t, gerieten aber infolge beö

3}hncielö an Öebenömitteln in grofee ))lot. ^a erfc^ien mit

einem ftarfen (Sntfa^^eer au^ ^Imo^aben unb 3{nba(ufiern

mM^^f)amx ibn @^atün, ber fid^ mit 3üfuf (SUbetrü^i,

Statthalter üon 9?iebla, vereinigt ^atte. ^m 23. 3uli fam

cö mit i^nen t)or (iorboöa ^u einer blutigen Sc^lac^t, in ber,

toie nic^t ju bejmeifcln ift, bie (E^riften fiegten. (Sie festen

bie iöelagerung fort; al^ aber ein neue^ Don '^Ibb^et^mümen

entfanbteö (Sntfafe^eer frifc^er aftifanifc^er 3;;nippen unter

3ac^iä ibn 3ag^mor erfc^ien, mieten fie einer jtpeiten (änU

fc^eibung au^ unb ^oben bie :53elagerung auf ^).

1) (J^rij^li(^er[cit8 finb e« njcfcntUcf) Urfunben, bie bcr ^Belagerung

unb @c^lac!^t gebenfen; »on i^ucn iji bie tt)i(^tig|lc, bie üom Saifer am
23. 3uU üor (Sorboöa auSgcjlcCItc : „quando Imperator tenebat Cor-

dubam circuradatam et pugnavit super eara cum XXX niilia Muz-

midis et cum aliis Indaluciis et devicit eos'*. Sand oval, Alonso

VII, p. 290. 2)icfc '?flDt\\ fc^rt in mehreren Urfunben ber näc^flcn 3eit

toieber: 13. ©ejcmber ®cgot)ia (ColmenareS, @. 137), 4. gebruar

1151 ju 3^aiara, 14. SKärj ju ^^Jalentia (@anboüa(, @. 301). @8

ijl aber irrtümlich ^uerfl üon @anbobal auf bicfe Belagerung belogen

bie Urfunbe tjom 19. 5lugu|l 1150: „Post reditum fossati quo Impe-

rator principem Maurorum Abingamiam sibi vassallum fecit et quan-

dam partem Cordubae depraedavit cum Mezquita majori", einfach

fc^on au8 bem ©runbe, roeil alte biefe ^Belagerung eni^ä^nenben Urtunben

faft wörtlich bie 92otij bom 23. 3uli geben. 2)ie ^Belagerung batte fc^on

»or bem 24. 3uni begonnen, n?eil an biefem Xage ber 33ifcbof tjon

Söurgo« tjov Sorbota öerfiarb. S3on ben Slnnalen flnb e« altein bie

Toled. I, 390, bie »erseic^nen: „Cerco el Emperador Cordoba." 5lu8=

fü^rlici^cr, aber njiberfpruc^göoll fmb bie arabif(^en ißericbte bei 2)^attari,

(Gayangos II, 313) unb 3bn Äbalbün (ebcnb. liii). j5)at)on bei beibcn

fein SOöort, baß bie S^riften gcfiegt Ratten. JBenn le^terer berichtet,

S[bü»l=g^amr fei in (Silniärfcben nacb Sorbota gegangen, fo fann ftc^

itid^t f(^on, ©ic er meiter melbet, auf biefem SÖege 3a(^iä ibn 3ag^mor

mit feinem ^eere, baö '^übb^el^mümen erjl auf bie Oiac^ric^t ton ber Be-

brängniö ber Äorbuaner au8 5lfrita entfanbte, mit i^m bereinigt ^aben.

2)a^er meine ^nna^mc, baß ber nic^t ju bejn^eifelnbe ^ieg ber (J^riften

über bie t>on 2lbii=l=g§Ämr geführten 2l(mo^aben unb ^Inbalufier, unb

bie cbenfo njenig ju bejn^eifelnbe 5luf^ebung ber Belagerung infolge bc8

Slnmarfcbeö be« 12,000 3tcitet ftarten jn^eitcn (Sutfa^j^eere« erfolgte. 3bn

Ä^attün fagt auöbrücflic^ , baß e«, o^ne SBiberflanb ju finben, feinen

Unmittelbar nad? biefer nic^t ru^mlofen, gteic^mo^l in ber

^au^tfac^e oerfe^lten Unternehmung begaben fid^ mit ^(u^fc^Iuß

ajkimünö üon ^ranaba unb 3bn tafi« tjon ®i(öe^, bie noc^

trogen ju tonnen glaubten, auf ben an fie ergangenen 9^uf

alle aJZac^t^aber ^3lnbalufien« nac^ SQ^arocco, i^rem rechtmäßigen

5)errn bie ^ulbigungöeibe ju leiften. Siegte fic^ trofebem noc^

in i^nen bcr alte (^eift ber ^ebeüion, fo traten fie bei bem

5lnbli(f ber 9^ü^rigfeit, mit toelc^er '^b^el^mümen burc^ neue

9?üitungen fi^ für i^re ^ic^er^eit bebac^t geigte, gut, i^n

einftroeilen nieberju^alten.

3njnjifc^en mx bie ^in^eit ber brei c^riftlid^en 33erbünbeten

abermals auf bie "^Probe gefteüt. to 21. 9loijember enbete

ba« fampferfüüte lieben Äönig ®arciai8 t)on ^aMxxa unb fo^

fort toaren (^aftilien unb 2lragon auc^ auf bem ®^runge, ba«

©treitobieft i^atjarra burd^ 2:eilung au« ber Seit ju fc^affen.

!3^er Sßertrag oon (Carrion t)om 3a^re 1139 mürbe lieber

^rtjorge^olt unb ben obmaltenben 23er^ältniffen ua^ ertueitert.

5lm 27. 3anuar 1151 tt)aren ber ^aifer unb ber (^xa\ oon

Barcelona bei i^rer 3ufammenfunft im naöarrefifc^en ^ubela

in aücr gorm einig, ^ie ^eiligften (Sibe burften nid^t fehlen.

gür bie Xeilung „am ^anbe«, toie eö Sönig ®arcia am

Xage feine« 3:obe« befeffen", blieben bie ^eftimmungen üon

Carrion mafegebenb; nur ben einen 3ufat§ erhielten fie, baß

@tabt unb (Gebiet Xubela gleichfalls geteilt tüerben foüten.

3:e« weiteren beugte man jufünftiger 3n?tetrac^t aud^ inbe^

treff ber ben SD^oSlimS ju entreifeenben ßänbern cor. ^er

^aifer geftanb bem ^ragonefen ben S3efit§ be« ^anbe« oom

3ucar bis jur ^errfc^aft üon Xortofa, unb jenfeit biefeS

gluffeS bie (Stabt !3^enia ju, boc^ foüte i^m ber ®raf inbe^

jug auf biefe (Gebiete ben ße^nSeib leiften, ben bie tönige

©anc^o unb ^ebro feinem ©rofeuater ^Ifonfo üon ?eon für

9kDarra geleiftet Ratten, gerner erfennt ber Äaifer bem

©rafen gana 3)iurcta mit ^uSfc^luß ber tafteüe üon ^orca

(Sin^ug in Sorboua tjoü^ogen ^abe. 9iac^ mattaxi fe^rte ber ^aifcr

nod> einmal ^ur ^Belagerung ^urüd, gab fie aber nac^ wenigen iagcn

ttieber auf.

1^
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unb Sera in, unb totü eö i^m fclbft erobern Reifen, bcd^ foü

er e^ tote B^^^Ö^^J^ ^^^ ^aifer ju i^e^en tragen, gerner

J)er^fli(^tet fid^ Sllfonfo in ®emetnfrf^aft mit feinem <So^n

©and^o öon 3)Hc^aeliö ab bem ®rafen bei ber (^oberung ton

^f^aoarra be^ilf(i(^ ju fein; ein gleid^eö gelobt feinerfeitö iöe*»

renguer, toie er benn bie i^e^n^^o^eit (^aftilienö anerfennen

toiü, fotoo^l unter bem ^aifer M auc^ unter beffen älteftcm

@o^n, ^5nig ©anc^o, ober, faüö biefer fterben foüte, unter

beffen iöruber gernanbo.

(Sine iöeftimmung beö 33ertrage3 üon ber feltfamften Slrt

betraf bie 3"^""f^ ^^^ jtoiefacfe verlobten tönigötoc^ter S3Ianca.

ÜDer taifer !am mit bem trafen ba^in überein, bag öom

näc^ften SJUc^aeliötage ab fein <So^n «Sand^o, je nac^bem eö

jener für beibe leiten erf^riefeUc^ erad^ten toürbe, bie ütoc^ter

be^ tbnigö ®arcia befifeen foüe, bag er fid^ aber fofort ton

i^r 3U trennen ^aht, um fie nie toieber 3U getoinnen, fobalb

ber ®raf baö für gut ^alte unb ben Äaifer barum erfuc^^e.

^aö 3U galten gelobte aud^ tönig ©anc^o. 33erfte^en toir

biefe Sßereinbarung , bie fo mele ftu^ig gemad^t ^at, rec^t, fo

bebiente fic^ ®raf $Ramon beö t^m burd^ ben 23ertrag mit

tönig ©arcia im 3lugenblicf feiner ©ebrängni« aüerbingö nur

aufgejtoungenen Slnrec^teö an bie §anb ber 3nfantin Bianca

nunmehr ben (Eaftiliern gegenüber alö eine« SO^ittelö, um burc^

SSerjögerung ber 5$ermä^lung ber 3nfanten mit ©anc^o fic^

bie (Srfüüung ber i^m i?on jenen gegen 9^at)arra augefagten

§ilfe ju fidlem ^).

^er 3Sertrag oon Xubela gleicht auc^^ barin bem ton

Carrion, bag bie vereinbarte üleilung ^atarra« aüein auf bem

Pergament ^Tuöbrucf bef^ielt. Db cttüa ber junge tön ig oon

Diaoarra, ©anc^o, ben bie 33ertrag«ur!unbe mit ©tiüfd^toeigen

1) ®t^on Surita ^at biefe Urtunbe benutjt (I, 65) unb batiert

ftc richtig, 27. 3anuar 1151. — !Die Colecc. de doc. ined. de Aragon
IV, 168 fetjt |le bagegen, naä) bem Original, o^ne tt?eiterc «emerfung
in ba8 3a^r 1150. (gntf(^cibenb ijl ja in i^r bie ©teOe: „que omnia
rex Garsias die illo, quo mortuus est, tenebat et possidebat". di
jJarb aber Oarcia am 21. g^oöember 1150.

if

übergebt, im 53ertrauen auf ben jüngft jtoifc^en feinem 33ater

unb bem trafen oon ^Barcelona abgefd^loffenen greunbfd^aftö*

bunb, ber aud^ i^re ^Dkc^fommen umfd^lie^en follte, bem taifer

ben ^:i3afalleneib ]\x leiften fi(^ getoeigert unb baburc^ ben erften

(Sturm feineö ßebenö über fic^ ^eraufbefc^tooren ^atte, toiffen

toir nicbt. Sßar baö ber gaü, unb toir motten eö glauben,

fo ^at er, in feinem (Srbe bebro^t, feinen a)?cment terfäumt,

i^n burc^ Ergebenheit gegen ben taifer ton fid^ abjutoenben.

sßßenige Xage \päkx unb toir finben il^n, freiließ nod^ ni^t

alö caftilifd;en 33afaüen, in ®emeinfc^aft mit feinem ®egner,

bem 5lragonefen, ju (Sala^orra, an ber Seite be6 taiferö,

um mit i^m bie 3Sermä^lung feiner Sc^toefter ^ona 33lanca

mit bem Snfanten ^I^on Sanc^o ju feiern ^).

Sföenige SDionate f^äter unb ®raf 9?amon toar ber ®e^

ma^l feiner erften 23erlobten, ber 3nfantin ^S^ona ^etrontla,

ber (Srbtoc^ter oon 5lragon. Er fonnte ben 33ertrag ton

lubela einfttoeilen biö jur 5Bieberfe^r eineö günftigen 3)?omente3

jurücflegen.

^Dioc^ eine Überraf^ung toar Den Kontrahenten teö 33er^

traget ton ^ubela torbe^alten. 5luc^ jene inbetrcff ber

mo«limifc^>en Gebiete ftipulierten 23ertrag«|>un!te tourben burc^

bie l^erl^ältniffe aufgehoben.

5llmeria toar bie ^^^ofung ber 20,000 5llmo^aben, bie im

3a^re ber $ebfcf^ira 546 (1151 ^H^ril 20) unter i^rem ^e^

fe^l«l;aber El^cntcti in ^Inbalufien lanbeten. ^ei i^rem

i)hben beugten fic^ bie letzten ®ebieter, toeld^e toie SDkimün

ibn ^umuff ju ©ranaba ein felbftänbigcö ^afein gefrtftet

Ratten, tor ben ^efe^len '2(bb=^cl-mümen«. 3m SÖi^eften be^

1) „Tan rebueltas audubieron este anno las cosas" — bemcrft

jiaunenb 2)Uret II, 238 — „que se pactaban ligas de hostilidad, y

le celebraban bodas casi en unos mismos dias." 'am 4. gebruar ur«

lunbete ber Äaifer ju ^Jajara: „qnando rex Sanccius filius Imperatoris

diixit in uxorem filiam regia Garsiae". S^^ad^ Sandoval, Alonso VIJ,

p. 302, fanb bie 53ennä^lung brei Sage toor^er ^u (Salal^orra ftatt.

©ea(^tcn8n>crt ift ber Umflanb, baß ber Äönig »on 9iaöavra nid^t, n^ie

ber Oraf toon 33arcetonQ, „vasallo del Imperator " genannt wirb; alß

folcfcer erfd^cint er erft im gebruar 1152.

€«^irrma(^et, OcfAiötc Spaniens IV. H

t

%
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^auptetc fic^ allein nod? ^bn Äafi 3U Silce^, mit beffen be>

langtofer Ülkcfet fic^ btc ?ümo^aben noc^ 3^^^ ^^ff^" fonnten.

Xage^en mar 3bn SD^arbanif^ im Cftcn, biefer Spanier, in

bcm chriftlic^eö Jölut rann, ber bte fleinen Ü^rannen Sübanba*

lufienö ju üerfc^lingen breite, für btc 5lImo^aben ein mirflic^

gefährlicher D^^ibale unb barum (^egenftanb i^re^ tiefftcn $affe«.

(^e^en i^n roanbte ficü iiUi)iniHi ^unäcbft, mie ^JOiaffari »iffen

xoiüf ^ierju öerne^mlid? burc^ bie C^iferfnc^t ber fleinen '^iaä^u

^ber aufc^eftac^elt. 3bn ^iarbanif^ aber fprac^ bie ^ilfe M
Äaifcrö unb be^ ®rafen r^on iöarcclona an, bie if^m auc^ ^c^

leiftet tüurbe, benn t^m bienen ^icfe ben eigenen 3nteref|en

btenen. ^amon jc^icfte ein ipeer oon 10,000 iD^ann, geringer

werben bie caftilifc^en ^ubfibien gemefen fein, benn ber Äaifer

tüüx fc^on im "^(pril ^ur iöclagerung con vliaen ausgesogen *).

Snjmifc^en ^atte (5l*()enteti auf bie Oiac^ricbt oon bem

Slnmarfcb ber c^riftltc^en $ilfötru^)pen eS aufgegeben, 3bn

Ü)iarbanif^ anjugreifen unb ficft gegen 5(lmeria gemanbt. iix

fc^Icg eS oon allen ^Seiten ein, mußte aber in furjem, ba bie

i^ebeni^mittel ausgingen, bie ibelagerung aufgeben unb ging

nac^ ^cöilla jurüc! ^). ^Die Oiac^ric^t einiger arabifc^en 'än^

toren, bafe 5llmeria fc^on in biefem Oa^re ben (Sl;riften ent^*

tiffen »erben fei, ift fict;erlic^ falfc^.

Übler fann man nicftt beraten fein als über ha^ blutige

Diingen ber iS^riftcn unb SDJoSlimö um ben ^efi^ biefer micb^

ttgen Stabt. ^inb bie arabifdjen 43eri(^te n)iberfpruc()SücÜ,

fo fe^lt eS an c^riftlic^en ganj unb gar, befi^n mir bod; über*

^aupt für baS le^te ^ecennium ber ^Regierung beS ÄaiferS nur

äugerft magere annaliftifc^e (Eintragungen, bie unS famt ben

^iftorifd)en ^oermerfen, bie ben fpanifc^en Urfunben biefer

3eiten ganj befonberen SBert berlei^en, bie ^xek feiner Untere

ne^mungen erfennen laffen.

^Tanac^ fte^t fofiel feft, bag 5llfonfo im 3a^re 1151

3aen unb baö 3a^r barauf baS füblic^ere gegen ^ümeria ^in

1) ^laltax'i, bei Gayangos II, 313.

2) maltaxi a. a. O.

gelegene (S^uabi^ o^ne (Srfolg belagerte. Selben ^JluSgang

banad) im 3a^re 1153 bie ®c^lad?t bei (irog^ na^m, beffen

l^age wir nid^t einmal fennen, erfahren mir nic^t ^).

Senn mir bejmeifelten, bafe baS c^riftlic^e ^Jllmerta bereit«

im 3a^re 1151 fiel, fo mürben mir ba^u burc^ feine geringere

^ilutoiität als bie beS $tftoriferS 3bn ^^albün befttmmt 2).

i)Udf i^m fc^ritt ber Statthalter t?on (Eeuta, '^ü^Sa ib, einer

ber Sö^ne ^^bb^eUmümenS, im 3a^re ber §ebfc^ira 549

(1154—1155) 5ur Belagerung unb jmang bie c^rtftlic^e Be^

fa^ung, trofe ber §tlfe, mel*e i^r ber ^aifer unb 3bn max^

banif^ brachten, jur Äa^)itulatton. iBon anberer (^ite ^ören

mir ba6 bie (S^riften 3llmeriaS ni*t ausgetrieben mürben,

melme^r unter bem iöefe^l beS 33e5terS ^bü.3a far ibn ^Ittija^

i>otlfommene Sic^er^eit erhielten ^).

mx m^c^ten bie »iic^tigfeit biefer Angabe um fo mentger

be^metfeln, als fid) ber ^aifer, ber fi* ju fetner ^txt nod?

©err berienigen Stäbte nannte, bie er faftifc^ nic^t me^r be*

fag, bis gegen baS cEnbe feineS Gebens $err con >2llmerta

genannt l;at *), unb eben auS biefem Umftanbe folgern, ba§

1) Anl Toled. 1, 3^). — Urtunbc teö Äaifer« tom 8. «^rit 1151

lu lolcbo: „quando Imperator ibat ad Ja.n'S unb tom 5. ÜWärj 1152

In liaUaboUb: „eodem anno, quo Imperator tenuit circumdatam Jaen ".

Sand oval, Alf. VII, p. 301. 306. 307.

2) m Ä^albün, bei bc @tane II, 192. - 3n ^apangoö eng»

Ufdjet Übertragunq 3bn Ä^altün« liv ift ber Bufafe:
^'^""^^^f'f'^^

was taken, as betöre related, in 546 (beginning April 19-1152) etn

eiaencr ^uja^, ^u beiu er burc^ SWattari bejtimmt trurbe, ber bie

(^uua^me in bieje« 3a!?r fetjt. SediUot, Hist. gener. des Arabes

I 375 fprid,t ton einer fünfiä^rigcn ^«ela^erung ^illmena« n^a^renb

1152-1156. ^ilud) Seil, (Sefrf>. ber iSlamitifc^en l^ölter, je^t ®. 287

bie (Sinnal^me bereit« in ba« 3a^r 1151.

3) 3bn Ä^albün, bei be ^lane II, 192.

4) Bo ^atte ^ ^. mfonfo ^n^eimal ^ilubujar erobert, 1145 unb

1147 fiA aber nid^t ^rr »on ^nbujar genannt, ba er e« fur^ nad?

ber einnähme n^ieber t>erlor-, n^o^l aber nad, ber britten Eroberung im

3a^re 1155, ton wo ab i^m anbujar bi« ^u feinem lobe ^^^i^«^' ";

X\i ©e^auptung, baß ^Xlmeria nid^t fd?on in bem 3a^re 1151 ober llö^

jutüderobert njurbe, finbe ic^ n?efentlic^ baburc^ unterfdl^t, bau Sbnti,
11*

#
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Mö 9?efu(tat ber Sa^itulatioit , tt?e(c6e ber 35ejter 5lbu*3afaT

tctmttteltc, bem Äaifer ein ^tM baju gab. üffite tpürben

auc^ fonft bic 3)?oö(imö bte c^riftUc^e iöeöölferung in 31U

üieria gebulbet ^abcn. 33te((eic^t mar btefe^ 3"ä^ftä"^niö

ber @runb für bie Ungnabe, in n?elc^e ber 35e3ier im 3a^r

1156 fiel ').

3n richtigerer iöerec^nung ber Xragiceite ber eigenen Gräfte,

als e^ bei bem Unternehmen gegen 5l(meria ber gaü gemefen

tpar, gab i^nen 5((fcn)o me^r unb me^r bie ^ic^tung auf baö

^lotmenbige , (Erreichbare unb faltbare. X)a^ i^ar baö t^on

t^m oft umrungene CEorbot?a. Slber »ie fc^arf i^n auc^ bie

(Erinnerung an bie ftol3en Xage [tackeln mochte, ba er öor

nun faft je^n 3a^ren feine %tUit in ber großen 9)2ofct)ee

t)erric^tet ^atte : bie 5lImo^aben iparen anbere ©egner M biefe

toeic^en 3lnba(ufier unter 3bn ©anije ober 3bn §ambin. (Er

^i^it fic^ mo^(, bie ja^rau« jahrein in ben Äampf geführten

Gräfte noc^ einmal oor ben 9)?auern dorbotjaö auf bie ^robe

ju fteüen. 2lber fieser hoffte er eö ju treffen, menn er fic^

erft aller 33ororte unb benad^barten iöoün^erfe bemächtigt

^aben toürbe.

^öc^ft anfe^nlic^ muffen bie Streitfräfte getoefen fein, bie

er im 3a^re 1155 nad^ ju 33atlaboltb abgehaltener (Sorten*

t?erfammlung abermals bem Gliben jufü^rte. ^)iacf) glänjenben

(Erfolgen fe^rte er ^eim. 53on (ialatraoa ^atte er fi^ nac^

(Sübmeften getoanbt, Sllarcoö, (Earacuel, 3)ieöta3a, 2llcubia

fielen, banac^ im i)^orben oon (Sorbotja auf bem "ipiateau oon

^ebroc^e^, biefeö felbft unb @anta (Eufemia, banac^ unterhalb

(Eorbooaö 5(lmobot?ar unb enblic^ oberhalb, am ©uabalquitir,

in beffen X)urc^bruc^t^al a)?ontoro auf felfiger §ö^e unb 2ln^

m

ber bcfanntUc^ feine ^^efc^reibung 3lfrifa« unb ^^anien« im iWonat
@d^ett?ä( 548 (2)e5cmbei-—3anuar 1153/64) abfc^loß, gegen ba8 (Snbe ber*

fctben ton 2«meria fagt: „3ur Seit, ba tt?ir biefe« Sffierf üerfäffen, fiel

e« ben (J^ri^en in bie ^änbe. aWit feinet ^rrltd^feit iji e« toorbei, feine

53e»o^ner »urben in bie ®tlat>erei gefc^leppt, feine öffentUd^en unb t>ri-

baten (Sebäube jerftiJrt." Edrisi, par Dozy et de Goeje, p. 241.

1) 36n Ä^albün a. a. O.

h 't
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bujar, ba^ er fc^on jtoeimal M ©ieger betreten unb erft ba«

3a^r juüor, aber »ergeben«, berannt ^atte ^),

(Er^ö^t tourbe biefe (Siegeöftimmung bur^ bie freubige

5(u«fic^t, bie fic^ für bie Zvi\m\i feiner ^D^naftie burd^ bie

(Geburt eine« (Enfel« eröffnete. 3(m 3Jkrtin«tage, greitag ben

11. ^^ooember, gena« X)ona ©lanca eine« Knaben, be« achten

in ber Reihenfolge ber ^Ifonfo. 3^m felbft aber ^atte feine

jmeite (^ema^lin, oermutlic^ am 21. (September b. 3-, eine

!Ioc^ter geboren, bie ben ^Dlamen (Sanc^a erhielt ^).

^loi&l fiebje^niä^riger (E^e toar bem ^aifer im gebruar be«

3a^re« 1149 3}ona iöerenguela burc^ ben Ütob entriffen loorben.

äroet 3a^re blieb er SÖßittoer, bann fc^lofe ber @ec^«unbt>ierjig'

jährige einen neuen ^^ebunb. (»eine sa^a^l ^atte er auf Rica,

bie loc^ter be« oon feinen ©rübern au« ^olen tjertriebenen

^enig« 5Blabiflatt) IL, au« beffen (E^e mit 5lgne« ton Öfter-

reic^), ber §albfc^)toefter be« ri^mifc^en ^önig« ^onrab III., ge-

lenft 3). 9)^an barf ttjo^l annehmen, bag bie t>on biefem mä^-

renb be« "^fingfifefte« 1151 ju CSoblenj in @egenn?art fpa-

nifc^er (^efanbten, bie fic^ fc^on längere 3eit an feinem §ofe

aufgehalten Ratten, oeranftalteten geftlic^feiten ber 33erlobung

1) 2)iefe (Sroberungen ergeben bie Urtunben bei "©anbotjal,

@. 324. 326. 3c^ glaube berechtigt ju fein, bie (Sroberung a)iontoro«

gleic^faUS auf biefen Ödt'juä V^ be^ie^en, »eil 2)on 9?uuo ^^erej be

iJara, tor bemfelben ^llrere^ ü«a^or, am 6. S^ejember 1155 mit a)?on=

toro,' ba« tor^er nic^t genannt wirb, belehnt erfd^eint, tgt. Casa de

Lara 1, 119.

2) Anl. Toled. I, 390: „Nascio el rey D. Alfonso (VIII) noche

de S. Martin e fue die de Viernes". — ^u« einem alten «U(^ (Anl.

Toled. I, 390) bringt ©anbotal bie Sfiotij: „Naciö hora de

niatinas Miercores amaneciente en dia de Sant Matheus Apostol,

Evangelißta. Era 1193", unb meint, ba« fönnc entnjeber ein ®o^n

bc« Äaifer« ober feine« ©o^ne« ©anc^o fein. Jetjtere« ifl natürli(^ au«-

gefStoffen, »a^rfc^einlic^ aber, ba§ bie ©eburt ber ®and^a, be« einjigen

Äinbe« ton ber JRica, an jenem Xage erfolgte.

3)OttoFriBing, Gesta Fr., c. 62. 2)ie ©efanbten tt?urben ^u

Äoblen^ entlaffen. - Saffe, tonrab III, 200 l^at biefe fpanifd>c ®e==

fanbtf(^aft nic^t ri(!^tig t>on 53erenguer üon Slragon au«ge^en laffen.

a^gl. t. ©iefebredjt, ®ef*. ber beutf(^. Äaifer^eit IV, 491.

fc
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feiner i)2ic^te mit bem ruhmreichen §errfc^er über 5(lmeria

galten, ^rft nad) 33erlauf eine^ 3a^re0, ba alfo Äi^nig Äen»-

rab baö 3^^^^^^^ S^fegnet unb griebric^ I. iöarbaroffa ju

iratten be.qonnen ^atte, fonnte bie 35erlobte bem ^aifer 211^

fcnfo juACfübrt werben. ^Heicb auögeftattet , mit ^-^länjenbcm

®efolge, tjerlie^ fie ju (S^eier im 5(ugu)t 1152 ben :pof

griebric^ö M-

Unb in fur^em bracbten bem Äaifer aud? feine beiben Iccbter,

jTcna (Senftancia unb X^cna ®and)a, fronen in bae :pau5.

!Der (enteren ^anb erhielt am 2. 3uni ju ®oria, ba er 3ugleic^

bom Äaifer ^um ^Ritter A^f^^icic^en mürbe, ^enig ^anc^o t^on

9(aDarra. :i^oc^ »urbe bie il^ermät;iunc^ nod) ^inau^^'^efd)oben ^).

Die ältere Dona (ionftancia ipurbe in eben biefem 3a^)re

bem Stcnig Vubn)ici i>on granfreid; berlobt, ber im 3a^)re

1152 Don feiner (^ema^lin Vecnore c^efdneben tporben n>ar ^).

1) Wibaldi epist. no. 391. Juli 1152. „Transacta apud Uliiiam

curia, domnus rex Spiram jirocedet. Ibi neptim tuam a rege Hispa-

norum desponsatauj et magnifico dotatam , in magno comitatu defc-

rendam tradet." — ''4>i^uÖ» ^ncbri* J., 5Öb. I, @. 45. — „Facta carta

in Graliare anno quo iin})erator duxit in uxorem Ricani inipera-

tricem", SBcrmcrf iu einer am 11. 2)e^ember 1152 für ^a^agun aut^=

gcfteüten Urtuube, Indice de los docuiu. de t^ahagun, p. 31. — 2)a

SRica au8 :5)eut)d^laub fam, erflärt eft [ic^, bau fie i» ci«cr Uvtuube „la

reyna Emperatriz de Alemunnie" genannt nnrb.

2) Moret II, 238: „quando el emperador anno caballero al

rey D. Sanclio de Navarra y Ic diö su hija por mujer, y hizo paz

con el".

3) BuUariuai D. Jacobi, p. 120. Ihfunbe com 18 ^jiooembev

1153: „ano en que el Emperador caso a su hija Constancia con

Luis Rey de Francia"; ogl. Florez, IJeynas Catholicas I, 280.

iWut üon ber liNerlobuug, nidjt »on ber iljcr^eiratung (ann ba^^ gelten,

ba bicfe üou allen irviu^öfifd^en Ouellen in ba8 3al}r 1154 gelebt unrb,

j. 33. Cliron. luron. ap. Bouquet XU, 475: ,,Hoc anno (1154) Lu-

do7icus rex Franciac tiliam Imperatoris Hispaniae morum honestate

praecipuam apud Aurelianos accepit in uxorem." 3d? übergebe bie

»cnig gtaubttjürbigc ©efc^icbte ton ber 9Jeife bee Äonigö ton j^rantreic^

nac^ (Saftilien, infoferu er fie in ber :äbncbt unternommen ^aben foü,

fid) ^u überzeugen, ob ber i^m beigebradjte Isertadjt bcgrünbet fei, baö

bie 3nfantin (Sonftancia nic^t bie Xoctjtcr Der üaiferin iberengucla, foa^

>aber auc^ bie brttte Xoc^tcr M ^aifcrö, bie ncc^ in ber

äöieae gebettete jn^eite ^anc^a, fcüte fd?on il?ren Verlobten

finbcn benn ber S)errfc^er i)on ^Iragon n^oüte bie ^u§iid>ten

nicbt entbehren, bie fid? bem ^Jiit^alen in ^Dlaoarra burc^ ux^

tranbtfc^aftlic^e ^l>crbinbung mit bem Äaifer^au« eri^ffnen tonnten,

unb ber Äaifer felbft ^atte i^runb, beibe Surften auf ba«

engfte an fic^ .^u feffeln ^).

c , . f^.m.

^ie sn?iid)en ^21lfonfc unb bem 9Jai^arrefen lange id^me^

benben 1)ifferensen foUten mit ber ^i^erlcbung au^gegUd^en fem

aber U^ tt^aren fie nun fteilid? nic^t. ^i^nig ^and^o gab

^on neuem >2lnftoB ^urd? bie i^rcffnung oon gembfehgfetten

aegen >2lragon unb fc mufete ba« (^ef^^enft m Ietlnng«t)er.

trage« con darricn nod) einmal erfdjeinen ,
um feine ^nenite

^"

Xm'max 1156 erfanntc^raf Tiamon ju l^eriba benfclben

M beftel;enb an unb gelobte bem Äbnig ^and)0 niemal« gegen

ben saMUen be« Saifer« unb feiner m)nc ^Mic leifien ^u

tt)0üen, fo iwax, t>.^i biefe e« ebenfo iDenig gegen )emen

SiUen tbäten. ^SUt unau«l>red)lul)em ^anf n^iUigt er ^nx

^efeftigung il^rer Lnntrad^t in bie ä5crbinbung feine« ^ol?ne«,

bem einer ^Jiebeufrau fei. 3n übercinftimmenber^eiie fiubet Ji^ tiefe

^netDote bei Vuca« iufcenfi«, ^. 105 unb Roder. lolet. Ml, 116

ibnen ift fie ton ^illfonfo X. in feiner Cronica unb banac^ ton tyeiu nic^

nad)erzä^lt ivorben. Xaß Honig l'ubnng imd, Sompofteüa Vil^me, if

burd) ben qleid)zeitigen unb ^utevläffigen 9Jobert ton X^orignp (de Monte

bezeugt, aber für ba^ 3a^r 1155, ba er fd^on mit Sonftancia terma^lt

tolr. „LudovicuB Rex Francorum gratia orationis ad Santum Jacobum

de Galicia: et ab Imperatore Hispaniamm, socero suo, tavorabi iter

in HLspania susceptus est." Bu (Sompofteüa tvar auf einer >|nlger^

fal,rt ber ^er.og äBil^elm tnn >2lguitanien, ber Jl^ater ^^^^^^^'^
ber fid) Äönig l'nbiv;g jüngft ^atte fAeioen lauen, im 3a^re 113( ge

^''^Tl m. Colecc. de docum. ined. de Aragon IV, 409, mo bie 3iij

fautin im Xeftament ^^Ifonfo^ tom 3a^re 1194 „Sancia" genannt m^
2)ie Beirat mit ^Ifonfo ift ton feinem Später beantragt u^orben am

m,L 1156 (Colecc. IV. 241), ito tie anbere „Sancia" bereit^ Hd=

nigiu tou^)iatarra tvar. ü)Uret l.at bemnacfi red, t,
ton ^ttet ^an.a«

^u jpvecDen (Anal. 11, 236), md?t Sandoval, Alt. MI, p. ^Ö2.
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bc« too^t eben oieriä^rigen ÜDon SKamon mit be« Äaifcr«

Üoc^ter ÜDona ^anc^a ^).

tönig ^anc^o n?ar für ben 5(ugenblic( jur $Ku^e gebracht.

9)iod)te bic Söermä^Iung mit ber 3n['antin 3^ona ©anc^a, bic

im 3a^re 1157 erfolgte, i^n barin erhalten *>

Tanad) ift 5l(fonfo, ber
,, glorreic^fte tatfer t)on Xolebo,

©alicien, l^con, (Saftilien, ^laiaxa, Baragoja, (^ftremabura,

^at]a, 5Inbuiar unb Silmeria", ju beffen Si3afaüen nunmehr
aud^ 3bn iDkrbanif^ ocn ü)^urcia gehörte «), noc^ einmal an

ber ^p'x^c feine« §eere5 gegen bie a}?oöamö auögeaogen. ^)hd)

glaubtpürbigem 3eugni« jur SBa^rung beö t>on i^nen bebrängten

mmnia. (5r büßte e« Döüig ein, ja er erlitt eine ^J^ieber*

läge. 3:ief gebeugt befanb er fic^ bereit« auf ber ^eimfe^r
— fein ©o^n Den ^Sanc^o mar in ^ae]a jurürfgeblieben —

,

er ^attt ben Serg^afe t>on 3}^urabal bereit« hinter fic^, ba na^m
ein för^erlic^ie« Reiben eine fo bebro^lic^e ©eftalt an, ba§ er

nic^t meiter fonnte *j. Unter einer majeftätifc^en (5ic^e in ber

1) Colecc. de docum. ined. de Aragon IV, 239. „In parta la-
borans" ^attc 2)ona ^^ctronila am 4. 2lpril 1152 i^r 2c|lamcnt gemacht.

2) Urfunbc bc« 3a^rc« 1157 o:^ne Eingabe be« iDionatö bei Wloxtt
I, 241: „el anno en que el rey D. Sancho de Navarra celebro las
bodas con su niujer".

3) 2)cr „Rex Murciae" finbct fic^ jroeimal al« i^afaU bc« ÄaiM
crträ^nt, am 6. Oftober unb 1. 2)c5ember 1156. (Sauboüat, 8. 331
unb Colecc. de priv. V, 46. 2(uc^ ^uca« Xubenfig, @. lo4 nennt
i^n als folc^cn, boc^ fajit er, inbetreff ber Seit, irrig: „reges Sarra-
cenorum scilicet Abephandil et Zaphadola et rex Lupus (36n SWarbanif^)
uno et eodem tempore eius vassalli fuerunt". — 3n einer Urfunbe
bom 6. Oftober 1156, ^u Slftorga ^eißt e«: „Ea propter ego Adefonsus
Imperator, felix, inclitus, triumphator, ac semper invictus, totius
Hispaniae divina Providentia famosissimus Imperator*- Sandoval
Alf. VII, p. 330.

4) Rob. de Monte, p. 506: „Agareni civitatem Almeriam in
Hispania super Christianos, quam amiserant, obsidione iterum cepe-
rmit, fugato Anfonsio imperatore Hispaniarum. Mors ipsius impera-
toris subsecuta est pro dolore et pudore eiusdem fuge." Anno 1157.
2)er über bie Diegierung 2tlfonfo8 fe^r un^ureic^enb unterrichtete 9eobrigo
bon Jotebo ireiß ton bem Serluft Sltmeria« nichts, er lä§t befjen Job

Job 3llfonfog VII. 169

^ilä^e be« Crte« gre«naba fc^toanben i^m bie letzten klugen»»

blicfe feine« :^eben« ^in. !^er ¥rima«''(5r3bifd^of 3uan ton

Üolebo reichte i^m bie (Sterbefaframente. ^ie legten ber (5rbe

jugctpanbten ©ebanfen unb SBorte be« (Sterbenben jielten auf

bie üBo^lfa^rt unb ©rcfee feiner ^etc^e, für bie er gelebt unb

getuebt, auf bie (Jintrac^t unb ba« geredete D^^egiment feiner

beiben @5^ne. ^m 26. ^uguft tt?ar feinem Veben t?oll Un«»

ru^e ein ^xtl gefe(jt, bie (S^efc^ic^te (Eaftilien« um einen

grofeen 3llfonfo reicher ^).

5and)0 IIL

El Deseado (ber Unt)erge§üd^e), ^on Saftitien.

(26. ^2luguft 1157 bi« 31. 5luguft 1158.)

iFenmubo IL lum ?eon.

(1157—1187).

UnfaBlic^ bliebe e«, tt)ie ^aifer 5(lfonfo VII., nad;bem er

bie ^ärteften kämpfe jur §erfteüung ber ^eid;«ein^eit ju be^

unmittelbar auf bic Sroberung folgen. 2)urcb feine 3)arfieaung ^at f«^

Slft^bac^ I, 429 verleiten laffen, bie einnähme tjon SBaeja biefem legten

gelb^uge 5ltfonfo« ^ujufc^reibcn. «Sein ®o^n 2)on ®and?o ^at fic^

m(!^t me^r „rex Alraeriae" genannt, t)g(. Sandoval, Alonso VII,

p. 336.

1) Anl. Toled. I, 390: „Fue el emperador con huest a tierra de

Moros e tornose ende en XXI. dias de Agosto al puerto de Muradal,

e murio y." 2)a8 2)atum bejie^t fic^ auf bie JHücffe^r, ni(!^t auf ben

Job be« Äaiferö. 2)iefer erfolgte na(!^ bem Äalenbarium ber ^irc^e toon

iion VII. Kai. Sept., »elci^er Angabe ic^ ben ^^orjug gebe bor ber ber

Annal. Corapost., p. 332: „Era 1190. Aldef. Imp. XIII. Kai. Sept.

(obiit)." Risco, Heyes de Leon, p. 355. — Ex Chronico Richardis

Pictav. ap. Bouquet XII, 417: „His temporibus ex insperato moritur

Anfous rex Hispaniae, dum rediret ab expeditione Sarracenorum."
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fte^en ^ef;abt, bicfe in ^Hüdfid^t auf feine beiden eö(;nc X)on

©anc^o unb ^on gernanto burd) leilung beö ^eidje« nneber

gefä^xben fonnte, trenn man nicbt bic iBUdfi bct üblen Ö»e^

tpo^n^eit, i>or ber aucb feine beffete (Sinfic^t fid> beulte, für

i^n f))recben ließe *).

golgen »ir ber Überlieferung be^ ^rjbifcbofe« 9?obrigo t?on

Slolebo, fo ^at ^Ifonfo bie ^eftimmung über biefe Teilung in

ber SBeife getroffen, bag ber (Srftgeborene !3Dcn 8ancbc (Eaftilien

mit einer tt)eftlid;en ^grenjung erhielt, bie bon :)tcrben nac^

(güben, bon <Sa^agun über 3Jioral be la ^ei^na, 3:orbefumcö,

Uruefia, aobiedaö, ^J)^ebina, ^Irebale nad? ^2lmla füt;rte. 3n

5lfturien bilbetc baö glügc^en Cba bie (^renje. 3lUe« u>eftltc^

gelegene ^.!anb, alfo baö «önigreid) Veon mit ^alicien unb

Portugal, n)ar für ben brittgebcrenen @o^n X^cn gernanbo

beftimmt ^).

3n ^'üc!fid)t auf ^obrigc müjjte man bie ^leilung, ba er

fie t^or ber (*innal;me bon (iorbcba ern?ät;nt, in ba« 3a^r

1146 fe^en, bagegen aber wie gegen bie jiemlic^ allgemein

gültige 5Innal;me be« 3a^re« 1149 fpred)en bie Urfunben »).

i)iad>bem beibe trüber eine ü^etl;e r>on M)xm binburc^

nur al« ^eugen ober sbeftätiger faiferlicl;er Urfunben genannt

n?crben, erfd)eint I)on 8anc^o im gebruar 1149, ba bie Äaiferin

1) Latuente, Hist. de Esp. V, 75: „siguiendo las fatales

huellas de sus abuelos don Sancbo el Mayor de Navarra y don Fer-

nando el Magno".

2) Roder. Tolet. VII, 7: ,,Poöt haec consilio quurundaiu comi-

tuiu, Aiiialrici de Lara et Fernand! de Transtaiuariiu discidio Semi-

nare volentium, divisit regnum duobiis tiliis, Sancio et Fernando:

Sanciü priiuogenito dedit Castellam usque ad Sanctuni Facunduni et

Morum Reginae et Aggerem t'umorum, et Oroniani, Cavellas, Medinam

et Artvalum et totum territorium Abulense et iude sicut dividit Cal-

ciata, quae dicitur deguinea et in Asturiis sicut dividit ripa Ove.

Residuum versus mare et Portugalliam dedit minori tiliu Fernando." —
„Terra Leonis" — jagt l'ucaö Xubcnfi«, «S. lOG — „dicitur i)er

fiumen de Pisorga et per Humen Dorii et per montes Submontanorum."

3) gcrrcra«, «b. III, II. 5, § 720. — Lafuente, Hist. de

Esp. V, 75.

3:eilung be« JRcicbe^. 171

ftarb, äunäc^ft al« §errfcber bc« Äönigreicbeö Dlajara ^). md^

feiner im 'Mäxi 1152 ju ^Baüabolib erfolgten Se(?rt)aft^

macbung regierte ber Äaifer gemeinfc^aftlid) mit i^m über ganj

(Spanien, ä^ei 3a^re banac^, n^a^c^einlic^ im gebruar 1154

auf bem ju Salamanca abgehaltenen Äonjil, n?urbe :5)on

(öand)0 bie felbftänbige O^egierung (Saftilien« übertragen, tt)ogegen

fein iöruber Don gernanbo mo^I erft im X)ejember 1156,

t?a er ju i^alencia me^r^aft gemacht mürbe, in ben Äönig^

reid)en ^eon unb (Sauden ju regieren begann '). ^Bie ber

1) ^än\ 25. i^cbtuar 1149 beftätiqt *San(^o eine Urtunbc bc« ißatcvö:

eo tempore, quu pater mens Imp. dedit mihi regnum Najarae«.

Sandoval, p. 287. gerreraö a. a. O. ua^m an, bie bcibcn

^ö^ne t;ättcu ',u biejer B^it ben Äönig«titcl erhalten; fie tretben aber

fcbon im 3auuar 1142 ÄÖnige genannt. Esp. sagr. XXVII, 867, alfo

nicbt „en los Ultimos anos=* del emperador, n?ic bie Hist. de la legisl.

II, 387 beljauptet.

2) 5. üJiär, 1152 ^u iBaüabolib: „quando ibi rex Sancius til.

imper. tuit armatus- unb im näc^ften 3a^re: „regnante ipso Impe-

ratore cum filio suo rege Sanccio in tota Hispania*'. Sandoval,

p 303. 30«v — 3n ber taiferlic^cn Urtunbc galamanca, 2. 3anuar 1154

^cißt e« t>on ^andjo: „estaba jurado por Rey de Castilla". San-

doval, p. 319. (Sine eonberung ber Äonigreid^e (^aftilien unb ^eon

war bierburd? natürli* bebingt, fie ergiebt fid? aud) auö ber ^ouberung

ber bcibcii ^eugeurcilpen caftilijd^cr unb leoncfüd^er 9ticoöl;ombrcö unter

jener lUtuiibe, mxau^ aber no* ni(^t ^u folgern ift, baß Äöuig ger-

nanbo bie Oicgiernng be8 Äijnigrcidje« \!eon für fidj erhielt. 3n einer

Urtunbe Sabagunfe oom 21. gebruar 1154 beißt e«: „Regnante Impe-

rator Adetonsus in Legioue et in Toletula. Rex Sancius in Ca-

stella", in btr Urluu:e i^om 20. Dioöember 1155: „rex Sancms m

Soria'MIndice de los docum. del monast. de Sahagun, p. 375). —

3n einer Urtunbe tjom 15. Dejember 1155 finbe idj ^jum erftenmal ben

i^ermert: „Don Sancbo reynaba en Castilla, D. Fernando reynaba en

Leon y Galicia." Sandoval, p. 324. - ^m 25. 'J)e^ember 1155

erhielt 2)ou r^eruaubo ben ^Hitterfc^lag. Btrganza, Antig. 11, 91.

tm beutlid?ften erfie^t man bie Xeilung ber beiben 5Weid;^gen?aUen au8

ber taiferUAen, am 9. ^ioöcniber 115G ^u ^^^euafiel auögefteUten Ur-

lunbe: „Imperante Aldefonso glorioso Galleciae, Legioni, Ca-

stellae, Naxerae, Caesaraugustae, Toleto, Almariae, Baeciae, Anduger";

bie Beugen fmb nad) ben beiben Äönigreid^en getrennt, „Fernandus rex

Legionensis- ^at feinen beionbereu üKaporbom unb iÄlferi.^ n?ie ber rex
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fiaifer bie "i)laturcn feiner beiben ©c^ne fannte, mochte er

burc^ bie ^Xetlung be^ OJetc^e^, Die ben (J^rgetj bc^ Süngcren

in ^o^em üJlafee befrtebigen mußte, am beften für bie So^l*

fa^rt be» ®an3en fleforgt ju ^aben glauben.

llnb bccb ertoteö fid^ auc^ btefe Teilung trc^ ber tn^

brunftigen (Ermahnungen, bie ber ©terbenbe an bie gut gc*

arteten ©ö^ne richtete, in grieben mit einanber ju regieren,

fofort M eine 2:rennung, al3 ein 3)?i6griff, auf ben, aU i^ren

letzten (^runb im ^auf ber näc^ften 3tt>eiunbfieb3tg 3a^re bi^

jur ilBieberoereinigung ber beiben Äönigreid^e aüe inneren

SBtrren unb äußeren 9}hßerfo(ge jurücf3ufü()ren finb.

iDen erften Einlaß 3ur 3:rübung ber öintrac^t gab !ur3

nac^ bem jlobe be^ „ aüerglorreic^ften Äaifer^ üon gan3

(©ganten" fein (So^n T)on gernanbo burc^ 2Iufftac^elung.

ÜTer (Er3bifc^cf Don Xolebo erjä^It un^, gernanbo ^abe,

obn?o^l fromm, gut^er3tg unb leutfelig, böfen (Sinpfterungen

®e^ör gegeben unb einigen caftiltfd^en ®rafen unb ©roßen

i^re Iccnefifc^en ^e^en abgef^roc^en. S53ir ^aben feinen ®runb,

bie 3Ba^r^eit biefer a)?ittei(ung an3U3öjeifeln , nur erfc^eint

e^ unglaubhaft, baß jDou gernanbo, ber an SJiac^t ©c^toäc^ere,

oi^ne au^tcärtige Unterftü^ung ben iöruber burc^ biefen

33erfuc^ 3ur 3)urc^fü^rung einer uoüftänbigen Trennung,

burc^ biefe 5lufftacbelung ber tief eingetpur3elten , oon ^l*

Sancius, neUu bem taiferlic^cn SKai^orbom unb 5l([erij. Esp. sagr.

XVIII, 353 unb Sandoval, p. 331. — 2)a§ bie trüber nic^t ju

gleicher 3^it felbftänbig ^u regieren begannen, erl^eüt auc^ au« einer un-

batierten Urfunbe ^Serenguerö ton Slragon, n?oxin er ben Äaifer bittet:

„üt de ipso (Ferdinando) congruam curam geratis sie ut dicatur rex

a re noii solo nomine". Colecc. de docum. de Aragon IV, 373. — 3n

ber taiferüc^en Urfunbe bom 28. ^Ipril 1152 für ba« Älofter 3agramenia,

h?elc^e 2)on 3o[e (S^cubero be l'a ^^ena in ber Sigilografia Espanola

(Madrid 1875), p. 16 anführt, erf(^einen bie beiben ©rüber nur mit ben

ÄönigStitetn o^ne jene ^öd?ften 5ü:sürbenträ9er. 3m Wdx^ 1154 ^ielt Don
vganc^o felbjiänbig ju Soria eine Curia ab, n^o^l feine erfte: „Facta

carta in Soria cum ego Curiam celebravi, et pater meus Imperator

Alfonsus colloquium habebat in Naiera cum Hiacintho Legato."

Nuiiez de Castro, Crönica de D. Sancho.

fonfo fc^tüer übertt)unbenen territorialen (J^egenfäfee prooo3iert

^aben foüte.

(5r!annten bie ^-13ertt)anbten in 5lragon uub Oiatarra bie

^'ebn«^errlid)tcit (Eaftilienö an, fo mar ber gortbeftanb beö

3mpcriumö für biefeö gefid^ert unb jeber Unab(;ängig!eitöt?erfud^

?eon3 au^fic^t^loö.

(Sraf 9^amon tpenigftenö ^at ber 33er(o(fung beö 9)(omenteö

nicbt n)iberfte^en fönnen unb fur3 nac^ bem Eingang beö

ftaiferö mit feinem "Dkffen Don ©ancbo über ben ^efitj ton

äaragoja unb (ialata^ub Streit erhoben. Da^ ftet;t urfunbe

Uc^ feft ^) ; aber nic^t minber ift eö urfunblic^ ertoiefen, baß er

mit feinem i)kffen Don gernanbo, für ben er fc^on früher bei

bem äaifer baC^in gen)irtt ^atte, baß er nic^t nur bem ^Umm

fonbern ber Zffat nac^ ^önig ^eiße ^), in eben biefer Seit ein

(^c^u^- unb i:rufebünbniö gegen jebermann abgefd^loffen ^at %
W>n fc^on im gebruar 1158 mar ber 3n)ift auögegüd^en

unb M (iaftiüeriS Cber^o^eit über 3öi^^9»^3^ ""^ cSalata^ub

bon Don O^amon tpieber anerfannt, inbem Don ©anc^o ju

^3la^ama beffen (ärftaeborenen mit beiben (gtäbten belehnte, ttjie

benn auc^, faüö biefer Derftürbe, ber @o(;n ober bie ^oc^tet

be« (trafen, tt)elc^e gerabe über Aragon ^errfc^en tDÜrben, bamit

belehnt tt)erben foüten, unter ber 53ebingung, baß fie gehalten

ttjären, bem ^önig 8anc^o unb feinen ^3kc^folgern ben 2$a*

faüeneib 3U leiften, ber (^rftgeborene aber, fobalb i^n ber

1) Colecc. de docum. ined. de Aragon IV, 245: „quod post

mortem praestantissimi imperatoris Adefonsi orta fuit discordia", etc.

2) Unbatierte Urfunbe ber eben angeführten Colecc. IV, 373
: „ Re-

gem Ferrandum filium vestnim et nepotem meum, quem diligo ut

filium, vobis specialiter comendo ut de ipso congruam curam geratis

sie ut dicatur rex a re non a solo noraine".

3) Unbatierte Urfunbe, a. a. O. 336: „Ego Femandus Dei gratia

rex legionensium et Gallecie dominator" etc.; nur in biefe Beit ift fie

\\i fe^en. Unter ben Beugen, bie mit benen einer Urfunbe 2)on ger-

nanbo« toom 3atre 1159 übereinftimmen (Esp. sagr. XXXVI, cxcvi),

toirb Menendus Breganza, signifer regis genannt, »elc^e Söürbe

im 3a^re 1160 na* einer Urfunbe t)om gebruar (Esp. sagr. XVII, 258)

Femandus Gonsalvi befleibck.

i
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Äi^ni^ \u feiner trönun^] berufe, am §ofe erfc^ine unb baö

^c^tpert vortrage 0-

Sfi?tc bie Urfunbe bemerft, mar biefe Srteben^fttftung ber

einficbt^DOÜen '^ermtttelung einer '^Inja^l (Tropen ju banfen.

<Bä}mx fonnte fie i^nen nic^t gefallen fein, ba für könig

©anc^o bie tonjeffion, bie er an Slragon machte, meit auf*

gebogen mürbe burc^ ben 35orteil, ber in ber 3folierung feinet

iöruberö (ag, fo mie in ber ^u^fic^t, bie Gräfte ber ^SafaUen*

reiche ^u einer gcmeinfamen ^2lftion gegen bie ^inio^aben auf*

bieten ju fönnen, anberfeitö bem trafen 9{ancon bie D^ürffic^t

auf Äönig ©anc^o ton üiaoarra, ber erft im 3anuar nac^

^(ma^an gefommen mar unb feinen Sc^mager X)on vganc^o

al3 l'e^nö^errn anerfannt ^atte, bie ^lu^gleic^ung mit iSaftilien

na^e legte ^).

i)ladi biefer (^ntmicfelung ber ^inge märe e^ ^oüfü^n^eit

gemefen, menn Äönig gernanbo, al^ fein Jöruber im grütjjabr

mit ftarfer ^peereömac^t ju @a()agun an ber (^^rcnje bciber

Üieic^e erfcbien, an bie ©ntfc^eibung ber SBaffen appelliert

^ätte. 3m @efü^l feiner ^c^mäc^e eilte er mit unbemaffnetem

(befolge bort^in, beugte fic^ üor feinem trüber „mie cor

feinem 33ater unb iperrn'^ gelobte bie ^Biebercinfe^ung ber

i>ertriebenen (trogen unb erflärte fic^ auc^ jur ^ilbleiftung be^

S^afalleneibe^ bereit. (®anc^o aber mollte nic^t, mie ber (^rj"

bifc^of ^Hobrigo oon üolebo berichtet, bap ber So^n einee

folc^en 25aterÖ fic^ burc^ einen 35afalleneib binbe ^).

1) Colecc. a. a. O., ^. 245, jcboc^ irrtümlich ^um 3a^rc 1157

gefegt: bie „era 1196" unb bie ©eftimmung „post mortem imperatoris

Adefunsi" [inb entfc^cibenb. ^gl. Zurita, Anl. I, lib. II, c. 17.

2) Moret, Anl. de Navarra I, 246. — Urfunbe bom 30. HiuQüit

1158 bei Sand oval, Alonso VII, p. 336. '^tu^t: „el rey de Na-

varra, vasallo del rey".

3) Roder. Tolet. VII, 13. 5ßon ben t>ertriebencn 3Wagnaten mac^t

er ben comes Pontius de Minerba namhaft, biefer aber tt?ar nic^t ®raf;

et ^at nocb ben 5>ertrag ^trifc^en ^^ernanbo unb 53er€nguer 6e|c^n?oren.

S)cr (Sr'^bifcfcof ülobrigo ^at i^n n?o^l mit bem (trafen *^ontiu8 be

(Sabreira tern?cc^felt, ber unter Äaifer 21lfon[o VII. f(!^on im 3o^re 1122

JWajorbom n?ar.

5Bie öiel W^ ^^^ ^^^^"' ^^^ ^^^'^ Darlegung bie für

ben grieben mafegebenben «eftimmung^grünbe enthielte.

Unerträglich in ber ZH mufete Äönig gemanbo ber Xei-

lungöoertrag fein, al« er burd? i^n verurteilt mar, aUein oon

aUen c^riftliAen gürften Spanien« feinem triegertfc^en ^etfte

3ügel anjulegen. Portugal, ^aftilien, Aragon, nod? auc^ ^M^

tjarra, ftanben ^ur (Irmeiterung i^rer ^lac^t unb jur ^er^

^errlic^ung m c^riftlic^en ^3Jamen« bie 3l^ege gegen m mo«.

limifcben Süben offen. Der ftönig t)on V^eon aber foüte über

ben Duero ni*t ^inau«. Unb mit i^m mar an biefe i^nge

gebannt bie leonefifc^e ^itterfd^aft.

Surbe gemanbo nid^t grünblic^ befriebigt, fo mar nic^t«

natürlicher, M bafe er burd? bie 35erbinbung mit Aragon ober

Portugal ober ^^aoarra, ober mit biefen ^J)M*ten jufammen,

feinen Ontereffen gegen Ciaftilien ju bienen fuc^te. ^

Da ^aben fic^ bie trüber ju Sa^agun über em ^eiber--

fahren geeinigt, mie e« nic^t grünblid^er gebac^t merben fonnte.

^^ortugal, M fic^ ber \?e^n«oerpptc^tung gegen (Eaftihen ent^

10g baö nic^t menigcr mie biefe« ba« tönigreicf^ ?eon einengte,

beffen (^renjen ^i>nig ^Ifonfo bereit« bi« ^Icacer bo ®al

torgef.-^oben l?atte, ba« gleid^fall« an fic^ ^u reiben er eben

im >:öegriff ftanb : biefe« me^r burcb gefc^ttfte ^enufeung frember

al« burd) eigene ^raft emporgetommene ^Portugal, ba« ber

Äaifer, mie Ü^obrigo oon Xolebo ücrfic^ert, nad? feinem le^n«^

^errlic{)en Oiec^t ju ben tönigreid^en V'eon unb (Salinen ge^

fd)lagen ^atte, foüte erobert unb geteilt merben. Daju i?er^

pflid^teten fie jid? am 23. mi burc^ ^^Ibfc^lufe eine« nur

nid)t gegen i^ren C^eim, ben (trafen oon Barcelona gertd?^

teten Sd)Ufe^ unb Xrut^bünbniffe«. £i;ne äuftimmung be«

anberen foü feiner öon beiben irgenbmelc^e ^Bereinigung mtt

bem Äcnig von ^^ortugal eingeben, ^^a« fie i^m an \?anb

entreißen, foü geteilt merben; finb fie im ^efit^ be« ganjen

9?eid)e«, fo motten fie fic^ über eine angemeffene Teilung

einigen Diefe Teilung be« bamaligen Portugal, ba« ia nac^

bem iBiüen be« taifer« \!eon allein gehören foüte, erforberte

für biefe« eine iSntfd^äbigung , unb fo oerfügten bie betben

I
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53rüber fc^on icfet über baö ^anb ber Unöläubtgcn in ber

3Beife, bag ßönig gernanbo t)on D^iebla bt^ Si?tffabon, nämltc^

über bte «Stäbte unb Gebiete ^^^iebla, (5t(üe5, ü)?ertola, (Saftula,

^abaioa, mnioa, montanä^q, ^iffabon ^errfc^en foüte, Äöntg

©anc^o über aüeö l^anb o[tti?ärtö baüon. Unb noc^ toetter

gingen bie Bugeftänbniffe beö le^teren: auc^ bie $älfte t?on

©ernüa unb feiner (Jinfünfte, fotpie aüe .^afteüe öom ®Uv>
balquit)ir toeftiüärtö biö ^}2iebla fcü !5)cn gernanbo erhalten;

ftirbt einer t)on i^nen finberloö, fo foü beffen ganaeö Wxd)
bem Überlebenben jufaüen, n?o nic^t, biefer SBertrag tjon

i^ren (gönnen unb (unfein gehalten tüerben ^).

3n biefem 393ettftreit jur (Eroberung ^nbalufienö trar cö

ein glüdüer^eigenber Anfang für Äöntg Sanc^o, bag 3U eben

biefer 3eit eine oon ber 8tabt ^lüila aufgebrad^te «Streitmacht

tor ben 9J?auern ^on <Btma 5lbü*3afüb, ben @o^n beö

§errfc^erö ber (Gläubigen auf« §aupt fc^Iug. OJie^rere aU
mo^abifc^e (Sc^eif^^ unb eine große ^Inja^I ber i^rer Unab*
^ängtgfeit beraubten fteinen Sultane, barunter 3bn ^(ajün fon
3ere3 unb $Honba unb 3bn^el^$ebbiäm tjon ©abajoa, becften

baö Sc^Iac^tfelb ^).

^ei weitem benfioürbiger alö bur^ biefen 33i^affenerforg

tourbe ba« 3a^r 11 58 burc^ bie Stiftung m erften fpanifc^en

9?itterorbenö, ber feine (Intfte^ung ber ^:)2ottt)enbigfeit tjerbanfte,

1) 2)er SBcrtrag bei Escalona, Hist. de Sahagun, p. 540. Xxo^
feiner Si4>ti.qfeit §a5cn i^n i?afuente, ^crcutano, ^Äfd^bac^,
^c^äfer unb anbete neuere 2)arfteaer nic^t einmal ern?ä^nt. öö ifl

ber erfte 3.^er[u*, biefe« ^i^ortugal, ba8 fidj felbpänbig, unabhängig öon
ber f^anifc^en mttt geftalten n?iü, au8 ber 2Belt ^u fd^affen. Risco,
Reyes de Leon fü^rt p. 356 ben 5?ertrag toon ©a^gun an, ma*t
aber nic^t ben ©ebrauc^ baton, ber für bie ©efc^it^te be« Königreiche«
^eon baöon ju machen ij!.

2) SRobrigo öon Xolebo unb ?uca8 be Xut? metben ton biefer
Saffent^at nic^t«, m\)l aber bie Anl. Tolcd. I, 390 j. 3. 1158 unb
jn?ar tor (Srn^ä^nung bon ©anc^o« Xob: „Fueron los de Avila ä
tierra de Moros a Sevilla, e vencieron al rey Aben Jacob e raataron
al rey, fillo Dalagera, e al rey Abengaraar." 2)ie ^Beftätigung bei
36n Ä^arbun, ^um 3a^re 553, bc @(ane 11, 193.

©tiftung be^ Orbcnä oon (EaUtraüa. 177

ben nun jc^niä^rigen »efi(j (Eatatratjaö, biefe« roi^ttgften 33oü^

werfe« ber ^au^tftabt Xolebo, burc^ eine ftarfe, ftetö fampf^

bereite SÖßaffenbrüberfcbaft gegen bie bro^enben Singriffe ber

im Süben erftarften Sllmo^abenmac^t ju be^au^ten. ^ierju

tparen bie ^em^el^erren berufen, aber fie füllten fi* nicbt

ftarf genug unb fteüten ^önig «Sanc^o bie i^nen anvertraute

geftung »ieber jurüc!. ^u* unter ben mäc^tigften ©rofeen

jeigte fid^ feine ^leigung, bie 33erteibigung (Salatraüaö in über^

nehmen, ^a tr^ar e« ein Wönö^ beö (Siftercienferflofterö gitero,

ber ben rechten ^(u^toeg fanb. T)'mo SSela^quej, von ebler

§erfunft, in (S!>emeinfc^aft mit Äönig ©anc^o auferjogen, ^atte

fic^ bereit« M mtttx im ^eiligen tam^f auögejeic^net
,

al«

er in ba« aiofter trat. (Sr nun n?ufete feinen 51bt 9?aimunbo ju

beftimmen, bafe er fid^ an ben ^önig mit bem ®efud) n^anbte,

aalatratja unter ben Schüfe ber Kongregation oon (iiteau^* ju

fteüen. 3n ber äuoerfic^t, bafe burA biefen, bem allmächtigen

too^lgefäüigen 3^tenft, ber c^riftlic^en Religion (Sieg über bie

Ungläubigen, bem Königreich (Eaftilien 3uma*« unb 9^u^m

auteil toerben n^ürben, ^at «Sanc^o bei feiner 3ufammenfunft

mit bem König oon Dkoarra, ber ^eiligen Kongregation, bem

!3:)on 9^aimunbo, ^bt oon ^. ü)kria be gitero unb aüen

feinen gegenwärtigen unb jufünftigen iörübern im 3anuar 1158

ben Crt (ialatraoa mit aüem 3ube^ör auf etoige Seiten ur^

funblid) »erliefen, ^l« barauf ber ^rjbifd^of 3uan von ^olebo,

toU 33egcifterung für ba« ®ebeil;en ber Stiftung aüen, welche

jur 35erteibigung (ialatraoa« bie Saffen ergeben tt)ürben, ^er*

gebung aüer t^rer 8ünben oer!ünben ließ, ba jeigte e« fic^, tvk

berecl)tigt unb jeitgemäfe ber 5Ratfd)lag T)iego« mar. 3n Xolebo

^errfc^te eine fo aügemeine iöegeifterung , baß !aum iemanb

in finben mx, ber nic^t entn)eber in ^erfon eintrat, ober feine

C^fernjiüigfeit burc^ bie Eingabe tjon ®elb, Sßaffen ober

^Hoffen bezeugte, ^l« ber 5lbt Ü^aimunbo, nac^bem er oon

(Ealatraoa ©efi^ genommen l;atte, noc^ einmal in fein Kloftcr

jurüdte^rte, um S>mkf) unb ®erätfc^aften, tooran e« Uber^

fluB ^atte, mit fid; ^u führen, folgten i^m, jumal er für @olb

©(l^irtma*ct, ©ejt^iite Spanien« IV.
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unb ^^eben«unterf?aU Sorge trug, 20,000 Streiter; nur ^ranfe

unb ©ebrec^lic^c traren in gitero jurücfAcb lieben ^).

5lüe (Stementc jur ^ilbung einc^ Oiitterorbenö maren cor*

^anben; tca^ i^nen fehlte, n?ar eine Crganifation, bie bem

friecjerifc^en (^eift entfpracb, oon bem bie ^JJKnic^e Don gitero

ergriffen ttjorben maren. !Con Ü^aimonbo mar ber erfte ^bt

t)on (Eatatratja, er nannte jic^ nicfet etma (^rcfemeifter, er öcr^^

mattete in ©emetnfc^aft mit bem Honcent nicbt nur bie ^lofter*

angetegen^eiten, fonbern ftanb auc^ M :pau^t ber friegerifc^en

23erbrüberung oor, öon ber üorauöjufe^en tpar, bafe fie fic^,

obfcfeon an bie D^eget ber ßiftercienfer gebunben, über furj

ober lang ber l'eitung be^ m5n(^i|'d)en ^onocnte^ ju ent^ie^en

fuc^en toürbe, um fic^ einheitlich ju organifieren.

I^iefe Sanbelung mugte befc^leunigt merben bur(i ben

®lan5 friegertfdier ^^aten, mie fie oon ber religiofen ^e^

gcifterung unb frifd;en Äraft biefer a\\ bie teuerften (^elübbe

gebunbenen ®enoffenfc^aft unter bem «Scepter eine^ ebenfo

cnergifd^en mie allcjemein beliebten ^J}^onard;en mie Sand;o ]n

erwarten roaren. Unb bod; entfprad) bie (^ntmicfelung beö

Crbenö für bie näd^ften 3eiten nic^t biefen (SrWartungen, "dlaö)

fec^^ nic^t gerabe ruhmreichen 3at;ren ftanb man oor einem

Sc^iöma, ba^ feine (S^-iftenj bebro^te. ^Dann erft tt?urbe man

ba^, ma3 man längft ^ätte fein tonnen, loenn fic^ nic^t, ^a^

fc^merfte ^er^ängni^ für baS ganje c^riftlic^e Spanien, bie

tlugen Sand;o^ Ratten fc^liefeen muffen.

^m 12. 2luv}uft 1158 tourbe i^m nac^ fünfjäf;riger (Sr;e

feine @ema^lin X)ona Bianca infolge einer (^ntbinbung burc^

ben Zo\> entriffen. 3m ^lofter S. 3)?arta tjon ^J^ajera, ber

«Stiftung i^reö ^-ßater^ ®arcia, mürbe fie beigefe^t. ^lod) am

30. ^uguft Derlie^ er t^m oon ^olebo auö eine Sc^enfung.

%a^^ barauf toar aud) er eine ^eid^e ^).

1) Roder. Tolet. VII, 14.

2) Sandoval, Alfonso VII, p. 333.

I, 310.

F 1 r e z , Reynas Cathol.

179

El Noble (ber ßble), t?on SaftiUen.

(1158—1214.)

fcrnaubO II. unb AlfOUfo (IX.) ton Seen.

grfte^ Äa^itel.

@cid)icl)tc ^c^ S^ampfc^ ber Saftro unb Sara unb ber Ufurpation

bc^ Könige oon Scon bi5 jur aKünbigfeit ^Ifonfo^ VIII.

Sein ^iJl^erer (S^renname fonnte bem 35erftorbenen juteil

merben M ber beö UnoergefeUc^en. (Sine burc^ baö gebet^^

(i*e ^IBalten nur eine^ 9^egierung«ia^teö ermorbene ^er^err.

lid^ung, bereu ^lanj noc^ gefteigert mürbe burcb bte nad?fol.

genben büfteren fetten poUtifc^en unb fojialen (5lenb^ ).

1) El primogenito Don Sancho" - betncrtt Florez, Reynas

r«thol 'i 278 - „llamado el Deseado, por lo qiie tardo la madre

en darle k luz.'' S)ie|er bi« ^eute aügemein flüttigen ^luft^t fte^t bte

ton Berganza, Antigued. II, 94 vertretene entgegen. El rey Don

Sancho" - faät er - „gozö muy poco tiempo de la Corona de los

reynos de Castillo, Toledo y Naxera; y porquc todos concibieron

grandes esperan^as, de que avia de ser muy buen principe, 1« aphcaron

Trenombr" de Deseado." - I^Ure, W bie (Geburt @a.d,o(^ cerca

del 1134" unb P^t M babei auf bie angebUd^e 33Dr*ert)ertünbt3ung

fe ben bur* ben m ^^ebro be 2)ioreruela. „Este fue cerca del

m3 en que Chrisostomo Henriquez pone el äuge del Abad que pro-

eüz6 SU nlhniento" (Manrique lU, 90). S. erfd^eint ba. mmbet^enj

febr fragU*, ba ber Äaifer im Dezember 1135 „con sus hijos Don

Who y D n Fernando" urfunbet. Sandoval, Alonso VII,
p^

165. -

ler ale cökL 5>erfafjer ber Chron. Alf. VII n^ürbe bo* m% foüte

min ub?^^^^ unertM^nt geladen ^aben, rnenu 2)on ^and^o

rÄo ner, ben ^iamen Desiderabilis ermatten ^ tte. Sr fag ,

nad,bel er .on ber S^ermä^lung gefprod^en, einfa*: „et g^at^as Deo

g nuTex ea filios" unb nennt ^on @and,o bereit.jum3a^re 1130

l 332), auf n^eld^e ateüe id, jebod, tein ''^'^'>''''

^'""Zt^^^
aber au ben Umftanb, bau iener Beiname ^um erften mi bei Rod

rL Toletanus .orfomntt unb ,n.ar, W be^eid^nenb er|t nad^bem er

12*
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Wxt bcr am 11. *i)2ot)cmber 1155 crfctgten ®cbutt etneö

caftilifc^cn X^ronfolgcrö , bcr bcn Dkmcn 5l(fonfo cr&ielt *),

toar füt ben Äöntg gernanbo uon ^^eon bte 3lu§|"ic^t auf baö

©efantterbe beö ^aifetö, bte ftc^ an ben eventuellen ftnbet*

lofen 2^cb fetneö ^ruberö Btö^er gefnü^ft f)attt, junäc^ft ge*

fd^munben ^). ^Bettet aber fc^tDanb für t^n burd) ben legten

Sßtüen feinet Söruberö auc^ bte ^(u^fic^t, bie er fic^ alö sC^eim

auf bie gü^rung ber il^ormunbfc^aft über feinen 9leffen macben

fonnte.

©anc^o legte l^flege unb (irjie^ung beö 3nfanten unb bamit

bie 3iifw"f^ (Eaftitien^ in bte §änbe feinet eigenen (Srjie^erö, M
burc^ jahrelange auc^ aU Sliat^orbom geleiftetc ^^Dienfte treu be*

h)ä^rten !l)on ®utierre gernanbej be (Saftro ^). gür fein ^o^eö

Slnfe^en lägt 9?obrigo t>on !j:o(ebo ben Umftanb fprecfoen, ba^

et too^l bei 500 Qf^ittern mit eigener $anb ben (Sc^mertgurt

angelegt ^atte. ^oc^betagt toie er ipar, lieg fic^ freilid? faum

erwarten, ba§ er bem föngltrf)en Knaben biö jur äl^ünbigfeit

jur <Seite fielen toürbe. (5inen «So^n befaß er nic^t *), eö

l^atte aber fein 33ruber X)on 9?obrigo gernanbes, ungenannt

ber Äa^le, auger einer Xoc^ter, !Dona (Sancia, bie mit X)on

ton [einem Xobe gejproc^en: „post obitum desiderabilis Sancii" (VII,

c. 15 unb banac^ öfter«). Sbenfo Stlfonfo X. in bcr Cronica general.

?uca8 Xubenfi« fennt ben SBeinamen gar nici^t.

1) Anl. Toled. I, 390: „Nascio el Rey D. Alfonso noche de

S. Martin, e fae diä de Viemes. Era 1193." — 9ii(^t ^utreffenb ifl

bemnac^ bie Eingabe beö Chroo. Cardeiia, p. 377: „e quando regno

non avie raas de IV anos". 3Sgl. @. 1G5, 2(nm. 2.

2) 9ioc^ in bem im Saläre 1150 jmifcben bem .^aif:r unb bem

©rofen oon 33arcelona ^u Jubilen abgefc^toffenen (^rieben«t>ertrage ujor

biefer (5t?entuatität ^iluSbruct gegeben. Colecc. de docum. de Aragon

IV, 173.

3) @eit bem 3a^re 1129 flnben mx i^n an ber «Seite 2l(fonfo8.

3Jiat?orbom njar er in ben Sauren 1135—1140; nutricius «Sant^o« anrb

er in einer Urtunbe be« 3a^re« 1141 genannt. Potestad en Castilla

in einer Urfunbe Äönig ©ant^o« im XobeSia^r be« Äaifer«, 1157.

©anbotoat, @. 219. 339.

4) Roder. Tolet., c. 15 nennt bie ©ema^Un ©utierre« Theoda, in

einer (aiferlic^en Urfunbe (©anbotal, @. 182) Reifet fie Sancha Diaz.

ti^ax 9^obriguej be ^ujman, bem ruhmreichen ^Icaiben tjon

Xolebo, üermä^lt mar, mer ftattlid^e ®5^ne, !3Don gernanbo,

3)on 5llt5aro, X)on "ißebro unb :5^on ^utierre. tluf btefe

fonnten fic^ ^nfe^en unb (Sinflug beS C^eimö vererben.

Um ben obtüaltenben 33efi^tjer^ältniffen möglic^ften ^e^

ftanb 3U geben, ^atte ^önig '^anc^o furj t?or feinem Xobe bie

5Berfügung getroffen, bag bte 55afaüen bte Öe^en, bie fie t)on

ibm trugen, feinem ®o^ne erft nac^ ber mit beenbetem mer-

je^nten\ieben«ia^r getDonnenen25oUiä^rigfett refignieren foüten ').

Unb ^ätte er nod? fo tjiele ^45orficbt«magregeln treffen fcnnen,

er tDar mit nic^tö imftanbe, bie firone auf bem §au^t be^

9)hnberiä^rigen cor ^c^manfungen ju behüten, fo lange ftc!^

in (Eaftilien '^araö unb (Saftro« gegenüberftanben.

IDie brei ®ö^ne be« ^on *ebro be l^ara, !Don SDIanrtque,

3>on ^^Utaro unb ^on ^uno, ^atte nic^t ber leifefte ^c^atten

ber föniglid?en Ungnabe getroffen, bie fic^ i^r 35ater burd? fetne

tofle^nung jugejogen. ®ie genoffen feit ber ^atferfrönung

neben ben (Saftro« am §'>fe bie l;öc^ften S^ren, entfprec^enb

ibrer ^Dk^tfteüung unb ben gleich ^o^en 23erbienften t^rer

Xapferfeit. I^on ^Jiuno mx lange Seit, bi« jum 3a^re 1155,

^ferej be« äaifer« '). Don 3}ianrique na^m bie erfte (Steüe

im ^at be« taifer« unb auc^ Sönig ®anc^o« ein. ^J^ac^ ber ^n^

na^me t)on iöaeja im 3a^re 1147 mx i^m ber ^c^ufe btefe«

toic^tigen Crte« übertragen »orben. 5luf feinen ^at tjorne^m^

m foü bie 3:eilung be^ $Reic^e« gefc^e^en fein. Um t^n ju

rühmen, fagt ber 53iogra^^ be« äaifer« tjon i^m, er fet mxQ

1) Roder Tolet. VIT, 15: „Cum desiderabilis Sancius pater eins

videret diem obitus imminere, vocatis magnatibus mandavit omnibus,

ut terrarum dominia, quae ab eo teuebant feudo temporali, usque

annos quindecim retinerent, et tunc filio suo fideliter resignarent.

^iefe ateüe wirb, n^ie fo mete in $Robrigo« ©efc^ic^tsn^erf, bepratiert fem,

benn fd,on im näd,j^en ta^itel üe^t rid^tig: „sed illi usque ad quin-

tum decimum annum pueri iuxta statutum regis Sancii patris sui

reddere noluerunt". ^ .

.

2) 3n biefem 3a^te »irb 2)on ©on^alo be 2Raranon al« fctn

g^ac^fotger genannt, 3)on g^uuo al« Statthalter ton iKonterofo; ©an-

botjal, @. 324.
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in bte öuBta^fen feinet ^aterö ^on ^ebro getreten*); leiber

galt ba^ jc^üeBlic^ aud) i)on benen, bie auf ben 3Beg jur

2lufle(;nung gegen ben SBiüen ber Ärone führten.

!Der ^^rgetj bet l^araö fonnte bte 9^egcntfd)aft in ben

^änben ber (^aftroö nic^t ertragen unb ru^te nic^t, biö fie

in ben irrigen lag. 2((ö fic^, getoiß nic^t o^ne i^r ^ajut^un,

in ©ftremabura, mo ®raf ^iDianrique in ^o^em ^nfe^en ftanb,

ein 5lufru^r er^ob, fteüten bie trüber bem '^on (^utierre

gernanbej oor, ber griebe fcune nur erhalten merben, n^enn

er bie (Srjie&ung beö föniglicben Knaben i^rem ^albbruber,

bem !Don ^arcia ®arce^ be Slja, überlaffe, it;m »oüten fie

ficb M bem ^JQiäc^tigeren beugen. Don (^uticrre mar fd^mac^

genug^ t>en Porten ber i^araö ju trauen. Don ®arcia, vöo^n

iene^ (^arcia be (iabra, ber mit bem 3nfantcn Don @anc^o

in ber ^c^Iac^t bei UdH fiel, loar einfältig genug, fic^

gebrauchen ju laffen; t^erfc^toenberifc^ , tt)ie er loar, üermoc^te

er bem 5lufioanbe, ben i^m feine ©teile auferlegte, nicbt ju

genügen: er überantwortete feinen Pflegling bereitnjilligft bem

®rafen jDianrique.

Damit toarcn bem ^ürgerfriege , ber ben caftilifc^en i^vv

fallen, c^riftlic^en loie mo^ammebanifd^en, Gelegenheit bot, fid^

unabhängig ju mad?en unb fic^ auf Soften ßaftilienö 3U bereii^ern,

3:^ür unb Xbor geöffnet. Der erfte, toeld^er angriff, n^ar Äcnig

®and)o oon ^3iaoarra. 3m 8rül;ia^r 1160, ba mo^l ber

innere ^onflift eben ^um ^(uöbruc^ gefommen loar ^), bemäc^^

tigte er fid^ l^ogronoö, ber ganzen O^ioja, felbft ber öejirfe

bon Durango unb ^ribieöca. 2luö näc^fter :Uä^e fal;en fic^

bte l'arad in i^ren nac^ bem (5bro ^in gelegenen reichen ^e-»

fi^ungen bebro^t ^).

1) Praofatio de Almeria 6ci Sande val, Alonso VII, p. 278:

„incuüctis sequitur vestigia patris". — Köder. Tolet. VII, c. 7: „Con-

silio quorundaiü comitum Amalrici de Lara et Fernand! de Transta-

marim.''

2) 3n einem im 9Joücmber 1159 »om Äönige ber Ätrc^e öon ©urgo»

erteilten ^ritileä »irb @raf SWanrique nod? nic^t tutor regis genannt.

Salazar, Casa de Lara I, 121.

3) 2)en ooUen Umfang ber Eroberungen ergeben bie im 3a^re 1177

^atteilampfe ber Sata unb (Saftro. 183

SÖalb l^atten fie i^>re iöeute gegen einen noc^ mäd^tigeren

J^einb ju Derteibigen. ^Inx furje 3eit überlebte Don ©utierre

Sernanbes ben jelbft i^erfc^ulbetcn ^^Nerluft feiner i^m ton ®an*o

überanttoorteten 3Jla*t. (^raf manx'xw aber macbte i^on bet

ieinigen ben fd^ranfenlofeften ©ebrauc^. 3m i)lamen be^

Äonig« forberte er t>on ben >)leffen m ^^erftorbenen bte

öerau^gabe ber teniglid^n ^el;en. ^l^ fie fid? auf ben legten

^Müen Äönig eand^oö beriefen, flagte er il?ren C^eim, beffen

l^etd)nam er 'ausgraben liefe, an, bem Könige bie ^ücfgabe bet

lieben oenoeigert ju ^aben. Da« angerufene (^erid^t entfc^teb

aber jugunften ber (Eaftro^; fie führten ben ^öen^eiö, bafe ber

Scntg eine berartige gorbcrung an i^ten O^eim md?t geiteüt

Mttc, fie beftanben auf i^rem 9?e*t, bie l^el;ngüter fo lange

^u behalten , bi« ber .^enig baö fünfjelmte V'eben^ja^r erretd?t

baben toürbe, unb riefen ben ftcnig oon ^.'eon tn§ \fanb. Dafe

ftd) bie (Eaftroö burd) biefen ©c^ritt um bie ©l?mpat^teen C^aftt^

Itenö bringen toürben, n>ar oorauösufeben -,

^un^^ft aber fprad?

für fie bie Überlegenheit i^rer Waffen. Äcnig gemanbo be^

mäcbtigte fi* (5ftremaburaö, banad^ beö gröfeten Xetle^ oon C^a^

ftiiien, am 9. ^luguft 1162 jog er felbft alö Sieger tn ^olebo

ein ') Der (ärjbifc^of 3uan t?on Xolebo ,
bie ^ifc^cre m\U

lelmo oon ©egooia, 3uan oon O^ma, ©ancbo oon 5lotla,

(^erebrun oon ©iguenja, ^bro oon 9)^onbonebo, Crbono oon

©alamanca traten ju il;m über ^). ©äre gernanbo auf ben

unter S^ermittelung be« Äönig« ton Englanb 5«^if*en Saftilien unb 91a«

tarra Qcjü^rten §rieben«unter^anblungen. Rymer, Foldera 1, 66.

C« ge(?^vte baju au* baö burd, ®aii»ab»baula an Saftilien ge«

lommene 9iota.
, 0,1 j i r «

1) Anl. Toled. I, 193: „El rey D. Ferrando, Mio M Ernp^

rador, en IX dias de Agosto entro en Toledo." - am 19. ÜKat 1162

mi «8 nod, »on Sllionfo: „regnant« in Toledo et in omti. regno

suo". Salazar, Casa de Lara I, 122.
,„,„„k,

2) ©ie^e bie folgenbe -Jinmctfuna, unb bte 3««9en bet Urtunbe

gevnanbo« tom 20. gebtuar 1164, Coleccion de privil. \, 0<. -

SBiaviana XI, Sa»,. 8 iü^tt eine ton gernanbo ju atienja am 1. ge-

bruat 1162 ansgeftcute Uttunbe an, bie bet S^'''*'*''' *»"
^f''^;,^*'"

'

b«euatc - ^uca9 be Int. leiftet ba« Sluüetfte tn bet GntfieUunji tet

I^atfa«tn, um ben Äönis »on Seen in teinftem Si*t cti«e.nen ju
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9?uf ber (^aftto^ mit bcm feftcn 5ßcrfafe nacfc SafttUcn ge*

fommen, btc le^tmillige Verfügung feine« 53ruberö burc^ju^

fügten unb bie Ober^o^eitörec^tc feine« >)ieffen unangetaftet

ju laffen, fo n?ürbe e« i^m nic^t fc^toer gen?orben fein, bie

2axa, ocr^toeifelt tüie i^te ©ac^e ftanb, ü5üig nieberjubeugen

unb al6 gtiebenöftifter fi* ben I^anf ber (Eaftilier ju ermerben.

(5r fam aber aüein mit ber Slbfic^t, bie ^oc^aufgefc^offene

3njietrac^t«faat im 3ntcreffe be« eigenen Königreiche« au^ju^

beuten. & oon (Eaftilien unabhängig ju machen, mie er ba«

beim Regierungsantritt feine« ©ruber« oerfucbt f^attt, genügte

feinem ^^rgeij fc^on nic^t me^r, (laftiUen foüte fein 33afaüen-

rcic^ iperben, ba« Königreich l'eon bie biefem entmunbene Rolle,

§au^t unb gu^rer ber c^riftlic^en Reiche Spanien« ju fein,

toeiterfü^ren.

^inen 3)bnat f^äter, unb er fa^ fic^ mrUidb al« ,, König

<»|?anien« üon (^otte« (Knaben ", tt)ie er fic^ fci?on je^t nannte,

t)on Aragon anerfannt. 5lm 6. 5Iuguft mar (^raf iöerenguer

geftorbcn, am 27. (September fc^Iog fein @o^n Raimunbo,
ber a(« fein ^f^ac^folger ben Ramen 5((fonfo annaf;m, ^u

5(greba a(« „König tjon 3lragon" mit gernanbo ein Sc^u^*

unb Xru^bünbni« gegen i^re gemeinfamen geinbe, ^^riften

ti)ie Sarazenen, t?orne^mlic^ gegen ben König üon Ratjarra 0-

Rocf^ ungünftiger geftalteten fic^ bie !5>inge für (iaftilien, al«

laffen. „Nutriebat" — fagt er p. lOG ijon i^m — „quidem ipse

filium fratris sui Adefonsum puerulum, quem dedit comiti Manrico
ad custodiendum. Tunc regnavit Fernandus rex in toto imperio pa-

tris sui, unde rex Hispaniarum fuit vocatus. Sed concordantibus

comite Manrico et fratre eius comite Nunno, cum omnibus qui ad
regnum Castellae pertinebant, Adefonsum filium domini sui regia

Sancii sibi regem constituerunt. Fredenandus autem rex, ut erat

pius et hilaris, acceptavit quod fecerant Castellani.**

1) "Dicfc tric^tigc Urfunbc ftc^t bei Villanueva, Viage literario

XVII, 326. Beugen ^etnanbo« fmb ber (Srjbifdiof tjon Xolcbo unb
bie Jöifc^öfe t>on üJionbouebo, ^atamanca, ©iguen^a, 08ma. 5öon weit-

Uc^en Stoßen anrb 2)on gernanbo diui], ber al8 3??at?orbom urfunbtic^

jucrft am 20. j^ebruar 1164 genannt anrb, Colecc. de privil. V, 67,

nic^t als Beuge aufgeführt, trollt aber fein ißruber Xon 3lbaro.

fürs barauf jtüifc^en biefem unb bem König tjon ^2lragon ein

breije^niä^riger SÖ3aftenftiüftanb pftanbe gebracht mürbe 0-

gernanbo glaubte jic^ am 3iele, al« ®raf ajianrique, auf

ba« äußerfte bebrängt, ben einzigen 5lu«meg einfc^lug unb fid^

förmlid? verpflichtete, i^m feinen W^^^'m eil« 3$afallen a«

übergeben. 3luf einem 9^cic()«tage ju ®oria, mo^in man ben

jungen König in ^ic^er^eit gebracht ^atte, foüte in ®egenmart

gernanbo« bie Übergabe tjoüjogen merben. ^ber SDknrique

^atte ^eimlic^c ^orfel;rungen getroffen, um fie ju mtMn.

Sil« ber Knabe öor ben »erfammelten ©rogen erfc^ien, begann

er infolge heftiger ©^merjen, bie i^m ein in ben "ißlan @in*

gemeinter unüermerft tjerurfa^t I;atte, fo ^eftig ju meinen an,

bafe man i^n unter bem ä^orgeben, i^n burc^ (5ffen ju bc^

ruhigen, ^inau«fü^rte. ^Draußen aber ^arrtc feiner ein ent-

fc^loffener ^n^änger be« ©rafcn, X)on ^ebro ^m be guente

^Imeiir, er fc^mang fic^ mit bem Knaben auf ein ^og unb

iagte mit i^m nac^ bem feften ®c^lo6 @an (Sftet^an be ®or-

maj. Durc^ aüerlei 35orfpiegelungen mürbe injmifc^en ger^

nanbo über ben magren 23organg bi« ju bem ®rabe gctäuf^t,

bafe er felbft bie (Entfernung ber ^ara, bie ben Knaben fuc^en ju

moUen vorgaben, ru^ig gefc^e^en liefe. ®raf ^lufio eilte voran«

unb führte ben Knaben von (»an (Sftevan nac^ ^Itienja ''),

König gernanbo liefe bem trafen a)hnrique burc^ einen

O^itter be« ^^eineibe« unb Hochverrate« bejü^tigen. (Sr mürbe

mit §o^n aurüc!gefc^ic!t. T)er ®raf foü geäufeert ^aben: „Db

1) a«oret II, 258.

2) 3lu«na^me(o8 ^aben bie neueren 3)arfleüer, j. «. Safucntc

V, 129 unb 'ä\6)ba6) II, 24, nac^ bem 33orgaug öon Salazar, Casa

de Lara I, 123 beu 5Reid>«tag toon @ovia in ba« 3a^r 1160 gefeilt. 2)er

erjbifc^of üon Xolebo be^anbelt biefe ^arteifämpfc o^ne aüe Beitangaben,

aber er fetjt boc^ ben 5Heic^«tag nad^ ber ^:8eritjergreifung XoleboS burd^

Äönig ?5ernanbo, alfo na(^ bem 11. 5lugujl 1162. Srft nad> biefem

Sreigni«, baS ben Übertritt ber caftilifc^en ^rSlaten im befolge ^atte,

crtlärt c8 fic^, bafe bie Sara fid^ in ben Often (SajIilienS jurücfsogen unb

ben jungen Äönig bem Sc^utj ber «emo^ner toon ®oria übergaben. 3m

grü^ia^r 1161 befanben fie fic^ no(^ mit i^m ju @egoma (Sot-

menare«, <B- 143), banac^ ^u 2lmta.
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^ Xtcue ober 33crtat c^cübt ^abe, n?etB ic^ nic^t; mo^I aber

lueife tc^, baB tcö ben jarten Änaben, meinen recbtmäBtöen

$errn, mit meinem c^anjen SBcrmögen tjcr bro(;enbcr Änecbt*

fc^aft bema^rt i^aht."

(5tn grcgereö ^erbicnft um bie Ärcne unb ^clbftänbigfeit

(Eafttüen^ ^ätte fic^ (^raf Dianrique in ber Zi)at nic^t er^

h)erben fönncn. SBenn auc^, bcmerft ber (Srjbifd^cf t)on Xo*

Icbo, baö 25o(f in feiner elenben SBettermenbißfeit bem ^önig

gernanbo nachlief, fo ^ah eö boc^ in gan] (iaftilien feinen

Ort, in bem ntcbt fo unb fo Diele bem junfleu Mönig in Xreue

anfingen. (Sinige oon i^nen ertrugen gelaffen bie oom Äönig

gernanbo unb feinen D^atgebern über fie »erhängten l^erfoU

gungen, fie liefen fic^ lieber mit i^rem recbtmäfeigen Äcntg

vertreiben, al^ ba§ fie bem unrechtmäßigen treubrücbig um beö

©eioinnfteö toitlcn ge^orc^t (;ätten. !l)afür n,nrb auc^ i^r

9^ame unb (^efc^lecl;t biö auf bcn heutigen Xag toeit unb breit

in (Eaftilien in t?o^en (5^ren gel^alten *).

Wxt ber (Ir^cbung beö cafttlianifc^en i)ktionalgeifteö , ber

ben 8tad)el bicfer ^Demütigung nicbt ertragen fonntc, l;ing eö

jufammen, ba^ gerabe jetjt, unb fic^erlic^ nicl)t ol;ne bie ii'm^

tt>ir!ung ber l^araö, bie junge «Stiftung ton (Salatraoa eine

rein militärifc^c 'Jieubilbung erhielt, ^lad^ bem im 3abre

1163 erfolgten 3;obe beö %hM 9?aimunbo — nic^t ju (ia*

latraba, fonbern in (Sirueloö lourbe er beerbigt *) — famen

bie ÜDifferenjen jum Slu^bruc^. X)ie ^Hitter n)oüten fic^ feinem

jtoeiten mönc^ifc^en Cber^au^t unterorbnen, fie erh)äl;lten fic^

in ber 'ißerfon beö !5^on ®arcia i^ren erften aJieifter, oon ben

SO^cnc^en aber ging ber größere Xeil nac^ gitero jurüd, bie

übrigen begaben ficb nadi) <San ^^ebro bei (^umiel be Ojan.

$ier, in ber neuen Äloftergrünbung, ftarb nacb langen 3a^ren

ÜDiego ^elaöquej ^).

1) Roder. Tolet. Vll, 17.

2) Roder. Tolet. VII, 14.

3) „ Didacus autera Velasqui *' — fagt ^Hobri^o »on Xoltto kap. 14 -—

„postea diu vixit, quem etiam memini me vidisse, et obiit in mona-

sterio sancti Petri de Goraello."

Xrofe biefer Trennung behielten bie 9^itter tjon (Salatrata

bie Crben^regel ocn iliteau^* bei, fie nahmen Älerüer auf unb

beeilten fic^ biefer neuen Stiftung Durc^ pct^Jitlic^e ^nerfennung

bie ^öc^fte SS^ei^e ju oerlei^en. Scfcon am 25. September 1164

^at ^apft ^lle^anber III. biefen caftilifc^en , ben erften fpa^

nifc^en 9^itterorbcn beftätigt ^).

3u gleicher ^eit machten bie ^iara« bie fräftigften 5ln*

ftrengungen, Xolebo ,,baö §au^?t be§ «anbe«'; ju beffen ^e^

fcbüpng bie Oiitter ton ^alatraoa alö fübli*e (i^renjmäcbter

berufen maren, bem leonefifc^en ®egner ju entreißen. !5)ie

enblicbe (Sinna^me foftete aber mel;r alö ^nftrengungen. 3m

^3torboften ber Stabt l;atte Don gernanbo mm, iD^a^orbom

Äi?nig gernanboi^, fe^r ftarfe ^ofitionen ju ^urita unb §uetc.

^ler im oberen Xaiogebiete , um beffen ^efitj oor jtoanjig

3a^ren Xolebaner unb ©^o^limö blutig geftritten, fämpften

im Sommer 1164 i^ara« unb (Eaftroö um bie Dber^o^eit

(iaftuien« unb ^eon^. 2(m 9. 3uli fließen (^raf ^JJ^anriquc unb

Don gernanbo ^uij jioifc^eu §uete unb ^arcinarro ^ufammen.

ii^ange ^>at man in (Saftilien baoon ju fingen unb ^u fagen

getrußt, mie ^ier ba« ^au^Jt ber (Saftro ba^ feiner (Gegner

jum lobe traf. 3n einem Oiitter, loelc^er Lüftung unb

©äffen feine« $errn ^at anlegen muffen, glaubt ber i^raf

feinen lobfeinb getroffen ju ^aben. mt bem lauten Scbla^t^

ruf: „l'ara, ^axa, Don gernanbo 9^uij ift tot!" treibt er bie

Seinen an. Da na^t t^m oon ber Seite ^er ein bitter unb

terfcfet i^m mit bem 5(u«ruf: „Daö lügft bu, Don gernanbo

^uij lebt!" einen ^fanjenftoß oon folc^er Gewalt, t>a^ bie

Lüftung nic^t toiberfte^t. Xot finft (J^raf ^JJ^anrique ^ur üxtt.

Cb ba« Don gernanbo felbft mar, bemerft ber (El^ronift naio,

ic^ loeiß ^ nic^t; al« aber ber SD^a^orbom feinen Gegner tot

baliegen fa^, er^ob er feine Stimme unb rief: „^aftro,

^aftro, bet (^raf ift tot, tötet bie Seinigen, i^r Ü^itter." '')

1) Manrique, Ann. Cisterc. II, 400.

2) Anl Toled. I, 391: „Mataron al conde Manricb en IX. dias

del mes de Julio. Era 1202.'' - Seber ber (Srjbifdior ^Robrigo noc^

^uca8 be Xup gebenten ber (gAladbt bei ^ucte, n?a« bei bem erfteren
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T)xt cafti(ianif(te 9^ttteric^aft erlitt bte fc^merften 33et(ufle,

aber in bem (Strafen üiuno be 2axa, bem 53ruber be^ 23er'

ftorbenen, ber bie D^JegentWaft übernahm, fanb fie einen gü^rer,

ber burc^ !Iapferfeit unb ftaatömännifc^e (Sinfic^t in furjem

bie ^aftroö unb i^ren §errn um alle gemonnenen 58ortci(e

brachte.

Äc^ncüen ?5ortgang na^m bie SBiebcrgeminnung ton 'älu

caftilien. 'Die iöifcfeöfe, ber ^rjbifc^of üon i;oIebo an i^rer

(©pi^e, oerftärften mieber o^ne ^uöna^me bie ^ac^e beö

Sönig^. 5(1^ er fie unb bie »eltUc^en ®ro§en im ^luguft 1166

ju !0Okqueba um fic^ t^erfammclt )af}, fonnte er a(^ Regent

in Caftilien, (Sftremabura , 'Dkjara, '2(fturien unb im C'anbe

,,bie«)eit^ ber ®erra, ^olebo aüein aufgenommen" urfunben ^).

SlBenige Xage mciter unb bie caftiHfd)en Banner erhoben fic^

auc^ über biefer ^Stabt. !Don (Sftet^an 3üan, bem Sßorne^mften

unter ben bem jungen Röntge treu gebliebenen Xolebanern, ge*

lang unter bem ®d)ufe ber ükd^t bie Übergabe feinet ftarf

befestigten ®tabtfafteüö ®. 9?oman an ben ^önig unb bie

mit i^m t)on äl^aqueba ^erfommenben (Eaftilier. (Srft M
ton bem tafteü ber 9?uf erfc^oü: ,,Xolebo, Xolebo für ben

^önig ton Gaftilien!" raffte fic^ !iCon gctnanbo Df^uij auf.

Dlac^ vergeblicher iöeftürmung be§ ^aftell^ mugte er oor ben

3um ^lufftanbe fortgeriffenen bürgern nac^ tierjä^rigem iöefi^

Xolebo am 26. 5(uguft räumen ^).

um fo mc^r auffallen (önntc, alö ft* i^re Stträ^nung in ben 5tnna(en

ton Xotcbo finbet. 2)a9e3en ^at un8 2ltfonfo X., ber ®. 337 alle bie

»tc^tigen, t>om (Sr^bilc^of übergangenen Sreigniffe au8 bem Seben 211-

fonfo3 jufammcnfaBt unb inbctreff feiner Duetten ^in^ufügt: „e porque

sabemos por pmeva de otras estorias, que esto que fue asi e que es

cierto, ponemos lo aqni e la estoria en los logares que convenie",

ben ganzen Hergang, n?ie er im SSotfSmunbe lebte, aufbewabrt, Lib. IV,

339 b. _ gernanbo 9?ui3 trirb urfunblit^ am 20. gebruar 1164 noc^

mayordomus genannt, bagegen am 19. Cftober 1165 castellanus mayor,

Colecc. de privil. V, 67; Esp. sagr., p. 36.

1) Colmenares, Hist. de Segovia, p. 146.

2) Anl. Toled. I, 391: „Sacaron ä Ferrand Royz de Toledo en

XXVI. dias andados Dagosto, dia de Viernes. Era 1204." — %U

Stlfonfo gewinnt 3:olcbo. 189

m mx ein gemid^tige^ Beugni^ ber (5r!enntltd^!eit, ttelcbeö

ber Äönig bem trafen ^lufto für bie ttelen unb großen ber

ftrone bi«^er geleifteten ^ienfte ju erfennen gab, ba^ er i^m

unb beffen ©ema^lin :Dona 2:erefa, i^ren ©ö^nen unb Slöc^tern,

fotüie ben ©rübern beö Crbenö ton (Ealatrata bie (Sd^löffer

(E^illon unb 5llmaben mit i^rem ganjen Territorium am

27. aJ^ärj 1168 ju Xolebo ju bleibenbem S3efit§ termacbte ^).

Don gernanbo 9?uij ^atte im ^olebanift^en nur no^ ba«

ftarf befefttgte Surita ju terlieren, beffen (Bä)U% bem 9?itter

ßo^e be Mirena« antertraut n^ar. (5r felbft loar nac^ ^eon

jurüdgegangen , »o er \6^on feit bem 3a^re 1165 nic^t me^r

bie ^i^ürbe eineö ^a^orbomö beHeibete, fonbern al« Saftellan

über bie ^tabt ^eon gefegt mx^). Scnig gernanbo ttar,

ttie toir glei^ fe^en toerben, burc^ bie 33orgänge in ©ftrema*

bura gefeffelt, unb fo fann e« nid^t befremben, ttenn bie i^ara«

bie ®unft beö 5(ugenblicfe^ ju einem Einfall in ba« ^önigreid^

löeon benu^ten. !Cafür fpricbt beutlic^ genug eine ton Äönig

5llfonfo am i. Oftober 1168 ju ©enatent auSgeftellte Ux^

funbe, burc^ tt>elc^e er ben ©emo^nern ber 33illa ßlaneö in

5lfturien einen guero erteilt. (5r nennt fic^ barin „Sönig

ton (iaftilien unb ton l^eon" ^).

fonfo X. giebt eine ausführliche @d)itberung, begebt aber ben Srrtum,

bie Sc^tac^t bei ^uete na* ber (Sinna'pme t)on Slolebo ju fetjen, unb

infolge baton biefe bem bereit« gefallenen ©rafeu 2«anrique ^u^ufc^rciben.

einen weiteren fd^mercn 3rrtum ^at er ber tjon i^m n^egen i^rer

ajlangel^aftigfcit angefochtenen Tarftctlung be« Sr^bifcljof« Üiofcrigo tnU

nommen. „Tandem enim" — fagt biefer Lib. VII, c. 18 — „[Alfonsus]

Toletum obtinuit, quam duodecim annis occupaverat rex Ferdinandus."

1) Salazar, Casa de Lara iV, 620: „ut vos fratres illud per

medium cum comite, sua uxore et filiis tempore perpetuo habeatis".

2) 211« 3)Zaporbom finbe ici^ i^n urtunbli(i(> jum letztenmal am

20. gebruar 1164 genannt. Colecc. de privil. V, 67. — 5lm 5. ge-

bruar 1165 beflcibet Conde Gonzalo jene SBürbe. 2«oret II, 272.

3) Colecc. de privil. V, 68, copia romanzada au« bem ^Ird^it ton

eimanca« mit ber dxa 1206, leiber o^ne ^tn^tn. 2)a« ^ritileg trurbc

^uerfl befestigt ton 2llfonfo XI. ju Solebo am 10. ÜJiai 1333 unb ba*

nac^ oftmal«. — Ülane« liegt »ef^lid^ tom ^tü^cben Ota, ber nat!^ ber

9leic^«teilung ©anc^o« 5if!urien in jwei Hälften ^erlegte. 2)ie Bearbeiter
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3m grü^ja^r 1169 foütc enblic^ aucf) 3"^^^^ faden, beffen

ftarfe iöefa^ung baö (k^'cfü^l ber ©ic^er^eit in Zoicho n\ä)t

auffommen lieg unb iebe^ Unternehmen (lafttUenö ^egen baS

benacf)barte moö(emi)d) c^etüorbene Cuenca unmöglich mad)te.

I^te 2(uörüftun(5 mar eine uncjeiPC^nUc^ ftarfe. 1)em ^cniv3e

folgten mit i^ren 9}Zannf(^aften ber (Srjbifc^of (Serebrun con

^olebo, bie 23ifd^öfe oon Öurc^oö, Valencia, ^iguen^a, Ut'xla,

(gegoüia, Cöma, ßalaf;orra, bie an^-^efe^ften ®ranben, bie

aümäcbtigen Öara^ mit i^ren 3a^lrcic^en ißcrmanbten, bie ®U3*

man^, ber ällat^orbom l^on "ißebro ®araa be l^erma, ®raf ^cpt

®enor Dcn Sl^ijcai^a, ber ^Itferej 3Jht;or T)on $Hobrigo ^on^alej,

ber fönii^lic^e tanjier 9}?arttn gernanbej, ber SDieifter üon (iala*

traüa, "I^on gernanbo (5öcaja, bie SD^ilijen an^ Xolebo, ^cgouia,

^üila, ®oria, ©uabalajara, SDhbrib unb anberen Crten.

!Dennoc^ fam man mit ber 53elagerun9 fo ipenig meiter, ta^

man fic^ ju Unter^anbluncjen ^erbeilieg, bie üon bcn trafen

^Inno be Sara unb 1)on "^ßonce be 3)änerba geführt mürben.

ber Hist. de la legisl. famen auf bie Vermutung, baß bie Herausgeber

be« i^ucto, Jtorente (IV, 183) unb ©on^ale^ bie Era 120») mit bem

3a^re C£^ri|'ti t>crircc^ feiten (II, 404); fie entfc^ieben [id? beö^alb für

tiefes, ba ^2tlfon|o IX. oon ^eou, bcn fte für ben 3$erlei^er bcö '^mxo

hielten, 1168 no* ni6t regierte, überfa^en aber ben Xitel „Rey de Ca-

stilla y de Leon", ben mo^I tönic^ gemanbo, [ein ü^ater, ',eitn?eife

führen tonnte, aber nic^t 5ilfonfo IX. unb am aüern?enigften im 3a^re

1206, ba er mit Sllfonfo ton (Saftilien in J^rieben lebte. @o lange nic^t

bie Unric^tigfcit ber Era 1206 unb be« Xitel« „Rey de Castilla" er*

n?iefen ift, fann man auö bem Sortlaut ber Urfunbe: „Yo Don Alonso

por la gracia de Dios, Rey de Castilla y de Leon, daraos y otor-

gamos este fuero ä los hombres buenos de la nuestra villa de Llanes

que yo agora pueblo y raando poblar de Campo: el cual fuero es

sacado y concertado por el mi fuero de Benavente, que yo pöble la

dicha villa con las otras libertades, que les yo fago por les facer

mas merced" nur folgern, ba§ 2llfon|o VIII. ton (Saftilien im 3a§re

1168 bem bereit« ton ^i^nig gernanbo gegvünbeten 53enatent unb un-

mittelbar barauf bem ton i^m felbft angelegten iillane« f^uero« erteilte.

^)lux in biefem 3a^re fann ber Sinfaö 9llfonfo« in ba« Äönigreit^ ?eon

ftattgefunben ^aben, ton bem ?uca« be Xup p. 106 berichtet: „In-

fest ab at tunc temporia validissime Regem Femandum Ade-

fonsus rex Castellae regis Sancii filius."

Xer ^llcaibc ßope be ^rena« nal?m fie unter ber äufage fieberen

®eleiteö in ba« ÄafteU auf, lieg fie aber gefangen nehmen,

ba i^m i^ve 33orfd?läöe nid?t jufagten. I^a« caftilifcbe §eer

na^m bie iöelagerun^i mieber auf, bie nad) bem bi^^er be^

ßaupteten 5Biberftanb eine lansmieriae \\i merben bro^te, menn

fie überhaupt jur Übergabe äuttta« unb jur (Srlöfung ber

an,iefe^enen $äupter führte. %u^ biefer üblen ^^ac^e mürbe

man befreit burc^ einen Wiener be« ^2(lcaiben, ^}iamen« ^o.

mingueio, ber tor bem ^öni^i erfc^ien unb i^n für guten ^o^n

burcb einen liftiöen ^nfc^lag in ben S3efit§ be« ^afteü« ju

bringen Derfprad^. ^r ermorbete feinen ^txxn meud^hng«.

3:amit mar in ber X^at 3"nta« ^iberftanb gebrochen. T)o^

mingueio erl?ielt feinen au«bebungenen ^o^n, bann lte§ ber

Äenig i^m al« 33^5rber feine« §errn bie ^ugen au«ftec^en ^).

^}lo6^ einmal in biefem 3a^re fa^en fid? bie ^tüfeen be«

acnigreid^e« entboten, jebod) nic^t ju gemeinfamer gu^tung

ber ©äffen. T)er ^bfc^lufe biefer elf mirrenöoüen 3a^re, bte

an bem maxi be« l'anbe« mie an bem ^nfe^en ber trone

geAel)rt l;atten, ber S3eginn einer neuen (Spoc^e, in melc^er ba«

burd; bie straft be« nationalen ®eifte« unb bie ebenfo finge

mie glücflic^e gül;rung ber «ara« erhaltene unb erhobene Äonig-

1) 3^ie ®ef*id?te ber Belagerung ton ßurita ift au«fü^rlid) ton

tltfonfo X. p. 342 sq. unb in ber Cronica de Calatrava ton ^ranciöco

be Oiabe« p. 146 er^ä^U. 3n einem ^^unft namentlich ift Die ^b-

iveic^ung eine fe^r tvejentUc^e. 3n ber S^ronit ton (Salatrata biUigt

ber Äönig ben 5lnfc^lag 5)omingueio«, feinen ^errn töten ^u n?oÜen;

bie Cronica general bagegcn fteUt bie ^acbe fo bar, al« ^abc er baton

teine Äenntui« ermatten. 2)ie Beit ber ^Belagerung ift beftimmt burc^

eine ttä^renb berfelben tom Könige am 5. ü«ai bem Orben ton (£ala«

trata au«gefleUte Sc^eutung«urmnbe : „Facta charta super Zoritam

tunc temporis quo Comes Nunius et comes Pontius iniquissimo illo

Lupo de Areniis ibi detenebantur captivi." Cron. de Calatr., P- 1^. 15,

burd) bie „carta de testamento ä vos los omes de concejo e del ter-

mino de Zorita, 8 dias eu el mes de Abril'S Manuel Rodriguez,

Memorias de Fernando III, p. 270, unb burc^ bie Beitangabe in ber Ur=

!uubc Sa^agun« tom 25. ^2lpril 1169 „in tempore quando juucti

erant comite Nuno et comite Poncio in Zorita". Ind. de docum. de

Sahagun, p. 381.
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tum, ber Sßormunbf^aft enttpac^fen, nunmehr ]'i^ anfd)ic!te,

btc tu^möoüe 3cit ^aifcr 5l(fonfoö VII. hiebet ju ertt?ecfen,

foüte butc^ bie crftc (Eorteöterfamtniung in bcr 9^eöterung

^Ifonfo^, ben man noc^ lange ben ,,f(eincn ^öntg" nannte %
bejetc^net werben; jugleict) aber auc^ tnfofern eine etfte Don

^öd^fter ftaatlic^er ©ebeutung, aU eö fic^ jum erftenmal in

(Eafttlien um ben ooüen ^uöbrucf ftänbifd^en Ceben^ ^anbelte.

^ic^t nur 'iprälatentum unb ^itterfc^aft n^urben t?cn Sllfonfo

gcrabe ju bcr 3eit, ba er eben fein fünfje^nte^ l'ebenöja^r

antrat, md} 53urgoö berufen, fonbern auc^ bie S3ertrcter be«

©ürgertumö, baö gteid^ patriotifcb mie baö ju ben gähnen

ber ?araö ^altenbe 9^ittertum bie (Sa^e beö eigenen ^cnig*

tum^ ^atte burc^tämpfen Reifen ^).

„^ort tDurbe über mele ^Ingelegen^eiten beraten unb ©e«-

fc^Iufe gefaxt. 'Die 9^icoö^cmbreö übergaben bem Könige bie

ße^en, bie fie feit (Sanc^o t>on ber ^rone getragen, ^^or

allem ergriffen fie ÜJ^a^regeln jur Teilung ber tiefen @c^äben,

»elc^e ber tönig t?on ßeon bem tönigreic^ (laftitien burd^

(angiä^rige Snt3ie^ung ber (Sinfünfte unb burc^ ben gegen

tönig ^Ifonfo, feinen §)errn, geführten trieg angefügt f;atte" ^).

1) Chron. Alberici, p. 895 ad anno 1212: „De quo, cum a quo-

dara monacho quereretur, cur parvus rex diceretur, respondit, quod

a patre Sanctio rege decedente, relictus parvulus ab ipsa infantia rex

parvus est appellatus, quod cognomen in omni vita sua semper

retinuit."

2) Cronica general, p. 344: „e los conJes, e los ricos horaes,

e los perlados, e los cavalleros, e los cibdadanos e raucbas gentes de

otras tierras fueron y". — Xaß 5ltfonfo, ane bie Hist. de la legisl.

II, 440 fagt, mit bem elften 3a^re münbig erttärt fei, ifl grunblo«.

3) „E muchas cosas fueron y acordadas, e ordenadas, e estable-

cidas, e los ricos homes que tierra tienen del rey entregarongela

luego; e sobre todo acordaron de el pecho de el rey don Ferrando de

Leon e el corrimiento que contra el rey don Alfonso su senor fizo en

SU crian9a, e de le dar ende la rebidada." Über bie ^tit ber geier

biefer njit^tigen (Sorte«t)erfamm(ung fann gar fein ^ti>tx\tl befielen. @t^on

gerreraS fe^tc ba« rid^tige 3a^r 1169, »ät)renb aJJariana fic^ für 1170

tntfc^ieben ^atte. (Snt[(^cibenb fmb bie Urfunben bei Alarcon, Apen-

dice, Escrit. XIX: „Facta charta Burgis aera 1207. XIII. Kai.

mx fo üiel tDUgtc ber gelehrte tönig ^(fonfo X. ijon biefer

für bie (5ntn)i(!elung ber ftänbifc^en S3er^ältniffe fc benhrür^

bigen (EorteSoerfammlung ^n ©urgo6 ju bericbten, über bie

fic^ in gleichseitigen ^lufjeic^nungen nic^t einmal eine Imp^t

giotij finbet.

3:)oc^ no^ einer für ben tönig toie für bie polttifd^en

iöejie^ungen (EaftiUenö ^oc^mic^tigen 5lngelegen^eit, über ttjelc^e

bie (Stimme ber (iorteö gehört tourbe, ^at mfonfo X. ju ge^

bcnfen. ^ .. .

.

(So ^anbelte fi* um bie 23ermäf;tung M eben munbig

getDorbeneu tönigö mit öeonor , ber erft neuniä^rigen smeiten

Xo^ter tönig §einric^ö IL üon ©nglanb ;
- a}kt^tlbe, bte

ältefte toar erft im jmei 3af;ren an ben @a^fent)erjog §em^

ric^ ben Jörnen termä^t. 91ac^ erfolgter äuftimmung ber

(Eortcö begaben fid? jtDei iöifc^öfe unb jtDei ber angefel;enften

$Kicoö(?ombre5 alö ^rauttuerber nac^ (gnglanb an ben §of

^einric^ö IL, ber feine Buftimmung 3« 9^^^" «^^^ S^Sette.

(Sbenfo fc^neü f^cint man fic^ über mm «nb 5luöfteuer

geeinigt ju ^aben. ^on im grü^ja^r, ba bie ©efanbten

na^ (Saftilien jurüdgefe^rt fein mußten, fa^ ^llfonfo ber 3ln-

fünft ber 33raut entgegen ^).

!3:ic 5Berbinbung mit (5ngtanb tcar ein ^otitifc^eS SDleifter*'

ftücf ber ben tönig leitenben Sara«, benn nic^t nur, baß fie

5llfonfo 5luöfi^t auf bie ©aöcogne brad^te, beffen §erjogin

fic^ ßeonor nannte, fie mx jugleid^ ^Inlag für tönig 5I(onfo

üon 5lragon, friegerifc^en (gDentualitäten, benen er al3 ©egner

(Eaftilienö feitenö ber Snglänber ton ber ©aöcogne ^er au«^

Decembr. tunc temporis quo serenissimus Rex Adefonsus ibi primo

curiam celcbravif' unb Anal. Cisterc. II, 483: „Hecha en Burgos

era 1207, ä XIV. de las Kai. de Diciembre, quando el serenissimo

Rey Alfonso celebro alli cortes." - SDgt. Marina, Teoria de las

Cortes I, 139.

1) „Entraron en la mar" - fagt 2l(fonfo X. - „e passaron a

Inglaterra." ffiei^nac^ten 1169 feierte ^einri(i^ IL no^ ju S^JanteS

unb begab fi(^ erft in ben gajlcn 1170 jurüd nad^ (Sngtanb. Rob.

de Monte.

Cd^ittmac^et, @ci(^i*te ©panienS IV. ^^

i -
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gcfctjt toar, hnxd} ein greunbfc^aftöbünbni^ mit [einem ^c^toager

üorjubeugen.

3m 3unt crfc^icn 2l(onfo felbft mit einem ©efolge bon

9^ico3^ombreö au^ 2lragon unb (5atatun ju (Sa^agnn. 33on

^ier Begaben fi^ bie geeinten gürften ju längerem 2(nfent^a(te

nac^ 3^^ö3«>a«; ^«^ tn aüer gorm ein beftänbiget grtebe

Stpifc^cn i^nen unb t^ten ^ico^^ombreö gegen alle gürften

unb Röntge, ben öon önglanb aufgenommen, abge|d)loffen

tourbe. 5l(ö :33ürgf(^aiten fteüte ^Ifonfo bie ^afteüe öon 9ia^

icra, iöec&era, (Slatjiio, Ccon unb 2lgreba, 3l(onfo bie bon

§art3a, ^aroca, 2lranba, Spinat unb iöorja ^).

>«un erft machte fic^ eine glänjenbc (^efanbtfc^aft
,

gefüf;rt

bon bem (Srjbifd^^of tjon Xolebo unb bcm ©rafcn ^Iniio, bon

3aragoja nad; Söorbeau^- auf, um bie öraut unb i^r ftatt*

üc^e^ ®efoIge, ben (Srjbifc^of biefer (Etabt, bie ©ifd^öfe t)on

^Ingouleme, ^ertgieu^*, "ißoitierö, 5(gen, ^ainteö unb i&a^a^,

ba,5u eine (SUte t?on ©rogen auö (Snglanb, ber ^lormanbie,

1) Zurita, Anl. II, c. 28. %m 3. 3uni urfimbete 2ltfonfo apnd

S. Facundum, Colecc. de prov. V, 47. 9^ur bie 3?er(obung ft^urbc ju

Xara^ona gefeiert, nic^t au*, trie ba8 felbjl noc^ ?afuente V, 133

behauptet, bie ^ermä^Unig, bie auf caftilif*em 53oben ftattfanb. Burita
fagt auöbrücflic^ : „Acabadas las fiestas, de Tara^ona se fue el rey

de Castilla con la reyna sii esposa para celebrar las de su raatri-

monio." 53on ber ^oc^^cit ju 53urgoö im 3a^vc 1170 l^aubett bann

?(tfonfo X., Qi^nc ber in 51ragon begangenen f^cftlidjteiten gebatbt ^u

^aben. ©urdjau« irrig ^abcn 3)?att§äu8 ^arie (Maddon I, 346) unb
atabu^p^ be 3)iceto in feinen Imagines Hist. bic liJermäljlung f*on
in ba« 3a^r 1169 gefegt; baS täßt [ic^ boc^ faum annehmen, bafj Äönig

^einric^ II. ber cajiiUf*en @efanbtf4>aft feine Bufage tor bem 3al^re

1170 gegeben ^at. greilic^ fönnte man ba8 3a^r 1169 ftü^en reoüen

burc^ ba« ^^ribileg, meiere« ^Ufonfo am 30. 2Ipril biefeö 3a^vc8 5U

S3urgoS ber ?IIbergueria be @an gtorcncio erteilte, Colecc. de priv.

V, 82: „una cum uxore raea Alionor". 2)ic ^ra 1207 ifl aber jttjeifel*

lo« \al\ä), bcnn am 5. 2«ai ftanb er bor B"i^ita unb bezeugte ur-

funbUd^ bie bereite erfolgte Gefangennahme be« trafen 9Juüo. S3ei

feinem ^crjtic^en 3ntcreffe für ^conor, toetc^c er getauft l^atte, barf

man 9?obert be 3J2onte für ben juberlSfftgften 53cri(^terftattcr Italien,

er fagt j. 3. 1170: „Alienor filia regis Henrici — ad Hispaniam
ducta est, et ab Amfurso imperatore solemniter desponsata."

Bretagne unb ®a§cognc bur^ baö gaftlic^^e 5lragon bem ^xän^

tigam jujufü^ren, ber i^rer mit feinem ^ofc ju Üarajona

^arrte. §ier tourben im September in ©egentoart be§ Sönig«

ton Aragon ber §etrat«fontraft unb bie feierltd^e 33erlobung

üoüjogen. 3u i^rem ^eibgut erhielt fie bie 9^enten oon

mcraig caftUifc^en etäbten unb Ä'afteüen, auc^ foüte fie bie

^älfte oon allem 33efilj erhalten, ben i^r ®ema^I bon bem

läge ber 33ermä^lung ab ben 2)loöamö abnel;men toürbe.

!Darauf lourbe ju 33urgo^, too^in ©elabene unb (Sc^auluftige

au3 ganj Spanien jufammenftrömten, bie Sßermä^Iung gefeiert.

Xrofe ber burc^ biefe 5$erbinbungcn mit @ng(anb unb

5lragon getüonnenen ^rftarfung fonnte ^Ifonfo junäc^ft nic^t

baran ben!en, in planmäßigem 23orge^en bie Waffen gegen ben

3ölam ju fe^ren. 91oc^ nannte fic^, toie er felbft, fein D^eim

gernanbo „:perrfc^er oon (Sftremabura^', ia felbft „Si3nigbon

@^)anien ''
^), unb mehrere ber Orte, bereu (Sinfünfte er feiner

©ema^lin jugefproc^en l;atte, nämli^ ßogrono, i^atjarretc,

Slntlena, ®ranon befanben fic^ no^ in ben §änben feine«

D^cim«, be« ^ijnig« oon ^laöarra. SSollte er fein ^mx^

fpre^en loa^r merben laffen, fo mußte er bie i^m in feiner

3ugeub entriffenen Orte jurüderobern , toa« i^m mit §il{e

feine« aragonefifc^en 33unbe«genoffen nicl?t gerabe fd^toer fallen

fonnte. X)er fc^on me^rfac^ üon beiben ^^äc^ten tjereinbarte

^lan, g^atjarra« ©elbftänbigfeit burd^ Teilung unter fic^ auf"

ju^eben, festen ber 23ertoir!lic^ung na^e, borau«gefefet, baß i^n

nic^t ^önig gernanbo burc^ einen (5infaü in (Saftilien freu^te.

Sßon bem SWomcnt ab, ba biefe« für i^n fo gut loie oer^

loren toar, ^atte er eine leibenfc^aftlid^e X^ätigfeit ju ent*»

loideln begonnen, um ba« mit §ilfe be« ®rafen 5lrmengol

öon Urgel unb anberer catalanifc^er 9^itter eroberte (gftrema^

1) 2)en Sitel „R^x Hispaniarum ", ben gernanbo bi« ju feinem

Xobe beibehalten ^at, wirb er n>o^t nac^ bem Kongreß 5U <©oria im

3a^re 1163, ba i^m ber @raf bon l'ara ben jung«n Itönig al« SBafatten

übergeben foüte, angenommen l^abcn. 3n einer Urtunbe bom 20. j^e^

bruar 1164 finbe ic^ ben Xitel inm erfienmal. Coleccion de privil.

V, 64.
13*
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bura^) burc^ ^Inlegung öon »utgen unb ©cgrünbuitö Don

Kommunen toic ju ßebcöma unb (Stubab Ü^obncjo ju einem

bauctnben ißefife ber ^tone Seen 3U mad^en. 3)oc6 fehlte

i)icl, bafe er unöe^emmtcn ©c^rittc«, toä^renb ben CSaftroö ber

^am^f in (^afttlten üBerlaffen BUeB, ^ätte toeiter t?orbringen

fönnen. Untermctblic^ mx ein Bufantmenftog mit feinem

eigenen ©c^toieflertjater , bem £cnig tjon Portugal, ber feinen

Sßaffen bie gleite Diic^tung gab, ia geben mugtc. 2(u^ blieb

t^m nid^t ein fc^arfer ^onflüt erfpart mit bem ftoljen <SeIbft*

gefü^l ber iöetpo^ner üon (Salamanca, ber reid^ftcn unb mää^^

tigften @tabt beö Sönigreic^eö ^ftremabura. (Siferfü^tig auf

bie benachbarte $Rii)alin (^iubab O^obrigo, überbieö t?om Äönig

in i^rem S3efife, n)o:^t ju bereu fünften, terfürjt, »erbünbeten

fie fic^ mit ben S3etü0^nern beö caftilif^cn 5Iüi(a, rebellierten

gegen gernanbo unb gingen felbft fo »eit, fic^ in ber "ißerfon

etne6 getoiffen ^3^uno D^aüia einen eigenen ^önig ju fetjen.

©iege^gemi^ jogen fie gegen gernanbo auö, trafen mit i^m

im 23al be SDiuja jufammen, unterlagen aber tütber aller dx^

tDarten^). (Sic Ratten, toie eö Reifet, einen ^od^ gelegenen

äöalb in ©raub gefegt, um bie ^eonefen burc^ ben Cualm,

ben i^nen ber SOßinb jutrieb, fam^funfä^ig ju machen. (Sott

aber jeigte fid^, toie l^ucaö t?on Znt) fagt, bem Äönig ger*

nanbo gnäbig. (Sr lie^ ben SBinb umf^ringen. 'Lk (Sala^

mantifer unb i^re iöunbe^genoffen unterlagen, i^r ^cnig ter*-

lor grei^eit unb ßeben.

®leid^ tounberbar erfc^ien ben 3eitgenoffen bie 9?ettung

M no^ mauerlofen (Siubab ü^obrigo, bie fic^ furj banac^

jutrug. (Sexabe berjenige, ber eben nod^ bie ^öi^ften Stürben

in ßeon be!leibet, ber Sieger üon §uete, ^on gernanbo $Ho^

briguej, fud^te i^m biefc @tabt ju entreißen, bie tieüeic^t i^m

gu (S^ren fo genannt tDurbe. (53 muß fur^ nad^ biefem ©iegc

gefd^e^en fein, baß i^n ge!rän!ter (i^rgeij au ben 3J?o3limö

1) Diego Monfar y Sors, Hist. de los Condes de ürgel,

Colecc. de docum. ined. de Aragon IX, 397.

2) Roder. Tolet. VII, c. 20 fagt: „et praeter spem omnium vic-

toria regi provenit".

rtieb') SBorin biefe aSerlc^ung bejtanb, ob Hm in b«

S iac uns bcä acnigS, t^tn bie §anb fein« ®c^n>eitet ®ona

Sania ju flcben, »it n^iffen e« nic^t. ffienn bet ftomg (5nbe

^«1165 feinen ec^mger, Äcnig ®and,o oon 9 a.ana

fuTubela ^eimWe, «nb „feiner einjigen" @c^«>e,tet em

Im mite ocn aüen Orten, tafteüen, Älöftern unb m-

STw, ber JU feinem 3nfantabo (ber Slpanage eine«

aSten) J^orte, unb jn^ar in feinen, ganzen Sömgretd,, b.

J.

f„ Skbo in ber flanken 3Heufierra, (äflremabura
,

Seon,

sSietiO ©alicien unb Ifturien, fo ^ing biefe JRefignahon offen.

bar mit ber 2lbfid;t jafammeu, an feinem ©d^wager jur @t'

altung (Saftilien., «>o bie Saffen ber ^a'^«;

-'^«J^
''«^^

begannen, ben §elfer ju geroinnen, ben er an bem ^au^t ber

n:::rÄU ^ .cnaoent, a. er aufgej,re.t

mürbe burd, bie »otfc^aft oon ber feiner neuen ©tabt bro

TZ Ar. mnmmt^ fid,, ber ^eilige 3fiboruS felbjt

Se fie e nem Äauonifer feine« «öfter« an ben Ätog a«^

getragen. Unoern^eilt «urbe ben »on iä^em ®c^re«fen Se.

n über bie Seit, in »et*er Son gernanbo SRui, j« bettJD!o«ttm8

oina euit » ttt üuKar^eit. Eoder. Tolet.. c. 21, fagt: „Fernandus

Sri" - qui poBtquam teuda quae t^nebat, regi restituerat Ca-

TZ ncZoZ a CasteUa et transivit ad Agarenos." %mW X.

IS 2Sm» beflimmenb, l^ins«: „Este Ferran Euyz pues qu

v?o el iempo de los quin.e annos que estebre.ciera", ba« mte boS

4bt m" Lafuente, Hist. de Esp. V, 132 lägt ben Sapto „a*

Äinnabme »on Solebo jene« @cf,ritt t^un; «idjbad,, @. 26, nfl*

b m 3a « U7Ü Saö erL 1165 ,.WX. ergiebt M «"« ü«««^

Urinnbe »om 17. 3utt biefe« 3abre8 bei Escalona, Hist de Saha-

In p 118. e« «üb benn aud, gernanbo nid)t unter ben äm^
r'm'lubela am 27. 3anuar ouSgedeaten Urtnnbe senannt, (tat

!lr ift Corbom Sonbe ®on,alo; erH an, 19. October 1156 erf^em

r » eber Se ner »on gernanbo in Castro terra auaseüeUten Urtunbe

:«^lllLTlyor.V Bagr. XXXVI), unb biefe ffiürbe bat er

'"^ '2)'« tl '^;-t II. 272. Xubela, ben 27. 3a«uar. - ^U

Srttärung »et*^ 2«oret @. 265 biefem ®djritt gernanbo« ätebt, tu

tiit^t fad^gcmäö.
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troffcncn, bencn e§ ßclang, bic unter bcr gü^rung 3}on ger*

nanbo O^utj anftürmenben 2)^oöltmö burc^ iöarrtfaben abju*

galten, §ülfe unb 9?ettung gebrad^t. 3um 1)anf für ben

baüongetragenen @icg crrtd^tetc gcrnanbo am 15. 3ult in

(Stubab $Robrigo einen (5})iöfo|5aIfi^ , au(^ liefe er alöbalb ben

^au Don Umfaffungömauern in Eingriff nehmen; ben gefä^r*»

rieben (Saftro aber lub er jur diixdU^x ein unb mmä^lU i^m

feine ©c^toefter ÜDona ^ftefania ^).

3n bem aj^afee, al3 in ben näc^ften 3ar;ren in 5lltcaftirien

unb Xolebo ^Infe^en unb a}?ac^t gernanboö erblichen, erftarften

fie in (^ftremabura. Sä^renb i^m Xolebo im 3a^re 1166
entriffen trirb, entreißt er ben a)?oölim« ba« toid^tige 511=*

cdntara auf ber linfen ^ajofeite 2). !Die näcbften 3iele finb

(Edcereö, Xrujiüo, S3abaioa, r;ier aber ift i^m fein ©c^mieger^

Dater, 5lIfonfo Don "»Portugal, juoorgefommen. 3n eben bem
3a^re 1165, ba er bem Sinnige gernanbo enblid^ feine 3:od^ter

!;Dona Urraca Dermä^rt r;atte, na(;m er ben 9)2oöIimö Gdjereö

;

Xrujiüo iDar ir;m baö 3a^r ^uoor gugefaüen, montanä^tß

folgte nad^ ^).

gernanbo aber lieg fic^, loo eö fi^ für i^n um ben (^x^

toerb Don \^anb unb beuten ^anbelte, burd^ Dertoanbtfc^aftlic^e

^anbe nic^t einengen, gleic^Diel ob fie i^n an ben jugenblid^en

S^leffen Sllfonfo ober an ben bejahrten ©c^miegerDater 5lffonfo

fnü|3ften. gernanbo, urteilt ber erjbifc^of ^obrigo, f)at fii

1) Roder. Tolet., c. 21. 22. — Luc. Tudensis, p. 106. 06=
tvo^ bcibc (Sc^riftfteücr im tinitlnm ab\md)tn, jcigt fic^ bod^, baß
i^ncn biefdSc Oueüc tjortag. 2)ic 3eit biefer SBorgängc trirb bcflimmt
^nxä) eine Urfunbe gernanbo« bom 17. 3uU 1165 bei Escalona,
Hist. de Sahagun, p. 118.

2) Urfunbe gernanbo«, „Nonas Febr. 1167, en Luco, eo anno
quo famosissimus rex D. Fernandus victoriosissime obtmuit Alcan-
taram de Sarracenis", Esp. sagr. XVIII, 356.

3) 36n eä^ibUö=falät, bei Gay an gos II, 522, beffcn S^arfleüung
biefer ^Begebenheiten bor ber be8 ?uca3 bon %np unb be8 (ärjbifc^of«

aeobrigo ben [(^äfebaren SBorjug genauer 3eitangaben befiftt; bgl. Her-
culano, Hist. de Port. I, 403.

Ä^onflüte jnjifdien 2con unb Portugal. 199

gegen ben Sönig Don Portugal, obfc^on er fein (S^tuiegerDater

toar, fetten friebfertig bctoiefen ^).

T)k ©rünbung Don (Eiubab Oiobrigo loar ni^t toeniger

gegen Portugal aU gegen bie iSflo^lm^ errichtet, ©oü boc^

ber 5lnfto6 baju ausgegangen fein Don einem Untergebenen

Sönig 2lffonfo3, ben erlittene ^rän!ung an ben §of Don Seon

getrieben ^attc ^).

3ur Berftörung biefer jungen, feine Unternehmungen Don

ber ^eitc ^cr gefä^rbenben Commune erfa^ fic^ ^ffonfo ben

5lugenbli(f, ba fic^ fein ©c^ttjiegerfo^n, unjmeifel^aft im Sa^re

1108, Don ben (Saftiliern ^art bebrängt fa^. 3Der 3nfant

^on (Sanc^o jog mit ftarfer ©treitma^t gegen (Siubab ^o^

brigo ^cran ; aber noc^ beDor er feinen Auftrag erfüüen fonnte,

trat i^m gernanbo mit einem 2:eU feine« §eere« — ben an-

bereu ^atte er gegen bie Saftilicr jurüdgelaffen — in ber m^t

ber etabt bei bem S:rt ^rganal entgegen unb fc^Iug bie ^or-

tugiefen Doüftänbig. X)ie (5^efangenen entlieg er, o^ne burc^

biefe ©rogmut einen (Sinbrucf auf feinen (S^ioiegerDater au

mad^en, ber mit einem (Sinfaü in ©alicicn anttt)ortete, Zn\)

unb bie ganje ^imia eroberte, barauf im grüi:;iat;r 1169 fid^

nad? bem 6üboften feine« Königreiche« lüanbte, um ben SDIo««»

lim« ba« toid^tige ^abaioj an ber @>uabtana ju entreißen unb

feinem (Sd^toiegerfo^n ben SBeg nad; ©eDiüa ju Derlegen.

T)cm 9tec^te nad^ mx biefer bereit« §err ber (Stabt, benn

ber Statthalter, ein 5llmo^abe, mar, bo^ mo^l um fic^ Dor

ber Derfc^Ungcnben madjt ber ^^ortugiefen ju retten, fein 23a-

faü gcioorben ^). ®c^on ift 5Iffonfo in bie <Stabt eingebrungen

unb ^at bie 3}io«am« in bie Äaffaba^ jurüdgebrängt ,
al«

1) Lib. VII, 19.

2) Roder. Tolet. VII, 19: „ad consüium cuiusdam vernali (0,

qui a rege rortugalliae laesus effugerat, locum optimura populavit,

qui dicitur Civitas Roderici, ex qua Portugalliae intuüt multa mala".

3) 2)iefe8 3?ert)äUm« bezeugt 3bn ®api=§=falät, bei Gay an gos

II, 522. 2)anüt erflärt fi(^ ani) bie ©emertung be8 ^'ucag bon %ü\f

(p. 107): „Deinde obsedit Vadalozum civitatem Maurorum ad regem

Femandura de jure spectantem."
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getnanbo mit feiner §eermac^t ^etanftürmt. ÜDie ^ortugiefen,

öon 5toct leiten angegriffen, erleiben bie fc^toerften 25erlufte.

3u benen, »elc^e bie X^ore getrinnen, gef;ört aui^ 5(ffonfo;

aber inbem er ^inau^f^rengen tt)iü, tt)irb if;m burc^ einen

cifernen 2:^orriegeI, gegen ben er fä^rt, ber ^c^enfel gebrochen.

!^er iöefinnung beraubt, ftürjt er t^ont ^og, n>irb nac^ bem

benachbarten Crt 53e!at^a^ gerettet, ^ier aber Don ben nac^*

fe^enben öeonefen gefangen genommen.

Übereinftimmenb erjagten bie beiben berühmten S3erid^t^

erftatter biefer 3^^^^"f ^^^ ^eonefe ^ucaö be Xui; unb ber

(Eaftiüer (^rjbifc^of Üiobrigo t?on 2:oIebo, 5Iffonfo ^^^t feinem

©c^miegerfo^n im ®efü^l be5 i^m anget^anen Unrec^teö fein

ganje^ ^önigreic^ für bie greilaffung angetragen, biefer aber

au3 angeborener 3)Hlbe nur bie 3wi^ücfgabe ber t^m burc^

(Eroberung entriffenen Gebiete feincö D^^eic^e^ geforbert ^).

>Die einfac^ften Älug^eitörücffiepten geboten bem «Sieger,

nic^t me^r 3U forbern, a(ö er forberte. ^Die !iDiftri!te t?on

ßimia unb Xoron^o lourben t)on ben 'ifortugiefen geräumt.

(Sinen abermaligen üßerfud^, i^m ©abajoj ftreittg ju machen,

^atte gernanbo nic^t fo leidet üon i^nen ju befürchten. !Cte

Sßege nad; (©etjiüa, bem 3^^^ \t\x^t^ (S^rgeijeö, toaren frei.

ÜDiefe, allein mit ben Kräften Ceonö errungenen Erfolge,

bie ben D^^u^m ^aftiltenö in ben «Schatten 3U ftellen bro^ten,

finb glänjenbe 3^"PMK ^«^^^ gernanboö 2:^at!raft; aber

fc^toerlic^ toürbe i^n biefe fo toeit geführt ^aben, loenn i^m nic^t

bie (Snttoicfclung ber >Dinge in 8üb^ unb Cftf^anien juftatten

gefommen märe.

1) Luc. Tudensis, p. 107. — Roder. Tolet. VII, 23.

®icg ber ?llmc^abcn über 3^« ^Rarbauij^, Sönig üou ?Diurcla

unb Valencia. 3^te erftcn kämpfe gegen Sllfonjo.

3m 3a^re 1156, ba '^Ibb^el^mümenö jtoeiter So^n, ^bü

3a füb, ben fic^ bie Sc^eif^^ i>on Setiüa ju i^rem Statthalter

erbeten Mten, in ^nbalufien erfc^ien, n?ar e6 aud? um bie

Unab^ängigfeit ber toenigen Stabt^äupter ,
bie fid? nod? auf^

rec^t erl;ielten, gefd^e^en. 3unäc^ft tourbe ber 9^ebeü (Sl^toa^

Mbi übermunben, ber fic^ 5" ^amira bel;auptete, bann untere

lagen 3bn Sajir öon iöeia unb (Süora, 3bn tafi t^on Stlt>e«

unb ba^ 3a^r barauf Xäfifin (5l4amtüni, ben ber le^tere m

a}^ertola eingefefet ^atte ^). SS}a^ moüte aber bie enbltje

iöänbigung biefer 33ieU5pfig!eit, bie eö ju feiner (Stnt;ett t)atte

bringen fönnen, bebeuten, fo lange 3bn ffl^irbanif^, ber em^tge

gefä^rlid?e (Regner ber ^Imo^aben, unbefiegt baftanb.

^:iluf bie Sd;redenönad;rid;t oon ber feinem So^ne t>on

ben (El;riften im 3a^re 1158 bei Semüa beigebrachten fc^ioeren

^DZieberlage, trifft ber Äalif 5" ^^^^ umfaffenbe ^nftalten,

um peri'i^nlic^ in ben l;eiligcn Srieg ju jie^en; ba toirb tl^m

^interbrad^t, ba^ Cftafrüa fic^ im 5lufftanb befinbct, baß bie

(E^riften fic^ 3)la^abiie^ bemächtigt l;aben, unb er eilt, junad^ft

ber oon biefer Seite bro^enben ©efa^r ju begegnen.

künftiger Ratten fic^ bie T)inge für 3bn 3^arbanif^ ni^t

geftalten fiJnnen: in ^aftilien ift ber iöürgerfrieg ausgebrochen,

bie SDZac^t ber fübanbalufifc^en Stattl;alter ift gebrod^en, bie

beS Kalifen an ben afrifanifc^en 33oben gefeffelt. 511« bi^^

^eriger ^ißafaü (EaftilienS unb 33unbcSgenoffe 5lragon3 !ann er

auf bie $ilfe ber (E^riften rechnen, in ^nbalufien auf bie

©irfung be« §affeö gegen ba« ^arte Regiment ber mmo^aben.

(gr jie^t üor 3aen, beffen Statthalter, 3)lu^ammeb ibn 5111

(5l.fümi, fic^ t^m unterwirft, ^x erfc^eint tor ^orboi^a,

loenbet fic^, ba er fic^ nic^t ftarf genug fü^lt, e« einzunehmen,

gegen (Sarmona, gewinnt e« burc^ 58errat unb fefet feinen

1) 3bn Ä^albün, bei Gay an gos II, Append. liv.

I
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®d^tDtegcrt)ater 3bn §umu^f ein, bricht bann nc(f)malö gegen

(SorboDa auf, Wläcjt unb tötet ben Statthalter 3bn übaM,

ber i^m entge9enge3ogen. Ülro^bem mxh er nic^t 6perr bcr

®tabt, aber Ubeba, 53ae3a, ^aja, (äuabi^* untermerfen fid^

if;m. iöereitö bcf;err[d?t er ben größten XetI üon 3Inba(u]ien

unb nod^ ift fein Stern im Steigen ^).

3n eben biejem 3a(;re 1160 ift ber Salif bc3 2luf^

ftanbeö in Dftafrüa §err geiüorben, am 22. 3anuar l;at er

na6^ faft fiebenmenatlic^er iöelagerung ben CS^riften ü}^ar;abije

tt)ieber entriffen ^). Siegcöberid^te mit ber 5ln!ünbigung feiner

bebcrftei^enben Slnfunft lieg er an bie f^anifc^en Statt(;alter

ergef;en unb erfc^ien, bietleid^t no^ 2luögang beö 3a^reö 1160,

in 5lnbalufien ^). I)oc^ ift er nid^t gefcmmen, um ben f;eiligen

^rieg in 'ißerfon ju fü(;ren, noc^) !ann er nic^t baran benfen,

anfe^nlid;e Xrup^enmaffen , n?ie fie ber tam|3f gegen 3bn

3)larbaniff; erforberte, auö 5lfrifa ju entbieten, benn abermals,

no(^ im 3a(;re 1161, ^aUn fic^ bie Slraber im l;alb ben^äl*»

ttgten Dften erhoben, unb fo befc^ränft er fic^ ü>ä(;renb feineö

jtDeimonatlic^en 5lufentl;a(te3 3U (Gibraltar barauf, bie Sc^eif^ö

unb üaM 5lnbalufienö um fic^ ju üerfammeln unb i^ren

äBaffen bie 9itc^tung nac^ 5Beften gegen bie mit Ungeftüm

in (5ftremabura i?orn)ärtöbringenben (^^riften 3U geben.

!J)emgemä6 brac^ ber Sc^eiff; 5lbii'3)lu(;ammeb-'5Ibbaüä(;

ibn §afö i^on (Sorbooa auf, naf;m im iöe3irf ton ©abajo3 bie

gcftc 2lt(;ernafe^ , lieg bie d^rifilic^^e iöefa^ung nieberme^eln

1) 3bn Ä^albün a. a. O. lv.

2) 3bii = el = 5it^ir, de Slane, Hist. de Derberes II, 593. — De
Mas Latrie, Traites de paix et de commerce avec les Arabes (Paris

1866), p. 46.

3) 3WafIari giebt ba8 3a:^r 555, bcr SBcrfaffer bc« ÄattäS ba«

fotgenbe; Gayangos II, 520 nimmt bemnac^ an, bag bcr Äalif im

iRotocmbcr uac^ Spanien fam unb im Sanuar 1161 n^icbcr naci^ ^a-
rocco 5urücftc^rtc. Cbn?o^l nun auc^ 3bn Ä^atbim (bc 3lane II, 194)

unb 36n @ä^i6i-«=falät t>on bicfcm ^lufcnt^alt ju OHbraltar fprcdbcn,

ift baö gaftum nic^t tjöüig gefiebert, ba ''2lbb=cl'mümen nac^ bcm ben

CSrcigniffcn nä^crftcl^enbcn '2Ibb = ct = n?äti^ib, @. 168, n^ä^rcnb bcr 3a^re

555—557 in aj^iarocco tern^cilte.
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unb brachte bem i^r 3U^tlfe etlenben 5lffonfo Enriques fo

fc^tDere ^:i3erlufte bei, bag biefer untermögenb toar, bie ^Imo-'

^aben an ber Sßiebereroberung i)on ^eja, (göora unb 5llca3ar

bo Sal 3U ^inbern *).

Um biefelbe 3cit entriß ^bü 3a füb, ber Statthalter bon

Seüiüa, bem 3bn §umuöf (Sarmona, mufete banac^ aber mit

feinem 53ruber ^biVSa ib, bem Statthalter ton ^ranaba, nac^

ü)krocco, um bem Äalifen gegen bie O^ebellen ^tlfe ju leiften,

unb biefen 5l3orteil lieg fi^ 3bn §umuöf nid^t entgegen. Äaum

finb fie fort, fo mac^t er fic^ mit einer Sc^ar entfc^loffener

5ln^änger - im 3)2at 116I — gegen (^ranaba auf. !5)urc^

ein für fie oon 'Parteigängern offen gelaffeneö ^^or — man

besüc^tigte bie 3uben beö 33errateig ^) — bringen fie in ber

Stille ber 9iac^t ein, metzeln einen großen 2:eil ber almo^a*

bifc^en ^efaljung nieber unb belagern bie Saffabal;, in bie fid^

ber 9?eft geflüchtet bat. 3luf bie ^unbe oon bem gaü (^ra^

nabaö, ber leicht ben 23erluft oon gan3 Slnbalufien nac^ fi^

gießen fonnte, befc^leunigte ^^bü^Saib feine dlMte^x. 3rt

-Begleitung feine« trüber«, 5lbii $afö, iKi)t er an ber S^it^e

einer ftarfen afrifanifc^en Streitmad^t gegen (Sranaba; 3bn

§umuöf, obn)0^l an Gräften fc^toäd^er, tritt t^m mutig ent^

gegen, greift bie ^lmo(;aben auf bem „gelbe ber Schläfer"

tor (Sranaba mit Ungeftüm an unb fc^lägt fie in bie gluckt,

auf ber gan3e Sd^aren in bie jur iöeioäfferung ber Stabt

bienenben Gräben unb Kanäle geraten unb ben 2:ob finben »).

J)ie ©efangenen ließ ber Sieger i>or ben Säuen ber ^affa^

ba^ nicbcrmcfeeln, bann eilt er, fic^ ber $ilfe feine« S*ioieger^

fo^ne« 3u oerfic^ern, benn ungeräd^t fonnte ber talif bie

i^m njiberfa^rene Sdjmac^ nid^t laffen. Sc^on ba« näc^fte

3a^t, 1162, brachte eine jtoeite C^ntfc^eibung t)or ©ranaba.

1) Tiattaxi, bei Gayangos II, 314 noc^ jum 3a^rc 555, bcr

Äartä« jum folgcnbcn, jür n?clAc8 fic^ Herculano, Hist. de Port.

I, 397 cntf(^icb.

2) 3bn eäpi-«-fatät, bei Gayangos ü, 520.

3) 3bn cI'Ä^atib bei $ma!fari, Gayangos II, 313. (Sin 3rrtum

ijl c8, baö 3lbü ^ar« »or ©ranaba blieb.

I
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ÜTer ptft öon 33a(encta ^attc mit feinem au^ (i^riften unb

SOlo^Umö beftef;enben §eere auf bem ton biefem Xage ab

nac^ i^m genannten ;,§üge( be« SQiarbanif^'' in bet Mf)t

ber 33orftabt ^llbaijin (Stellung genommen. 3lbü 3a !üb, bem

fein ^ater einen feinet er^robteften gelb^erren, ben (gc^eif^

Slbü 3üfuf ibn ©ulaimän, jur @eite gegeben, lagerte mit

feinen au3 3)?atocco herbeigeführten Streitmaffen, unter benen

fic^ Xaufenbe üon greinjitUgen befanben, ju X)ilar, einem ©ra*»

naba benachbarten heiler, ^ie fpanifd;en SDtoöUm« fochten

^elbenmütig, boc^ manbte firf^ ber @ieg ben 5lImo^aben ju.

3bn §umuöf rettete fic^ hinter bie Tlantxn ton 3aen, fein

©c^toiegerfo^n in feine Staaten ^).

(Sie tt)aren jtüeifel^o^ne üerloren, menn 5lbü*3a'füb feinen

®teg verfolgte. jDafe er ba^ nic^t t^ermoc^tc, loar bei allem

Unglüd für fic ba^ größte ^IM. 33rennenb öor (Sifer, cnb*

lic^ boc^ noc^ in ''}3erfon in ben ^eiligen Ärteg ju jie^en unb

bie SSllad^t 3bn 2}?arbanif^ i?öüig ju jertrümmern, begann '5(bb^

el^mümen mit bem iöeginn beö 3a^re5 1163 bie gettjaltigften

^Rüftungen ju Sßaffer unb ju ßanbe ju betreiben.

Über 400 (Schiffe n?urben in ben §äfen feiner 9^eic(;e, in

©Manien unb 3Ifrifa erbaut, SSJaffen unb ^riegöoorräte in

Unmaffen jufammen gebracht, an "ipfeilen täglich je^n 3^"^"^^

gefc^miebet. ^ic ^riegöfc^aren , tuelc^e, auö SJhrocco, 3frifta

unb (Suö entboten, im grü^ia(;re 1162 bie ttjeiten gläc^en

üon Säle biö 3um gluffe Onmer^ü^ebia füllten, bered^nete

man auf 300,000 ^lam O^citerei ber 5(lmo^aben unb jena^

tifi^en Stämme, 80,000 ^Unn 9^eiterei ber greitoilligen unb

100,000 SD^ann gußool! 2).

2)a ti)urbe '^Ibb^el^mümen ju (Säle tjon fc^toerer Sranf"

^eit ervßriffen, ber er Einfang Wai erlag. 3"^ Dtac^folger

1) 36n = cl-Ä^ati6 bei 2«affari, Gayangos II, 315. — Anl.

Toled. I, 391: „Lidio el rey Lop con los revellados en Granada, e

mataron ä Pedro Garcia la Lacian. Era 1200." — 3bn @ä§ibi»8»

faUt im Äartä«, 33caumicr, ®. 278; ber ö)x\^\\6)t 5tnfü§rcr »irb

J>on i^nen „Akra", ber Äa^Ie, genannt.

2) tartä«, bei ©eaumicr, <B. 286.

3icöicrunöganttitt beS Slbii Sa'füb Süfuf. 205

toar fein ältefter So^n SDIu^ammeb berufen, in bem fic^ aber

fo mel fc^lei^te Sigenfd^aften entioidelt Ratten, ba| bie ^e^^

bautJtung (Späterer, ber 33ater ^abe Iura »or feinem 3:obe t^n

für unfähig erflärt, nid?t auffäüig erfc^eint. @r toar bem

3:run! ergeben, urteilöloö, unbeftänbig unb feige. 3:)a3U foü

er an ber ©^anttafi^ gelitten ^aben. ©lei^too^l trat er,

tele ber glaubmürbige '^Ibb^el^toäc^ib berietet, bie S)errfc^aft

an, aber nac^ 45 Xagen, im SJ^onat ^c^a bän, tourbe er auf

S3etrieb feiner trüber abgefegt ^).

3)a« größte 23erbienft ernjarb fic^ 5lbü §af3 um bte ^r^

fcaltung ber 9?ei^öein^eit baburc^, baß er in felbftlofer 5ln^

erfennung ber ^o^en geiftigen unb fittlic^en SSorjüge fetne«

^ruber^ Süfuf t>on ber ©etoerbung um bie §errf^aft ^urud-

trat, i^m ^ulbigte unb eö burd^fefete, baß er faft im ganzen

mä> aU 5lüein^errf^er anerhnnt tourbe.

TO 5ßali t)on (Sevilla ^atte 3üfuf ben Sßiffenfcbaften mtt

SBorliebe obgelegen, inbem er ju feinen ße^rern bie tjorjüg^

li^ften Kenner ber arabifc^en T)ialefte, ber arabifc^en ®ram^

mati! unb beö ^orän ^eranjog, unter i^nen 3. 33. 5lbü 3ö^af

3bra^im ibn ^5Ibb^el^ü)kli!, befannt unter bem ^amen dMU

Km. ^ac^ bem 3eugniö feiner ©ö^ne loar er felbft ein auö^

gejeic^neter ©ele^rter in allen biefen ©egenftänben :
er fannte,

tote man i^m nac^rü^mte, ben ^o^ari au^roenbig. (Später

ftubierte er auc^ ÜJiebijin unb mit befonberem ©fer ^^ilofop^ie.

'Dabei mx er nic^t o^ne bic^terifc^e Begabung unb ein leiben^

fd^aftli^er S3üc^erfammler 2).

3^m, bem britten ber almo^abif^en gürften, toar ber

9^u^m vorbehalten, ber erfte ju fein, ber auf fpanifc^em

iöoben bie ga^ne beö ^ro^eten jum Sampf gegen bie Un^

gläubigen entfaltete; aber e^ gingen fieben 3a^re feiner mc^

gierung ba^in, e^e baö gcfc^e^en tonnte. (Sr ließ eö eine

1) '2lbb»el-\rä(^ib, ®. 168; na^ i^m jtarb 'abb^el^mümen am

27nen be« anbeten @umäb; abtt?ei(^enbe eingaben im ^artä« unb bei

2)^öltÄri. ^^ ^^ ^. . ..^

2) '^Ibb^el^'toä^ib, ®. 169-173. - 2tuc^ 3bn Ä^albün (bc

©tane II, 196) ^ebt ba« 33exbienjl beS 5Ibö $af« ^ertoor.
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feiner erften Df^eftierunö^^anblungen fein, bic üerfammelten

firleg6fcf)aren in t^re §eimat ju entlaffen, benn er i^atte aüen

®runb in ^frifa ju bleiben unb junäc^ft für bie iöefefttpng

feinet X^rone^ 6orge 3U tragen. 2Bar auc^ bie Unbotmäßig*

feit feiner beiben trüber, ber (Statthalter 2lbü $af3 tjon

(Eorbotja unb '^Jlbbaüä^ üon 53ugia üon furjer X)auer, fo

9el;örte boc^ eine $Rei^e üon 3a^ren baju, e^e bie immer

toieber aufflammenben 5(ufftänbe ber iöergoöüer Don ®cmära

Döüig erfticft toaren. @rft im grü^ja^r 1168 n^ar er aüge*

mein anerfannt. T)ie 5Ilmof;abcn leifteten t^m a(ö i^rem

Sultan aufö neue ben (Sib ber Sirene unb beörügten i^n mit

bem litel 2lmir^cl*3)iumenin, Gebieter ber ©laubigen ^).

Dktürlic^ ^attt 3bn ^J^arbanif^ biefe i^m künftigen ^^er*

^ältniffe ni^t unbenufet gclaffen, um bie verlorene Wlad)t in

2lnbalufien lieber ju gewinnen. @ie reichte im «Süben biö

Sllmeria, über melc^eö er feinen 33etter 3bn ©a^ib-el-iöafit

gefegt f^attc. 3luf ernften SBiberftanb traf er erft im 3a^re

1165, alö er 3ur 3eit, ba ^bü (Saib, ©tattWter öon

©ranaba, bem diu] feinet iöruberö nac^ 3J?arocco gefolgt toar,

fic^ ju einem §auptfd^lage gegen (5orboöa anfc^icfte.

lÖtit mäd;tigem §eere erfc^ienen bie beiben ©rüber *2lbü

<Saib unb 2(bü $af^ in 5lnbalufien, jogen 3bn ^IRarbanif^

entgegen unb brachten i^m unb ben (S^riftcn bei ü^jelläb, Dier

SO^eilen öon ^J)krcia, eine fc^ioere ^3Ueberlage bei ; bod^ 3)?urcia

felbft ju erobern, in melc^e^ fic^ 3)hrbanif^ gerettet ^atte,

gelang i^nen ni^t '^).

1) 3bn Ä^albün II, 197. — Stu^lü^rüt^er ^anbelt über bic ^tuf-

pänbe ber 3Serfaffer be« Äartä«, ©eaumicr, @. 295.

2) '3)er Äartäö unb 36n Ä^albün feßen bic 8(^lad^t bei 2)jeaä6 in

ba« 3a^r 560 (18. 9fiot>ember 1164 bi« 6. 9Joi>ember 1165); fic muß
in ba« 3a^r 1165 fattcn, ba nac^ ?cfetercm ber SSali »on ©ranaba

2lbü Saib im 3a^re 560 junäc^jl auf ben $Ruf feine« S3ruber« noc^

Slfrifa ging, »0 er, ju (Seuta, mit ?lbü ^af« ^ufammentraf. '2lbb:»cl =

»äd^ib irrt fit^erlic^, trenn er bie (gc^lac^t erjl in ba« 3a^r 567 fejjt,

ba — unb 5tt?ar (Snbe be«fetben — 2lbü ^cCtüh in »nbalufien er»

f(!^ien. (gr läßt @. 178. 179 unmittelbar auf bic @(^lati^t bic «clagc*

rung öon SDiurcia folgen, tt?ä§renb njclcbcr ä^Jarbanif^ jlarb.

33on biefer 3eit ab, bemerft 3bn^el-f^atib, fa^ er fid) bi«

ju feinem (Snbe toom triegöglüd üöüig t>erlaffen, looju gctoiß

nic^t jum roentgften ber äerfatl mit feinem Sc^miegerüater

3bn ^umuöf^ beigetragen ^at. :5^er Einlaß foü folgenber ge^

tpefen fein. 3bn SOkrbanif^ liefe fid? t)on feinem Sßeibe

f(Reiben. 311^ fie nun nac^ einiger 3eit t^ren (go^n oon il;m

^urücf forberte , um i^n im $aufc it)re^ 3Saterö erjie^en ju

laffen, unb 3bn ^Jiarbanif^ il;r (V»efuc^ runbn?eg abfc^lug, rief

fie üoll ®rimm: „Sc^on gut, ber So^n Don folc^ einem

^unbe ift aud) nur ein $unb, mag er i^n behalten, mic^

fümmert er nid;t.'' X)iefe (Sd)mä^ung machte bie 9^'unbe unter

ben Leibern ^Inbalufien^ unb fam natürlich 3bn älhrbanif^

3u C^ren. Btinfc^en beiben gamilien beftanb fortab unuer^

fö^nüc^cr §a6 0-

man mug annehmen, bag biefe^ 3crn>ürfniö fc^on t)or ber

@c^lad;t bei ^rjcUäb ftattfanb, benn tt)ie n?ürbc fonft 3bn ^n^

mu«f^, ber fid^ ju 3aen be^au^jtcte, feinen Sc^miegerfo^n o^ne

§ilfc gelaffen l;aben. ^Die^mal ^ielt er ficb noc^ neutral; al«

er fic^ aber im 3al;re 1169 in 3acn r>on 3bn aj^arbanif^

angegriffen fa^, fc^idte er an ben (£d?eif^ ^bü §afi8 eine (5r*

geben^citöerfärung, t?oü Öeibenfd^aft, fein (gc^ttjert im ^ienft beö

Kalifen gegen feinen Xobfeinb 3U führen. S3alb genug fa^

er fie auc^ befriebigt, benn ba« 3a^r barauf tourbe ber ^am|)f

gegen 3bn ü)2arbanif^ lieber aufgenommen, unb jioar mit

um fo größerer ^uöfi*t auf (Srfolg, aU man mit ungeteilter

araft auftreten fonnte. 3m Ükmen unb ^Auftrag feinet iöru^

ber«, be« 33ejierö ^bü $af«, ber nad? ^nbalufien gefommen

toar, ^atte fic^ ^bü @aib nac^ iöabajoj begeben unb mit

Senig gernanbo üon ^eon grieben gefc^loffen ^).

^ä^renb fic^ 3bn a)?arbanif^ abermals in SD^urcia ein^

gefc^loffen fal;, unterwarf fic^ ii^orca ben ^Imo^aben, eö folgte

1) 3bn-e(-Ä^atib, bei iWaffari, Gayaugos II, 316.

2) 9Jur gernanbo fann ber c^riflli^e Äönig fein, mit bem na(^

36n Ä^atbün triebe abgefc^loffen trurbe. 3)e @tane II, 202 l^at

biefen ^rieben mit bem mit 5llfonfo VIII. auf fieben 3a^re abgef^loffenen

tcra^ec^felt.
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bie (Stftürmuncj iöajaö unb biefer bie Übergabe M ifolierten

mmtxxa butc^ 3bn (gä^ib (iUU]\t 5llö 3bn SDIarbanif^,

fein D^eim, ^icrüon benacl)ticf)ttgt irurbe, fannte fein 3J>tn

leine ©renken. (5r üerfü^^te ben fofortigen ^ob feiner eichenen

SToc^ter unb i^rer Sinber, bie ju Valencia lebten. 5)ie]e

tourben in bem benaAbarten (See t)on ^Ibufera crtränft, bie

2Kutter fc^UegUc^ bec^nabtgt ^).

5luf bie ^ac^ric^t t?on ben (Erfolgen feiner ©rüber mu^

fterte ber Sauf baö fte^enbe §eer unb bie au3 Ofrifia für

ben 9^e(igionöfrieg entbotenen Kontingente, befteüte feinen

©ruber (Sib 5lbü»'3mrän jum ^eid;5t?ern)efer unb fe^te im

Sommer ober §erbft 1171 nac^ «Spanien über 2), feineötoegö

um fogletd^ fic^ an bie (2^i(^e beö $eere« ju fteüen, tielme^r

i)erbUeb er ein ganjeö 3a(;r ^inburcb ju (Seüiüa, baö er burc^

bie grofeartigften ©auten i?erfc!^önerte unb gegen bie i^r bre^

^enben c^iftlic^en ^eimfuc^ungen fieberte. 9^od^ im 3a^re

1171 begann ber ©au einer (Schiffbrüde über ben ®uaba(^

quii?ir, an beffen beiben «Seiten fteinerne Cuaiö errichtet

tourben. dxn großer 5(quabuct tourbe angelegt, n>elc^er ber

(ötabt baö ^Baffer Don bem §üge( ^jaber jufü^rte, ber ^to,t)U

toaü mit ®räben umbogen unb außerhalb beö 'I^oreö 3e^ö)ar

ein Saftell erridbtet, baö ben 9kmen ©uf;eiral; ert^ielt, Untere

ne^mungen, bie einen enormen Koftenaufn?anb erforberten,

bafür aber ber ©eüölferung baö ®efü^I ber Sid^er^eit unb

beö ©e^agenö i^erlie^en. !5)ie 5^rone aber ber ©auten <Se^

üiüaö foüte bie neue D)^ofc^ee n?erben
;
jur Seite ber fcbmalen

unb bereite baufälligen alten tourbe im 3}^onat ü^amab^an

567 (27. 5l^rit bis 27. SD^at 1172) ber ®runb gu i^r gelegt

1) @ä^i6i=8=fatät, bei Gayangos II, Append. lix.

2) 3bn Ä^albün: im 3a^rc 567 (Einfang: 3. ©e^tembcr 1171),

fpejicUer '5i6b»c^n?ä(i^ib, @. 178. 181: (Snbc bc8 3a^rc8 567. 2)cr

^artä« (33eaumicr, ®. 297) mib 2«affari taffcn i^n 566 nac^ Sin«

balufien fommcn, alfo bis Slnfang BipttmUx 1171; baö man bie 2ln*

fünft ni(^t in ba8 3a^r 1170 ju [efecn l^at, barf man au« ber Eingabe

be« gleichseitigen ^Robert be SWonte fc^lie^en (Mon. Germ. VI, 520):

„anno 1171: Agaren! cum multis millibus armatomm venerunt ab

Affrica in Hispaniam.''

unb bie wirbelt »on bem ^Irc^iteften 5lc^mcb ibn ©äfa^ mit

folc^er ignergte geforbert, bafe bereit« im ^omt 3:)fü44ibbfc&a

(3ult bi« 5luguft) fü^ bie ©laubigen jur erften "^rebigt in i^r

üerfammeln fonnten ^).

§ier in «Seüiüa traf ^bü 3a'!üb mit feinem fiegreid^en

^ejier 5lbü $af« jufammcn. X)ie anbauernbe ©elagerung

ajlurcia« ^atte bie 5Biberftanböfä^igfeit beö 3bn ü}^arbanif^

in^mifc^en biö auf bie ^eige aufge^e^rt. man ^atte i^m bie

3ufammenl;änge mit ben ©laubenögenoffen im (Süben unb

Sübtoeften jerriffen, ta er felbft ^atte an i^rer 2luf(5fung ge-

arbeitet, unb t)on bem c^riftlic^en 91orben unb ^Jlorbtoeften

blieb, ba bie ^ot brängte, bie §ilfe auö. Unoerfennbar ift

ba« 23erbienft, m er fic^, .-toenigftenö inbireft, um (Eaftilien

crmorben ^at, nid?t foioo^l burd? bie «eiftung feiner mm\t

in ben 3:agen ^aifer ^llfonfo« VIL, alö in ben Beiten be«

caftUifc^4eonefifc^en ©ürgerfriege«, ba e« bod^ aüein ber Sßir^

!ung feiner im^onierenben SDJac^t ju banfen toar, baß bie ^l-

mo^aben fic^ iene Girren nic^t längft junut^e machten, e« lag

•

bemnac^ bie (5rl?altung unb 23erteibtgung be« 3bn DJ^arbanif^

fic^crlic^ im eigenen 3ntereffe ^3lragon« toie ^aftilien«. ßetbcr

finb tüir über bie Haltung, toel^e er toä^renb ber 3ett ber

33^inberiä^rig!eit «Ifonfo« VIII. ienen Staaten gegenüber em^

nal;m, nur fel?r bürftig unterrichtet«, fo oiel aber fte^t fcft,

c^riftu'c^e $ilf«tru^pen in großer Slnja^l fochten unter i^m

i)or ©ranaba im 3a^re 1162 unb in bem unglüdlic^en !Ireffen

1) yiaö) ®äVibi»«=fdät, Gayangos II, 523. - 2)?it bem ©au

ber @d,iPrücfe n^urbe 566 am 3. @afar (16. Oftober 1170) ^ox abu

Safüb« Munft begonnen, Äartä«, 53eaumier, e. 296. - Ms.

Copenh. fol. 33. - 3n Sa»)eba8 ®e|d,id?te ber «autunjl m ©pamen

überlebt t>on ^aul ^et?[e, @. 107 fte^t iiTtümUd^, bafe ber Äalif

bie grofee SJ^ofd^e im 3al?re 1196 jum 3lnbenten an ben @ieg bei

marJ erbauen ließ. 3n biejem 3a%re betrieb er

^^^^^f
"^""^ be«

©aue« ber 3«ojd,ee unb be« a«inavet«, auf beffen ^ol^e burd? abu^

mthmtaitf in einer fc^meren eifernen S^orrid^tung - fic trog lOüO

sBlunb - bie brei üergolbeten 5ipfel »on übermäßiger (Sröße über em-

anoer angebrad^t u^aren. mt n^eniger ai« 100,000 2)inare fofteU bie

93ergolbung. Äarta«, »S. 323.

6 (t i r V m a (^ c r , ®ci*i*tc €»:auteM« IV.

I
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Bei !J)icaäbO. 311^ 33crluft auf ißcriuft in ©übanbalufien

fid^ btängten, fonntc et nur mit c^riftltc^er 3J?ad^t fic^ auf*

tec^t 3U erhalten f;offen. !iDenn jnjifc^en i^m unb feinen moö*

Umifdf^en Untert^anen beftanb, eine uni?ermeibtic^e golgc feinet

3n)itterfteöung , fein 53ertrauen. ©efonber^ bie t)ornef;men

^räfeften erregten feinen SSerbad^t. Sr lieg if;rer eine ganje

^nja^l töten, berief (5f;rtften in i^re @te((ungcn unb befc^enftc

fie mit ben eingejogenen iöefi^tümern. 33iele ber »erbäc^tigen

aJloölimö mußten SJ^urcia üerlaffen, i^re §äufer famen an

(E^riften^). 3m 3a^rc 1167 !am er felbft nac^ ZoUho, in

toelc^e^ baö 3a^r jutor 3l(fonfo a(^ «Sieger eingebogen mar ^),

3m 9loüember beö näd^ften Sa^re^ erfaufte er fic^ tt?enigftenö

einen 3tt)eiiä^rigen grieben öon ^Ifonfo Don Aragon für bie

@umme t)on 25,000 äRaratebiö *) unb noc^ oor 5lb(auf biefer

3eit erfanntc er feine SSer^flicbtung jur B^^'^u^Ö ^^^ >tribute^

aU beffen 33afa(( an. (5^ gehörte mit 3U ben 35ereinbarungen

3U B^^^9*^3^ bom (September 1170, baß ^Ifonfo VIII. bem

S5nig bon 3lragon terfprac^, e^ foüe unb toerbe i^m ber

fiönig bon 2Q?urcia ben !Iribut entrichten, ben er feinem 33ater

^fJamon cntrici^tet ffciU, tuogegen ber ^önig öon 5(ragon gelobte,

mit bem ^öntg ton ^lurda in grieben ju leben, ttjie eö fein

23ater getrau, aud^ in feiner Seife bie jenem feinblic^e 9?e*

aftion ber ÜJ^a^muten ju unterftülsen. 3nbetreff aüer übrigen

©efc^toerben, bie er gegen ben ^önig t?on SDJurcia ju ergeben

l^abe, moüe er fid^ einem Sc^ieb^ric^t unterwerfen ^).

5^ur mit einem c^riftUd^en (5ntfatj^eer fonnte 3bn ä)^ar^

banif^, ber fid^ nja^rfc^einlid^ fc^on jur ^dt biefe^ 33erirage^

1) 2)er 3Serfaf[er be8 Äartäö [priest t5on 13,000 (S^rijlen.

2) '«bb-cl»ttjäc^ib, ®. 179.

3) Anl. Toled. I, 391: „Entro el Key Lop en Toledo. Era 1205.*'

4) 5)ic 33ertra9«ur(unbc bei Villanueva, Viaje litter. XVII, 328,

tom 5. nic^t t)om 3. ^Joöembcr, mt im 2e;ct @. 197 jle^t.

5) Zurita I, lib. 2, § 28. — Mondexar, Meraorias del rey

Alonso VIII, 63: „y no favoreceria ä la parcialidad y vando de los

Moros llamados Mazmutes, que eran enemigos del rey de Murcia, ni

los amparia ni defenderia".

in anutcia cinsefd^Iofien fa^, im ©rnft sjefetent fem; akr et

blieb fid^ felbft übetlaffen. Itofebem ^telt et b.e |tabt b

«

.um ÜKätj 1172, ba et ben ^Infttensungen ettag^ Sern 2 b

__ 5o etjä^lt '3lbb»et.ttäd?tb - »atb »et^etmltc^t, bt« fem

»tubet 3üfuf, bet mix »on 35aiencia »at anfom. m
ümm SBnatm mit ben älteten ®5^nen beö SDktbamf^

Z man batin übetein, fid, bem ^ü 3atüb j« nbetgeben.

m anbeten 31ad,tic^ten foü aKatbamf^ be„n §etannajen

bcä lobe« feine ®8^ne um ft* »etfammelt unb felbft t^nen

angetaten ^aben, bie
^

§ettf<^aft ben fiegteid? Botbrngenben

^'"Sauf "^krb7i8eäiet ?lbü.§af« feinen ©njug in ÜKutna

unb eilte bann an ben §of be« Saufen "<«^
f.^""'

"'"^*"

et be« 3bn Ü)iatban1f^ ®o§n ^m »otauSgefc^tdt ^otte.
_

35ie @d?tanten, «>el<^e beffen mä)t im Sftl^en ©parnen

.ttifcben ben ßaftilietn unb ben «Imo^aben bisset aufgettc^tet

Selten geflüen unb fd^on «utben p ®emüa bie üiüf^ungen

mit Uuem (Sifet betrieben. 3Det tönig »o« Ceon batte b.e

^eben«^nb geteidjt»), «nb bie beiben «fonfo Ratten ft^

2^1 gegen i«a»atta, nid^t abet gegen bie ?tlmc^abe« j« ge-

meinfamet mion .eteinigt. Sä^tenb
^^J«

®~;^;^"
matat betannten unb bet Saftiliet auT ben ©c^uj »on 3;o

Z Umt fein mufete '), nutjte bet ?ltagonefe bte i8otte.te

Rev D Lop Era 1210." aBottati, kl Gayangos ".318- ®«

Kc ^L „Lupus" „„b mtbanif^ ^at—i*e ^«»«n
aZrxAttt @o bat Ponzoa Cebrian in ferner Hist. de la domi

: o?re iS aIs e„ Murcia (^"^7
.J.^ ' ^Je/lu uS

pori|d,e «Petionen fce^nbrit, bie b«nn fte.Ucf, ju g^^et 3«t fetSen

""^'ITqj«* ÜKattati (GayangoB 11, 318) ^at aW 3a't(i6 na«

,ei„„Ätt Sa,^ie'no/im 3a^« 566 (11'»/.) erfotgtc, ben

Stieben mit 2eon aiaef^'off'"-
, „ .„„. j.ivalat

8) Anl. Toled. I. 391: „Corrieron los Moros el <"">» ^~*
dia de Santa Maria Magdalena (22. Juli) en d.a J"^- E'» ^^»»^

Offenbar ijl biete Unternehmung gemeint, »«"«
^''J^,''fl VZl

SeisTaumier, ®. 297) berichtet, baß,W Sa.üb ben er fd)o«

1.

1
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au«, btc t^m btc Suftänbc in ben ©rcnjlanbcn gegen 33alenria

l^in' boten. §ter fyxttt ber iölamitifc^e 33afaü ber Irenen m
(^aftUten unb 5ltagon, 3bn 3}Jarbami^, tpä^renb be« ^ürcjer'

Wege« unter ben (E^riften feinen eigenen 35afaüen gcfunbcn,

ber im irJorbtüeften be« tbnigreicfeeö t)on ^Balencia in ber jur

Sonquifta oon 5lragon ge^5renben ^errf^aft 5llbarracin, jumal

bei feinen engen ©ejie^ungen jum Sbnig t)on ^'^atjarra fic^ ju

einem gefährlichen (Gegner ber beiben 5l(fonfo au«gebi(bet ^atte.

g« ttjar ba« !Don ^ebro 9^ui3 be ^s^gra, ^o^n X)on iHo-

brigo« be ^Ijagra, ^errn t?on (Jfteüa unb anberer naüarre^

fif^er aud^ aragonefif^er Ortfc^aften. dx ^atte baö ßanb mit

(E^riften bet>5t!ert, na^ ber caftilifd^en 8eite ^in ertoeitcrt,

unb e« bei bem in Spanien meilenben tarbinallegaten Oacim^c

burc^gefefet, bafe bte Sir*e ju 5llbarracin ju einem iöifc^olö^

fi^ erhoben trurbe. (gt nannte fic^ „33afaü ber 3ungfrau

3)kria'\ ber fie gemeint trar, unb glaubte, geftüfet auf feine

natürlichen i8unbe«genoffen , bie tönige üon iRaöarra unb

SOf^utcia, fic^ gegen bie ijon (Eaftilien unb 5lragon behaupten ju

fönnen 0- ^^^^ ^^^^
f
^^6 ^^ ^^^ ^^^ $errlic^!eit be« 3bn

ajiarbanif^ ju ^nbe ging, al« ber ^Iragonier gegen bie ®rcnjc

t)on 33alencia aufbrach, ben a)io«lim« im Tftober 1171 bie

am oberen ^uabalquioir gelegene ©tabt 2:eruel entrig unb

fie mit (E^riften beüölferte. (Ein emt)finblic^er (©cf^lag für

X)on ^uij be ^jagra, ber fic^ burc^ bie ^Iragonier au« näd^fter

9lä^e bebro^t unb überflügelt fa^, benn mit Xeruel trar ber

geeignetfte ^u«gang«^unft jum Singriff gegen 23alencia ge^

tüonnen, tor »elc^em benn auc^ Sllfonfo fc^on im grül;ia^r

1172, nac^ bem lobe be« 3bn 3)^arbanif^ erfc^ien, um feine

§o^eit«rec^te geltenb ju machen. (Er stpang bem mo«limifcbcn

tönig öon Valencia ba« 23erfprec^en ab, bie Ärieg«!often 3"

erftatten unb al« ^afatl i^m ben jujiefac^en 2:ribut ju jaulen,

im 3a^rc 566 na(!^ Spanien fommcn tä§t, nac^ SlMauf bicfc« Sa'^re«

toiber Xotebo auÄgt^gcn fei unb mehrere benachbarte Äojleüe et«

obect "^abe.

1) Zurita, Anl. I, üb. II, c. 29. — @c^ä[er, ©efc^id^U ep<i-

nien« II, 49.

bann rücfte er, im sJDiai, bi« 3atit)a t)or, um ben tomg ijon

SciMU gleUem äugeftänbni« ju jt^ingen. Seun er gletj^

Stn t il. Stieben fd^lofe uno fic^ an ber ^^n e^

SLe« genügen m, ten 3bn ^^^^^^^^^^^^^

(0 nötigte il?n baju bie >}kci?tic^t oon bem (Emfaü be« töntg«

ton >)ktoarra in Slragon 0- ^ .. ., . ^^ ^„ ..

Db biefe beiben Surften, bie .on ber *^^?^^^^^"
^^f

„id^t genannt «werben, biefe 3ufagen "^^öebTungen maci^ten^o

Tber ^u«fici^t unter bem ©d^ufee Aragon« fici, bocb nod, bet

miben erme^ten 3U fönne^ tpiffen n)ir mcJ^t; gletcbmel, fte

Len inol^e ber L 3üfuf im Sommer 1172 untemom.

menen 3nt)afion nid^t baju, i^r ^xi ju galten.

Sie richtete fid, gegen ben ^corboften .on ^^lebo^ ®^

lauA e« (iulnca, ^te, Ucld« unb gunta tDieber ju getomnen

nVi ben 3üfuf auf ben ^at Sönig gernanbo« Don ^eon

f.rbaben foü' ) fo Lren bamit bie ftärfften C^eration«.

: ?g Sebo'iie gegen .Ibarradn -b gegen ^ta^^^^^^

.0 n n' ^a« .or 61 3al;ren burc^ ^on
^^^f^^^^^^

k«lim« entriffene n>id,tige ^^^.""T SS^^^.^iKl
noA frbäteten bie Sllmo^aben ben Söe ife ber (£tabt ipuete, »eii

""'• "„rSTFL^ratH J~.i», 1...... «r.» Aia.-

per coMilmm regis ^eroauui u
/^„„»„m Mvitatem et Occam

fonsi. regia Castellae et cep.t per v.m ««"««"' ^^^5^;^ . sig

(Opti^) civ.. et omnes Christianoe quos m eis cep.t. M-

au8 jac^gemäB.
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ah. ÜDa »urbe, erjä^It '5(bb'e('n?äd^tb, bic ®ttüe ber näc^ften

9flac^t burc^ eine ungetoö^nlic^e laute ^eiüegung öon ber ©tabt

]^er unterbrochen. ÜDie Belagerer t?erna^men beutUc^, n?te

®etftlt(^e unb aj?ön(^e an ber @^tfee einer "ißrojefiion ®ott

um 9?ettung anriefen unb bie Wlm^t ^men f^rac^. Unb nic^t

lange, fo entlub fid^ ein ^laferegen, ber bic Bifternen ber @tabt

füüte unb bie feinblic^en 3^^^^ fortfc^ujemmte ^). Überbie^

tt)ar, banf ben ^reu33ugö^rebigten beö 3U 2:olebo toeilcnben

^arbinaUegaten Oacint^o ein (Sntfat^^eer öon bort l^er im 5ln^

3Ug. 3üfuf toanbte fid^ nac^ £)ften, na^m i8efi(j bon ben

Königreichen 33alencia unb 3)iurcia, unb traf Slnorbnungen 3ur

S3efeftigung feiner §errfc^aft. !3Die ©tatt^alterfc^aft über 33a^

lencia übertrug er feinem O^eim 3üfuf; bagegen toirb er

aWurcta fc^toerlid^ einem anberen aU ^xhU, bem (So^ne bc3

3bn 3)hrbanif^, Derlie^en ^aben, benn er e^rtc unb liebte

i^n gan3 befonber^ unb tjerbanb i^n fic^ noc^ baburc^, bag er

felbft eine feiner (Sc^ioeftern 3um Seibe na^m, eine anberc

feinem 6o^n 5lbü 3üfuf oermä^lte ^).

3m folgenben 3al;re, 1173, erneuerte fid^ ber Sam^f mit

ben (Eaftiliern, bie bieömal bie Snitiatioe ergriffen. Unter ber

5lnfü^rung bei§ bucfeligen trafen unternahmen fie einen S3er^

l^eerungö3ug na^ bem (^üben unb ftürmten t^ortoärtö biö nac^

Slarifa. 9f^eid^ unb fett genug mar bie ^Me, bie fie bann

1) '3lbb = cl»wäd(itb, @. 180, ben 3bn Ä^aaifän mittelbar benufet

IJat: Biographical Diction., de Slane IV, 473. — (J^rintic^erfeitS bie

Anl. Toled. I, 391: „mas el dia de Santa Justa envioles Dios agua
del cielo"; ^errera« na^m ben Xag: „Justa et Rufina" an (19. 3uU),

»)on bem aber fc^on beS^alb nidft bie $Rebc fein fonnte, tt?eil, nac^ '21 b b-

cl'toäc^ib ^bü 3a!üb erji (Snbe 567 nac^ ^Änbalufien fam nnb bic

©etagerung ton ^uete mehrere SDfJonate bauerte, anberfeit« eö in einer

Urfunbe für ben Orben »on (Salatratja Reifet: „Facta charta Burgis

mense Novembris in aera 1210, in tempore, quo persequutus fuit

Mauris (üielme^r „Mauros") Rex Aldefonsus de civitate Optae et de

8ua terra" (Alaicon Escrit. XXII, 11), patt „Justa" mirb fomit n?o^l

„Justina" (7. Dftober) richtig ju fe^en fein.

2) '2lbb-el-n?äc^ib, e. 180. 182. — ®^anem, einen anberen

©o:^n be« 3bn Diarbanif^, ernannte er im 3a^re 575 jum 5lbmiral ber

glotte: 3bn Ä^oibün, bei bc ^lant II, 202.

griebc jroifci^en 3Jlarocco unb (Eaftilien. 215

au« bem ©uabalquimr^X^al auf bie ^oc^ebene f^le^pten, ettoa

50,000 §ammel unb 2000 ^tM 9?inbme^ ;
^ier aber tourben

fie 'in ber 9^ä^e »on iSatatratoa am 4. 5l^ril ton überlegenen

(Streitfräften 5lbü 3a fübö unb feiner ©rüber 5lbü 3a!aria

unb 5lbü (Sa ib überfallen unb na^ fc^ioeren 23erluften in bie

gluckt gefc^lagen. X)ie I^errli^fte Xro^)^äc ber Sieger loar

baö §aupt beö gefallenen ®rafen 0-

!Drttte^ Äa^ttel.

Unau^gcgUd)enc Souflitte 6aflilicn^ mit Seon, m^arra unb

Aragon.

9Jut ioticl »cTOir!li(^tc fi^ »on ben ^od^fttescnbcn (St-

obeiunaäplänen , mit bcncn ber Sauf jum tann>f gcflen

eaftilien auSgcjoflcn war. @in fickniä^riact SOSaffenftiUftanb

raacbtc i^m ein (5nbe, ben abjufd^liefeen im 3ntereffe beiber

Jcite lag: mufete Sßnijj llfonfo, um mit »oüet traft flegen

ben 38lam »orge^cn ju !önncn, erft barauf bebad>t fem, ben

geinb im »Juden, ben ßiJnig ton mMaxxa, unfc^äblicl> ju motten,

fo »irfte auf llbü 3a tüb ber äBieberauSbrud; ber geinbfettg'

leiten in ©eftanbalufien beftimmenb ein. 3m ©ommer 1174

!am eö jum iörud? mit Bernanbo »on &on. SJBa(;renb er

noc^ mit SRuftunäen ju einer $eerfat;rt geaen ©ecitta befd?af.

tigt war, jogen bie 3ltao^abcn fd>on gegen i^n au« unb cnt-

riffen ibm Sllcdntara wicber, ba« er feit bem 3a^re 1167

befeffen. darauf griff Slbü 3a tüb ben S6ntg »on ^rtugat

an, nötigte i^n grieben ju fc^Üefeen unb !e^rte nac^ ü«arocco

1) 3bn Sl^atbün, Gayangos II, Append. « „ ®« «»f
«'

*;'

SBeaumiet, ©• 298, mnnt bc„ ©rafen „®an*o", e.annt unte

bem 9!amen „Bou Berdha" »egen leine« »on f^' •"" ®;^^„^
«itlten unb mit (Sbrtfteinen 6e|e(!ten ©attet«. Jlud, ^a« f •

Cop °h

fol. 2 6eti*tet «on biefem Selbjug be« „(ogenannten budeUgen «eete«

onjü^ret»".
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luxüd ^). 3nan)ifc^en mar 5I(fonfo — noc^ im (September

1173 — in 3Ratjarra eingcrücft, ^attc Cogrogno, 9iaöarrete,

5lnt(ena, "äptcl, ©rafton, '^kncorto, furj aüc DrtWaften biö

^urgoö ^in erobert, bie if;m in feiner 3ugenb3ett fein Cf;eim

entriffcn ^atte, if;n in offenem gelbe gefc^lagen, bann in ber

gefte ^eguin belagert unb, ba i^m bie glnc^t oon ^ier jur

^Tiac^tjeit geölücft mar, btö t>or *ißamplona Derfolgt *). Sßon

^ier fe^rte er jurüd, meit entfernt, feine Hraft auc^> an bie

(Eroberung biefer Kapitale ju fe(jen, bie er famt i^rem ®ebiet

nac^ bem 33ertrage ton Xubela mit bem ^önig bon ^tragen

ju teilen ^atte. i^acfebcm fie fic^ erft baö 3a^r jutor, 1172,

bornc^mlic^ mo^l infolge beö 2;obe3 üon 3bn a}?arbanif^,

bertrag^mägig ba^in geeinigt Ratten, bem !5)on 9?ui3 bc 5ljagra

feine f)errf^aft 3U entreißen, öon ber 2Ilbarracin jur ^on-

quifta t?on 5lragon ge^i5ren, aüe übrigen Safteüe unb Crt*

fc^aften an (5aftilien fallen foßten, ^atte bie ^intrac^t alöbalb

einen argen ^iß befommen. ^er Sönig üon Saftilien lieg

fic^ baö i^m üon 5lragon al^ Unter|3fanb in feine (bemalt ge*

gebene ^Irija burc^ einen $Rico^ombre Dkmenö 9^uno (Sanc^e^

übertragen, morüber ber 5lragonier in fo heftigen 3orn geriet,

ba§ er baö 5ßerl5bni« mit ber Xod^ter Äaifer Sllfonfoö VII.,

ber nunmehr neunje^njä^rigen 3nfantin !J)ona ©and^a, aufhob

unb um (5ubo^ia, bie !Ioc^ter be« ^aiferö ÜJ^anuel tjon ^on^

ftantinopel, merben liefe. 3nbeffcn maren bie (Eroberungen %U
fonfoö VIII. in ^laüarra mo^l geeignet, i^m bie ruhige Übcr^

legung 3urücfjugeben. ^m 18. 3anuar 1174 Dermä^lte er

fi^ mit Dona (San^a ju Baragoga; bie iöraut (5ubopa, bie

1) 36n ^^alfcün II, 202, fc^t bie mMk^x be« Äalifen nac^ ma*
xocco 571, 'abb-et-»äc^ib, @. 181, Snbe be« 3a^re8 569. — Ms.
Copenh., fol. 6. 7. — Herculano, Hist. de Port. I, 417.

2) Roder. Tolet. Vn, 26 o^ne Seitangabe: „et evicit ab eo Lu-
cronium, Navarretum et Antilenam, Grannonera, Cesareum et Bri-

viescam et fere omnia usque Bnrgis, quae idem avunculus in eias

infantia occupaverat". Surita II, Äop. 37 bringt biefen gelbjug

tx^ jum 3a^re 1179, iro^in er ft^on be«^alb nic^t gehört, n?€i( »fobrigo

i^n öor bie Eroberung ton (Suenca fc^jt. Xie urfunblic^cn (Srnjeife für

ba« 3a]^r 1173 finben f\ä) bereit« beiMondexar, Memorias, p. 75. 76.

Gaftilicn unb 3[tagon gegen üRaüarra. 217

bereit« mä) 8übfranfrei(* gefommen mar, mußte auf i^n üer*

^ic^ten, fanb aber an bem (trafen öon a)iontpeüier einen

neuen 53emerber ^).

!Darauf brachen im 3a^re 1175 beibe tllfonfo mit üer^

einten Gräften in ^Jiabarra ein. ^amplona foütc fallen, aber

bie enblic^c einnähme ber überaus ftarfen iöcrgfcfte ßcguin mar

bie einzige ^eri>orragenbe ^affent^at *). (Ein brittcr gelbjug,

ben ber (Eaftilier mit ^ilfe ber 9^itter tjon (Santiago o^ne

feinen 43unbeögenoffen im 3a^re 1176 unternahm, fc^eint

nur ber t)5üigen (Eroberung ber i^m oon feinem D^eim ent^

Tiffenen Crte gegolten ju ^aben ^).

5lbermal3 ^atte fic^ bie natürliche 35^iberftanb«fäl)ig!eit be«

Königreiche« ^f^abarra bemä^rt, e« foüte feinem ^önig aber

auc^ nic^t an einem natürlichen iÖunbe«genoffen fehlen, ber

ben 5(rm be« caftilifcJ^en ^Jleffen ablenfte, unb ebenfo menig an

einem grieben«ftifter.

Xrofe be« con i^rem Salifen abgefc^loffenen grteben«

tciberftanben bie 5Q?o«lim« öon Suenca nic^t ber 35erlodung,

bie für fie in bem naoarrefifc^cn Kriege lag, fie nu^ten bie

5lbmefen^eit be« Äönig« unb ber i^n begleitenben bitter bon

1) Zurita, Anl. IIb. II, c. 37. — Mondexar, Meraorias

p, 70. _ @(^äfer, @efc^. Spanien« III, 51. — S)a6 bie Übergabe

äri^a« ber ®runb be« Serwürfnifje« gewefen/ fagt Roder. Tolet

VII, c. 26.

2) Anl. Toled. II, 404: „El rey D. Alfonso, nieto del Empe--

rador, h el rey de Aragon entraron con sus fonsados en Navarra e

desgastaronla toda e prisieron el castiello Legnin."

3) Rades y Andrada, Cron. de Santiago, p. 15^ jum 3a^re

1174: „el maestre de Santiago y sus caballeros se hallaron en ser-

vicio
*

del rey D. Alonso IX. de Castilla contra el rey de Navarra

SU tio, que le habia tomada por fuerza en tiempo de su tutela las

villas de Navarrete, Entlena y Granon, y la cibdad de Logrono con

otros muchos pueblos y castillos hasta Briviesca, cobro el rey don

Alonso todos estos pueblos por fuerza de arraas", n>a« nic^t fo ^u

cerj^e^en ijl, al« ob biefe (Sroberungen aüe in ba« 3a^r 1176 fielen.

S« fpri(^t bagegen bie Urfunbe be« Äönig« bom 26. Slugujl 1176: Hist.

de Sahagun, p. 551: „facta Charta in Belüforamine — in reditu ex-

peditionis Navarrae, quando sereniss. rex Adefonsus Leguin cepit".

Unoufgetlärt bleibt babei bie jroeimalige einnähme biefer f^efle.

K -
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Santiago ju einem Eingriff auf ba§ biefen ge^örenbe Ucl^ö

auö, aber ble iöefafeung beftanb i^n mannhaft ^).

Tili gleicher ^artnäcfigfeit t^ertetbtgten bana^ fie felb[t

neun SO^onate ^inburc^ i^re gelfenfeftc (iuenca, auc^ blieb i^r

Hilferuf nic^t unettoibert, aber bie §ilfe fam \p'dt, fe^r \pät,

nxä)t tor bem Sl^jril 1177, nad^bem bie Belagerung duencaö

fd^on im §erb[t begonnen. X)ie S3ebrängten l^atten fic^ nac^

ÜJiarocco geo?anbt, aber ber Surft ber (Gläubigen tt>ax fclbft

^ilföbebürftig. 3m max 1176 ^atte bie S^cii junä^ft in ber

@tabt SOIarocco in unerhört mcrberifc^er 3öeife ju n^üten be^

gönnen, bcnn ber Xob raffte täglich biö auf 190 3J^enfc^en ^in

unb felbft barüber ^inauö, er entriß bem Kalifen feine Vorüber

5lbiV@mrän, W>u. ^a*it) unb 5lbü 3^^^ti<i/ banad^ auc^ ben

5lbü-§af5, ber üon (iorbotja nac^ Slfrifa gefommen n^ar^).

!r)ie Überlebenben aber fonnten fid^ ijor §infäüigfeit nic^t rühren.

@o mußte benn Slnbalufien f;elfen. ÜDie beiben trüber

M Kalifen, bie 23aliö 5lbü.5lli t?on ©eoiüa unb 5lbü*'l.

§acen t?on (Eorbooa erhielten ben 5luftrag, burd^ 3nüafionen

ben gelnb 3U befd^äftigen unb »)on (Euenca ab3U3ie^en. ^In*

fangö 5l)3ril fc^lug ber le^tere bie ^ic^^tung gegen !Iolebo ein.

iBo^lbe^alten unb mit S3eute belaben fe^rte er 3urücf. ÜDer

§au}3t3n)edt ipar tjerfe^lt. 5(bü-5(li brang i?on <^m\la nac^

SBeften i?or in ber Md^tung gegen 2;^abira unb getuann einige

S3orteile gegen bie ßeonefen ^).

1) Rades, Chron. de Santiago, p. 15^. — 2)ic atabifd^cn (£c^ri|t=

peücr l^aben natürlich bie Sd^ulb beß griebenSbruc^eS ben (J^riftcu ju»

gefc^oben. Bo berichtet ber SSerfaffer beS Ms. Copenh., ful. 10, eö ^abe

ber Ungläubige S^iune^ (Conde D. Nuno de Lara), ^err ton 2olebo,

auf bie 5^a{!^ric^t »on bem Slufbruc!^ be« Äalifen auö ^Inbatufien ben

S^ertrog gebrod^en unb fei gegen (Suenca gejogen. 3lber ber Überfaü

ton Ucle9I

2) Ms. Copenh., fol. 10. — 3bn ^^albün, be eiane II, 202.

3) 2)ie Slngabe be« (5rjbif(^of8 SKobrigo, Lib. VII, c. 26, baß bie

©etoo^ner ton (Suenca tergeben« bie ^ilfe ber Sllmo^aben angerufen

l^ätten; „induratus auditor conclusit aures", tt>irb buvc^ ben SSerfaffer

be8 Ms. Copenh., fol. 11 ttjiberlegt; ton bem Statthalter ton (getiüa

fagt er, er ^ätte, mit 4000 SRcitcrn unb 4000 ü)?ann ^ufeoolt auöjie^enb,

eine geflung erobert, bie ba« X^al ton Slfd^bitie nac^ 2:(>abira be^errfd^te.

iöeibe Unternehmungen Ratten nic^t 3u ^inbern tjermod^t,

baß 3U gleic^^er Beit ©ubfibien auö Slragon, 3llbarracin, ja

felbft au« ßeon t?or (Suenca erfc^ienen.

5luö fe^r na^eliegenben ®rünben l^atten ber Sönig bon

5lragon unb 3)on ^ebro ^ui3 be 5l3agra fi^ ba3U bereit er*

flärt; baö moölemifc^e (Euenca bebro^te unb beengte fie nld^t

weniger M (Eaftilien ; iener regnete barauf ,
3um ^an! für

feine unentbehrliche §ilfe öon ber läftigen 33afallenpflic^t gegen

(Eaftilien entbunben 3U werben; unb ber S3afall ber Jungfrau

SKaria fa^ fic^ burc^ bie (5nge, in welche fein 53egünftiger,

ber K5n,ig ton ^Jiatarra, geraten war, ernftlid^ aufgeforbert,

ben t^atfäc^lid^cn 33er^ältniffen 9?ec^nung 3U tragen. 33ieüeid^t

^at er f*on ie^t fidl^ ^erbeigelaffen, bie ße^nö^o^eit (Eaftilienö

an3uer!ennen. SBoburc^ aber war ber ftarrc @inn gernanbo«

ton Öeon bi« 3U bem ®rabe gebeugt toorben, baß er feinem

3Reffen bie eigenen 3Baffen lie^? !5)em alten ®roü ^atte e«

nic^t an frifc^er 5^a^rung gefehlt, ben S3eeinträc^ttgungen,

welche gernanbo ton bem erftartten Saftilien erfahren, nid^t

an einer neuen. 211« er 5lu«gang ber fed^3iger 3a^re in

(Sftremabura torbrang, 5llcdntara unb (Edcere« ben 3}2o«lim«

entriß, war e« mit ein 5lft feine« ritalifierenben ©ifer«, baß

er für i^eon einen felbftänbigen ^itterorben grünbete. !iDeffen

erfte« §aupt, X)on ^ebro gernanbe3, na&m ben ÜTitel eine«

SUieiftcr« ber Wxüi ton Santiago an, bie trüber nannten

fic^ na^ i^rem (Sit „Fratres de Caceres" ^). gernanbo ter^

lie^ i^nen (Erbgüter im ®ebiet ton 5lftorga unb (Sftremabura,

aber auc^ 2llfonfo ton (^aftilien erwie« fid^ t^nen gnäbig.

1) 3(^ termeife tornel^mlic^ auf SRiSco« Slb^anblung in ber Esp.

sagr. XXXV, 236: „Fundacion de la ilustre orden de Caballeros de

Santiago". Sa« bort über bie Ü^erfuc^e bemertt i[t, bie (Sntfte^ung beö

Orben« möglic^fl frü^ ju fetjen, befielt au(^ noc^ ^eutc aUen gleich un-

tritif(^en Jeiftungen gegenüber, n?ie 5. 33. in ber Recopilacion historica

de las cuatro ordenes militares etc. por D. Angel de Araujo y

Cuellar (Madrid 1866), p. 21 sq. — Sin ber urfunblic^en @r(lärung

Äönig gernanbo« ton Jeon tom 4. SWai 1181: „Quia cognoscimos,

quod ordo railitiae J. Jacobi — de regno nostro sumpsit initium"

^ätte man fid; fotten genügen laffen.

4t«
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I

(53 9ef(*a^ ba^ jum erftcnmal im 3a^tc 1168, futj öor

feinem (Sinfaü in t)a<8 Söniöteidi ßeon. deiner ©eftimmung

gemäg fotlte ber Ctben uon feiner §eimat, von biefem ^bnig^

teic^ auö, ben Übermut ber geinbe be« Äreuje« (E^rifti brechen,

ben ^u^m be« c^rifttic^en 9Zamen3 in ganj ®^5anien mehren 0-

3Bie aber ücrtrug eö fic() mit biefer Söeftimmung, tpie mit

bem ^eiligen l^am^^feöeifer be^ iungen Crben«, bafe gernanbo

mit ben aJioölim^ gricben fd^lofe unb i^nen, tDie nic^t unglaub*-

tDÜrbig berichtet njirb, bie 9?ic^tung gegen feinen caftilifc^en

9leffen gab, ein ©c^ritt, burd^ ben er biefem me^r nützte al«

fd^abete, benn er enttt)urjelte baburc^ red?t eigentlich bie junge

•Stiftung, bie er fidler eingepflanjt ju ^aben glaubte. T^ie

©nabenermeifungen 5llfonfoö gegen ben SDrben toaren t>on

biefem ^ugenblicf ab augerorbentlic^ unb üerfe^lten i^re mx*

hing nic^t. 2lm 11. «©e^tember 1171 fc^>enfte er i^nen Creja.

ÜDa3 3a^r barauf erhielt ber Drben burc^ ben in (^aftilien

meilenben Sarbinallegaten 3acint^o bie ®eftaltung, in leerer

er am 5. 3uU 1175 üon '^aijft ^lle^anber III. beftätigt

tourbe^). On^mifc^en ^atte er ba« i^m t)on 5llfonfo VIII.

am 9. 3anuar 1174 gefc^enfte Ucl^« ju feinem §au^3tfife er^

^oben. Sßenn eö auc^ ju bejmeifeln ift, bafe il;m ^önig ger^

nanbo ooü ®roü über bie Hinneigung ju (Saftilien alle feine

©efi^tümer in ^eon abgefproc^en \)atf fo fte^t bocf^ jmcifeUod

feft, bafe ber Crben au3 einem leonefifc^en ein cafttlifc^er gc^

toorben tvax ^). gernanbo ^at nic^t^ unberfud^t gelaffen, i^n

1) „Qui specialiter ad conterendam inimiconim Christi cmcis

superbiam et dilatandam Christiani norainis gloriam in Hispaniis in-

ventus est", in ber eben angebogenen Uttunbe.

2) Salazar, Casa de Lara I, 137. 139. — Chron. üclense,

p. 40: „Era 1210 vino el cardenal Jacinto, e fue ordenador de la

orden de Santiago." Über bie 5lnn>€[en^eit be« (£arbinal8 in biefem

3a^rc 5u 2:olebo, Anl. Toled. I, 391. — Sr ijl au(^ Beuge ber pM'
liefen SBefiätic^ungßurtunbe. Mansi XXI, 1049.

3) Salazar I, 141. — Roder. Tolet. VII, 27: „In Uclesio

statuit Caput ordinis." '^ux unter ber ^orauSfetjung ber JRid^tigteit

biefer «ngabe n>irb folgenber SQBortlaut ber Urfunbe Äönig gernanbo«

toom 4. Tlai 1181 berflänblic^ : „ attendentes ,
quod ros, Petre Fer-

fur fein ®eburt«Ianb toieber ya gewinnen, junäd^ft auf frieb^

liebem Sßöege, ben ju betreten er aüen ^nla^ ^atte. T)ic böttig

teränberte Sage ber ^tnge in (Eaftilien, ^(fonfoö Sßerbinbung

mit 5lragon, bie ©ebrängni^ ^avaxxa^, bor aüem ber Siber*

ftreit ber eigenen 3ntereffen mit benen feine« @c^tpiegert>ater«,

be« ^önig« öon Portugal , unb bie in biefer feiner ifolierten

(öteüung fe>r gerechtfertigte Befürchtung toor einem Kriege mit

eaftilien, ber i^n bon feiner ^Ric^tung gegen «Sebilla abjte^en

unb nac^' bem 33erlufte üon 5llcdntara Döüig um bie in (Sftre^

mabura gewonnenen 25orteile bringen fonnte, mußten i^m eme

^Innä^erung an (Eaftilien toünfc^en^mert erf^einen laffen.

!Der Umf^njung feiner ^olitif iJoUjog fi^ im 3a^re 1175

mit ber Slrennung »on feiner ©ema^lin T)om Urraca i>on

Portugal, für welche nad? je^niä^riger (S^e ber ju na^e 33er^

toanbtfc^aftögrab M aWotio gelten mußte, unb mit ber furj

banac^ üoüjogenen 5ßermä^lung mit ^ona 3:erefa, ber ^od^ter

beö trafen ^on 5^cuno be ßara, beö ^Regenerator« (iaftilienö '),

(S« »ar beffen größter aber auc^ fein lefeter ®ieg über feinen

alten (Gegner 3Don gernanbo ^mi be Saftro. ©r ftarb am

3. 2luguft 1177 ju (iuenca, beffen Siberftanb furj juoor ge*

brod^en toorben toar ^).

nandi Imius militiae raagister et fratres vestri, locum, qui sit

Caput ordinis vestri et domum principalera, ad quam con-

venire et capitulura solemnius debeatis celebrare, eam in regno nostro

facere firmiter promittitis''. 2)ie hiergegen x>on f«i«Co ui ber an-

aefübrten ?lb^anblung aufgcfteütcn SBc^auptuuAcn fmb ^altloS: bic bic

©anblunaen be« Orben« befiimmenbe geinbft^aft itt)if(^en ben Röntgen

ton (Safliüen unb l'eon blieb unberüdfid^tigt. 3nbetreft ber erften bem

Orben bon gernanbo bcrlie^enen ^efitjungen, tt>ie (SacereS, ^Ibuera unb

mmofrag, ij^ e« bod^ ton ©ebeutung, bau fie in ber päpftlic^en Sße-

ftätiauna unter ben 2)onationen nic^t genannt werben.

1) Florez, K^ynas Cathoücas 1, 320. 321. - Herculano,

Hist. de Port. I, 417.

2) <0m ben Anl. Toled. I, 392 erfolgte fein Xob „en el mes de

Junio", bagegen melben bie Anl. Compost., p. 322: „Era 1215 (1177)

c«)ta fuit Concha et ibi comes Nunius III. Non. Aug." 2)on ger-

nanbo mi be Saftro lebte no(^ bi« jum ^a^re 1185. Anl Compost.,

p. 322. — Übcc bie Seit ber einnähme bon (Juenca fte^t feit Kizo

1 *<
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§ter in bem nun d^riftüd^cn (Sucnca, ba« 5(lfonfo burd^

ben ^Jiamen 5(Ifonfo|3oli^ c^rtc unb burd^ (§rrid^tung eineö

©ifc^offi^e« 3U cr^ö^cn bcfd^(o§, tourbc, tüic ju crtoartcn, ba«

Bt^^erige 5l5^ängigfcitöt)er^ä(tnt^ ber tronc 5tragon üon ber

Hist. de la ciudad de Cuenca „ÜJ^abrib 1629 ber 2J. September " fcjl.

„En quanto" — bcmerft Mondexar, Meraorias, p. 89 — „al anno

y dia en que gano esta ciudad de Cuenca convienen todos nuestros

escritores fue el de MCLXXVII. a XXI. de Setierabre, dia de S. Mateo
Apostol y Evangelista." Unb bo(^ i|l baS allgemein, auc^ »on ^a-
fuente (Hist. de Esp. V, 137) anerfannte 2)atum nic^t richtig, nit^t

fottjo^l njcit i^m bie angeführte «Stelle ber Anl. Compost. lüiberfpric^t,

fonbern njeil e« in einer 0011 2l(fon[o VIII. am 18. 3uti 1177 en

Magaiia für (Sata^orra auSgeflctlten Urfunbe l^ei^t: „in eo videlicet

anno, quo Rex Aldephonsus coepit Cuencam et in tertio mense quo

Infans Santius — natus fuit Burgis**. Colecc. de privil. de la corona

de Castilla V, 89. 2)ie neunmonatUc^e üBetagerung muß alfo felbfi

bei ber Slnna^me, baß fie erjl furj »or bem 18. 3uli i^r (Snbe erreichte,

im Ottober i^ren 2lnfang genommen ^aben. gür ben 3anuar ifl fie ur-

funbtid^ bejeugt (Salazar, Casa de Lara I, 143), bag man aber mit

i^r in biefem SWonat begonnen, njie ba« ber gatt [ein müßte, menn fie

am 21. ©f^tember enbete, ijl fc^roerlic^ anjune^men. iDlonbejar war
eben beö^alb geneigt ben Slnfang in ben iUionat Ottober ju fe^en

(Memorias, p. 85), cntfc^ieb fic^ bann aber in SRücffK^t auf bie Angabe
t>on neun aWonaten — fie finbet fic^ juerfl in 31tfon[o X. Cronica ge-

neral — unb auf ben 21.. »September für ben ©eginn im iWonat 3a*

nuar. 3n 3lnbetra(^t ber tt?ic^tigen (Srrungenfc^aften ifl bie ^napp^eit

unb ©pärlic^teit ber annaliftift^en 2luf^ei(^nungen immerl^in auffättig.

Chron. Burgense, p. 309: „Fuit capta Conca." — Anl. Toled. I, 392:
„En el mes de Octubre prisö el rey D. Alfonso a Cuenca." — $Rabe8
in ber Chronica de Santiago, p. 15^ giebt nur ba« 3a^r an. — 3)ie

Unjuöerläffigteit ber üon 5Rijo „de un libro antiguo** (p. 28) her-

genommenen Bcitangabe ergiebt fic^ aud^ barau«, baß bie bamit öer-

tnüpfte Eingabe beö Sobeötage« Sllfonfo VIII. torrumpiert ifl. SBeil ber

Slpoflct ü^att^äu« Patron ber ©tabt (Juenca ifl, tt?irb man fpäter ben

2ag ber einnähme auf ben 21. September gefegt l^aben. 9^iti^t weniger

anfechtbar ifl bie »on JRijo (p. 41) mitgeteilte ©teininfc^rift, bie bereit«

in bem Tratado de cronologia para la hist. de Esp. (Meraorias de la

Eeal Acad. II, 412) gettjürbigt ttjorben ifl. — 2)aß ba« 2)atum „In
Concha quando fuit capta in era 1215 Kalend. Octobris" (Bullarium

ordinis S. Jacobi, p. 19) fic^ auf bie 5Sertei^ung an ben Orben unb
nid^t auf bie einnähme Sueuca« bejie^t, ifl ttar.

cafttlifc^cn gclöft. I)ic beibcn gürftcn erneuerten ben jtoifc^en

i^nen befte^enben griebcnöbunb mit bem 33er^rcc^en, fid^ gegen

ü}^o«ltm3 unb ^^ri[ten, aufgenommen ben Sönig gernanbo

bon öeon, ju unterftüfeen unb jmar bergeftalt, bafe ieber öon

t^nen in 3ufunft bie eigenen (Eroberungen felbftcigen befäge,

burc^ njelc^e ^Vereinbarung Aragon feiner SSafaüentjer^jflic^^

tungen gegen (Eaftilien lebig ge^rocf^en tcar. '^a^ gef^a^ in«»

folge ber 3ntertjention ber "ißrälaten unb 9^icoö^ombrcö ber

^eic^e Aragon, Satalufta unb (Saftilien 0-

Sine (Garantie für bie SÖöa^rung bicfeö grieben^ mar fret^

lic^ bann erft gegeben, menn fic^ bie beiben gürften über bie

5lbgrenjungen i^rer (Eroberungen »erflänbigten. 5)a^ gefc^a^

erft im grü^ia^r 1178, nac^bem uod? im §erbft ber ^ragonier

bi3 Sorca t?orgebrungen roax, ber Statthalter üon 3Dlurcia

auf6 neue feine Xribut^ftic^tigfeit anerfannt ^atte. SS^enn eö

auc^ feftfte^t, bag ben ^aftiliern nic^t fofort nac^ bem gatt

ton duenca bie ftarfen geften t)on ^2l(arcon unb Sniefta fid;

öffneten, fo ift boc^ nic^t anjune^men, bag fie ben über

bie üJ?o«Um3 ge!ommenen jä^en (Sc^recfen, ber i^nen bie

trciteren (Gebiete beö oberen 3ucar überantworten ^alf, in

i^rem ^rteg^eifer nic^t au^genu^t ^aben foüten. Sebenfaü^

tonnte e« nic^t ausbleiben, bag fie in furjem iöerü^rungö^

fünfte mit ben jur 5(onquifta üon Aragon ge^örenben ®e^

bieten gctoannen *).

%m 20. Wdxi 1178 !amen, nad^bem im Sanuar bie

1) Zurita n, 35: „Des de entonces que do el RejTio de Aragon

libre y exento del reconocimiento y feudo que el principe D. Ramon

habia otorgado ä D. Sancho rey de Castilla."

2) 3Jionbejar unb (Serbä \) 9lico (Memorias, p. 90) taffen un»

mittelbar auf bie einnähme m\ Suenca bie öon ^larcon unb Sniefla

folgen, mit Berufung auf Roder. Tolet. VII, c. 27, ber aber, o^ne aüc

93erbinbung unb Beitangabc ton ber Eroberung 5ltarcon« in eiuem

neuen Äapitel ^anbelt. Über beren richtige Seit »etter unten. —
3urita a. a. O.: „porque el rey de Murcia, que era su vasallo le

asegurase el tributo de su conquista : y bolviose a Teruel por el mes

de Octubre".
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iSortcö ju :33ur30^ getagt Ratten \), bie bci&cu gürftcn gu (Eajola

ba^tn üfecrcln, bafe ba^ Äönlgreid) i^alencta unb bic (Stäbtc

Statita, :33tar unb ^enia mit i^ren (Gebieten o^nc 3Bibet^

fpruc^ an 5lragon, aüeö üon iötar n>eftlic^ cjcleöenc ^anb an

(EafttUen fallen foütc. ^n^i^^^ erneuerten fie i^r ^ünbniö

gegen bic SDIoöltmö unb (E^riften, im befonberen gegen ©anc^o

Don ü^abarra unter ^injufügung folgenbcr (Slaufel, ha% faüö

ber Äöntg uon (Eaftilien Ic^terem bie ÄafteUe V'eguin unb ^or-

tiüa für bie Siebergabe beö ^anbeö unb ber SDrtc, bic er

noc^ öon if;m in ^änben f)ahe, jurücferftatten fcöte, ber Söntg

ton 5lragon feinerfeitö trot^ beö 2(ntetleö, ben er an jenen

^afteüen ;^u ^aben erflärte, feinen SBiberfpruc^ ergeben bürfe ^)
;

ein 3ugcftänbniö, o^ne toeld^eö 3llfonfo VIII. fic^ fc^iperlid^

jum 3$erjic^t üon ^iar unb t^orca i)erftanben ^ätte, beren

S3e|it5 ber ^rcne (EaftUien burc^ ben 33ertrag uon 2:ubcla ga*

tantiert tüax ^).

:53Iicfen mir jurücf auf ben ^onflüt mit Dköarra, ber mit

bem 5luöbru($ be^ SDkurenfriegeö in eine neue *}3^afe getreten

mar unb treten mußte. jDag ber ^önig ton CEaftilien if;n nic^t

^)roüocirt i^at, ermeift bic Verlegenheit, in meiere er burc^

beffen 5luöbruc^ geriet, dx befanb fid?* ^Ib^lid) 3mifc^en ]mi

geinben. 9^i^tetc er feine $ßaffen gegen (Suenca, mo^in eö

t^n um fo me^r ^ic^en mußte, alö ber ^önig ton 5lragon

t^n t;ier im Cften 3U übcrpgeln bro^te, mä^renb er i^n

gegen Dlatarra untcrftü^t ^atte, fo mußte er befürcbten, baß

i^m bie (Srrungenfd^aften ber brei ^ricgöjüge gegen Dkoarra

miebcr oerloren gingen. 3n biefer ßage mar ber Slbfc^luß

eines ©eparatabfommenö mit ^önig <Sanci^c für i^n baö

1) Jan. 29. „Burgis, quando rex A. Burgis curiam celebravit",

Ind. de docum. de Saliagun, p. 37.

2) 3urita II, 37. — 3(i^mibt, ©cfd^. Aragon., @. 124 gicbt

irrig ba8 3a^r 1179.
^

2) „Item predictus Imperator donat iam dicto comiti et modis

Omnibus concedit civitatem Murciam et totum regnnm eiusdem ex-

cepto Castro de Lorcha et castro de Bera cum oranibus eorum ter-

minus." Colecc. de docum. ined. de Aragon IV, 170.

©ünWcnStcertefte, ber in ber 5;^t juftanbe tarn, ba er für

biefen nic^t wentflcr »ün?d?en«mert war. 2lm 25. auguit

1176 waren Cnlel unb 9leffe 5n)ijcf»en S^aoarra unb Sogrono

»ufammengefommcn unb I;atten fid; »ertrasämäfetg ba^tn ge^

einigt bie entfcfeeibung t^rer ®trettigfeiten bem Sömg oon

englanb ju übertragen, bi« biefe erfolgt fein würbe, gnebcn

m balten unb al8 SBÜrgfc^aft ie brei Sc^lBffer ju fteüen. 3n

biefen grieben foUte ber Sönig »on Slragon, wenn eä t§m

beliebe, mit eingcfd?Ieffen fein, wenn nic^t, woüten fte t^n

alcicbwo^l uncerbrüc^lid? galten, gür SBnig ®an*o Jatten

M bie ®inge faum günftiger geftalten Wnnen: feine betben

©egner waren einftwetlen getrennt unb, wie auc^ ber ®d?teb8-

fbrucfa ausfiel, er fiatte Bcit gewonnen ')•

©efanbte beiber Sönige, barunter bie Söifc^efe »on Valencia

«nb ^amplona, begaben fi* mit i^ren Aufträgen an ben §of

Sbnig f)cinric^8 IL, ber ba8 i§m angetragene (S^renamt emeS

®(bieb«ticbter« mit ®enugt(;uung übernahm. 3lm gaftenfonn^

tag ben 13. SDJärj, trat unter feinem ajorfit? ber grofee 9iat

beä ftcnigreic^eä ju einer ®eridbt8fi(5ung jufammen, bte aber

nur jur gorcerung an bie beiberfeitigen ©efanbten führte, bte

Slagen unb 3ln)»!rüc^c iC)rer gürften innerfjalb breier Sage

fd?riftüc^ »orjulegen. (ärft al8 ba« gefcl?e^en, unb nac^bem bie

a3ccoUmac(>tigten ben ®(^wur geleiftet Ratten, bafe ftd> tbre

§erren bem }u fäUenben ®c^ieb8fpru(^ unterwerfen würben,

crtanntc ber 5Heid^8rat ba^in: e« fcUte Scnig ©anc^o feinem

gjcffcn bie fünf «urgen Sogrono, 9Jacarrcte, Slntlena, WfM

uub ?lgofeVo, 9Ufonfo bagegen feinem C^eim Seguin, ^orteßa

unb ®obin jurüdgcben unb an ))lMaxxa im Sauf Kon je^n

1) Ttx SBetttas bei Mondexar, Memorias, Append. txin unb

Kvracr, Foedera I, 32: „Et rex Adefonsus Aragoniae sit in istis

treuRis, 8i ei placuerit, et si forte sibi non placuerit in illis esse,

tarnen treguae, ut supra dictum est, firraiter inter nos reges praefatos

tencantur." - »ei iBJonbejat träät ba« „ Compromissum ba«

SDotum „VIII. K.lend. Sept.", Hi^kiäim bei «oget be «"»'«^««

(Stubbs II, 12,')); atijmet baäegcn batietu infolge pUc^tigen Sejeti«

„et Kai. Scptembris".

6*tttma*et, OcWftte 6)>onicn« IV.
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Sagten eine i^c^ulbforbcrunij i?on 30,000 2)krat?ebt6 jaulen.

SOßürben )ic btcfe oon i^ren 33ei)Dllmäd)ti9ten befc^a^orenen

gtieben^bcfttmmuncieri ni*t Ratten, fo foüten fie fic^ bcn

§änben unb bcv (bemalt be« fcnicjlic^en 3cl;teb«Ttcf>ter^ über*

antworten ^).

^te Röntge üoii (SaftKien unb i)ki?arra ^aben mebcr biefem

(gc^ieb^fpruc^ i5ol^c geleifict, nod) ficb bem S'Umtö üon (^n^lanb

vieftetlt. X)av]c^-\en erneuerten, irie tt>tr faf;en, bte betben ^U

fonfo im "^Ux^ 1178, ba bie (^ntfd^eiDung beö itenigö ton

(Snglanb längft an bie betreffenben §öfc gelanj^t ftin mu^te,

i^ren sföaffenbunb gegen ^küarra ^). (iö mar eine fc^merc

2;äuWung, tüenn ^önig <Sancl;ü feine beiben Gegner auf

lange ^in burc^ it;ren (Sroberungöeifer an ben (Süben gefeffelt

glaubte. 8ie fielen — c« ift ungemi^, ob nod) in biefem

ober, tpa^ iDa^rfc^einlii^er ift, crft im fotgenben 3af;re —
abermals in 9lai)arra ein, unb in furjem a^arcn l^ogrono, '^la*

Darrete, ®ranon, iöriüieöca unb anbere Drte biö jur Sierra

be Dca loieber caftilifd;. ^iunme^r med^feltc (ganc^o mit ber

2:aftif, er trennte bie beiben ®egner abermal«, inbcm er ben

©ünfcben beiS einen entgegenfam. Wütt %pxxl 1179 hielten

Cnfel unb "D^effe eine abermalige 5lbfprac^e ^mifc^en ^kjara

unb ^ogrono unb trennten fid? ni^t, ol;ne juüor inbetreff ber

5luögleic^ung«t)erfud^e , für h)eld)e fid) ia bereit« 3llfonfo bie

3uftimmung be« Sßnig« t?on 5lragon ermirft ^atte, oöüige«

(Sinücrftänbni« gewonnen ju ^aben.

5llfonfo erl;ält bie ^afteüe Öogrono, 3lntlena, 3^at)arrete,

^ugufejo, mtol unb Oiefa, um fie einem üon brei feiner ge^

nannten 58afaüen, ben «Sancbo ju ertüä^len l;atte, in ac^n^

iä^rigen ®en)al;rfam ju geben unb ^toar mit ber 5$er^flic^tung

für biefen, bem ^önig öon (Eaftilien mit aUen au« i^nen ju

1) 3Jlonbejar a. a. O. — SRogcr bc ^otocbcn, @. 129. —
SSgl. ^auli, ®efc^. Snglanb« III, 150.

2) 5)a bie bcibcti ^Ifonfo [vif im «ugujl 1177 ju (Sucnca ßcgcn

icbcrmann einigen, nur ben ÄiJnic^ öon ?con außflenommcn, fo bavf mau

annehmen, boö ber engüfc^e ^djicbßfpvud^ jc^ou jur Äenntni« ber be-

treffenben ^ö|e gelangt unb »on i^nen ocrnjorfen irorben war.

jicl^enbcn (5infünften ju biencn. <&tirbt 5llfonfo innerhalb

Dicfer äet;n 3a^re o^ne red^tmäßige (5rben, fo erl;ält ber kM^

m\ 9kt)arra jene (Saftcüc ju erblid)em ©cfife. ^Ifonfo f^enft

feinem ^Dieffcn Seguin, ^ortella unb (^obin, auc^ »erben über

ben ©cfife üon 5Uaoa beftel;enbc ^^Differenjcn au«geglic^en. 2luf

®runb biefcr Stipulationen fc^liefeen bie beiben gürftcn nic^t

einen jel^njä^rigcn, fonbern bauernben gricben ^).

(5r bebeutete für (iaftilien, loie fic^ Derfte^t, bie SBiebcr^

aufnal;me be« Kampfe« mit ben mauxcu, aber ein neue«

§emmni«, einen neuen Äonflitt mit ^eon brad?te ber am

5. 5luguft eben biefe« 3al;re« erfolgte Üob ber Königin Sanc^a

i)on ^Jlaüarra^), infofern baburc^ ber il;r üon il;rem ©ruber

gcrnanbo im 3al;re 1165 gcfc^enftc ^m »« ^'^^^^^ J"^"^'

fiel. 511« ^Ifonfo bagegen feine 5lnfprüc^c aud) mit ben Waffen

geltenb ju mad^en brol;te, fanb gernanbo an feinem (^c^ioager,

bem ilönig i>on Aragon, ben erttjünf^ten Reifer, ber bem

(Eaftilier üorncl^mlid) njegen be« mit ^Jlaüarra abgefd^loffenen

(Separatfrieben« groüte. 91ic^t bafe er bie caftilifc^en Slnfprüc^

at« unred)tmä6ig angefod;ten ^ätte, aber er erflärte ®eioalt

m gebrauchen, faü« ^Ifonfo auf bem a^ege ber ^cnjalt fem

m^^t burd^fe^en mürbe. S53cnn il;m, mic ber glaubmürbige

3urita berid?tet, mirtlic^ bie ^Bereinigung ber (Streitenben ge^

lang, fo ift biefe boc^ nur unter ber 23orau«fe(jung benfbar,

ba6 gernanbo, mie ba« auc^ bezeugt ift, auf ben Snfantabo

mjid;tete. !5^ic ^2(u«gleid)ung erfolgte im ü)lära 1180, ^tnter^

I;cr aber mürbe gernanbo anberen Sinne«, morauf 5llfonfo

nun bod) ju ben $löaffen griff unb im folgenben 3a^re fieg^

reic^ feinem ^nfprud) (S^eltung üerf^affte ^).

1) 25er SBcrtrag bei 2Jioret II, 290 unb Mondexar, Memorias

bist , Append. lxxviii.

2) Anl. Toled. I, 392. - Moret, Anl. de Nav. II, 284.

3) ec^on aifon[o X. ^anbelt in ber Cronica genoral mit »ejug-

nabme auf ben (Srjbijc^ol SRobrigo i)on Solebo, bei bem fi^ aber bie

anaefübrte @tcUe nici;t flnbet , toon biefen ©treitigteiten ,
o^ne i^re Ur«

jaAen angeben ju tonnen. %u6) B^itita I, 38 jprid^t nur toou .„preten-

Biones" 5llfcnfo8, injojern er aber bie mit ^u«fü^rU(^feit be^anbelten

15*
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T)et SBiebetauöbtu* bcr gctnbfcitafeiten jttjifc^en Saftilien

unb ^con blieb nic^)t o^nc Sirfung auf bic ^c^pelfteüung be«

Drbcnö tjon (Santiago, ©enn ftönig gernanbo im 3a^rc

1176 burc^ bic (Stiftung M Dxbenö üon San 3uan be ^c^

teira, ber fc^on am 29. ^De^cmbct biefc« 3a^rc3 bic ^äpftUc^c

iöeftätigung cT^ielt, fi^ ^rfa^ für bcn feinem Scnigreic^ faft

entfrembeten Santiago-Ctben ju fc^affcn Reffen mochte, fo gab

er bic Hoffnung auf beffcn $Reftttuierung feineönjcgö auf. 'Md)"

bem er fic^ i^n butd^ neue S^enfungen öer^'^ic^tet battc, gc^

toann er bem Crbenömcifter ^on "^ebro gernanbej unb beffcn

Sörübetn tüä^tcnb bc^ tonflifte^ mit (Saftilien bei ^crlei^ung

öon 33albucrna unb 33iüafafi(a am 4. Tlax 1181 ju Sala-

manca baö 33etf^tec^cn ab, baö ^au^t^au« beö Otbcnö in ba^

Königreich ^ecn ju bcrlcgcn, üon bem er feinen 5luögang gc^

nommen. ^cm Sinnige tt)erben babci jtpcifelöo^nc bic l^if^

fcrenjen juftatten gefommen fein, bic gerabc 3tt)ifd?en biefem

Drben unb bem t)on (Ealatratja beftanben; bicfe iDurben aber

ausgeglichen, unb lücnn aucl> bic Santiagoritter in bcn näc^ften

3a^ren, toxt toir fe^cn merben, beiben Ferren bienten, fo blieb

bo^ Uclt^ö i^r §auptfife, (Saftilien baö 3entrum i^rer ^Ud^t 0-

hiermit toaren, ober fc^icnen tpenigftenS, bic für bic SO^ac^t*

SSotgängc in ba8 3a^t 1180 fctjt, ift i^r Sufammcn^ang mit bcr tjon

^unti bc Saftro au8 einem ''IJvitjiteg be« Äloftcrß San Zoil de Carrion

gcbtaiten ^lotxy. „Era 1218 empezo ä recuperar Alfonso rey de Ca-

stilla en el mes de Marzo el Infantado del rey Fernando, y otra vez

le quito el rey Fernando. La era 1219 recobrö el rey Alfonso el

misrao Infantado con una gran batalla '' (»gl. Mondexar, Alonso VIII,

p. 135) unjnjeifel^aft. 2)cm geteerten SKarque« be 3)Zonbeyar unb

bem feine Memorias crgän^enben ^ranci^co Serbä t? 5Rico fmb fcie

@teüe bei Surita unb bie 5D3irfung, m\ä)t bcr ^ob ber Königin ©anc^a

ton 5Jat3atra auf bie Slnfprüc^e i^rer tönigtic^cn 3>er»anbten auf ben

3nfantabo ^aben mufete, entgangen, um ^u bemfelbcn SRefultat ju gc-

iangen. — 3m (Sinllang mit ben Urfunben fagt Roder. Tolet. VII, 18

toon 5Ufonfo: „Omnia enim, quae perdiderat, aequisivit et etiam In-

fantaticum, quod sub dubio vertebatur."

1) Torres y Tapia, Cron. de Alcant. I, 82. — Bisco, Esp.

sagr. XXXV, 253. 2)a6 e« nirfit jur ©rfüttung be« 93erfprerf^en8 !am,

crgicbt fic^ au« ber (Srneuerung be«felben am 20. 3lpril 1209.

fteüun« eaftUtcn« \o »et^ängniscoüen geigen beS «ütgetfttege«

\nm sctilflt, bie SBewanbten jux m^ gemefen ""*>
«'«l"»'

Ls annä^etnb auf bic ©teüungen äurüdflebtänst, tte^e t^te

Ißäter äut 3eit 3llfon|o8 VII. (iaftilien segenükr einsenommen

fcatten; e« mx enblid, bet i«tt8enHid getommen, um auf bem

©eae, bet jum ^c*ften nationalen «u^m unb aüem jut

güfetetfdjaft be« ©anjen führte, im SiJettlauf mit t^nen, bte

im Cften unb «cften bereit« Sßorfptung gewonnen Ratten,

eintreten ju Rnnen.

®leic^ im näd?ften gtü^ja^r jog 3«fonfo an ber ®^t%e

eine« ftarten 3noafion«^eere« au«, er ^attc ben 8«"»««

ient gemault/ benn be« taufen ©ruber mü.3«#f unb

2l6ü.3lbberrad,män 3atüb, ©tatt^atter ton 6euta, baju bie

angefe^enften almo^abifc^en 3lnfü^rer unb ^äu^ter au« «eotüa

Sola,Vtanaba unb »lurda Ratten fic^ na^ a«arocco -

geben, um bem Saufen m enblic^en (Sinna^me wn Saf a

mit ber ber 9lufftanb ber ©omära fein (Snbe erreichte, t^re

feulbigungen unb ©lüctioünfc^e barjubringen ')•

¥uf bie burd? ©oten Einfang« 3nni nad^ ©eoiöa gebrachte

®d,re(fen«nad,ric^t, b«6 ber fiönig .on Caftilien »or eorbooa

rngelangt unb infolge beffen bieW i" ber ®tabt ur
Jtb r

aeSieaen feien, tarn bie nod, nieberfc^tagenbere, er m f

<J

^

TZn<^xü:xt, fie banad, am 9. 3uni geräumt unb tn t^rer

4be fefte <2teaung genommen, oon ^ier au« einjelne Zm^in-

abteilungen in bie ©ebiete bon aKataga, JRonba unb ©ranaba

lum "IMünbcrn au«gefanbt »).

5Der seefe^l«^aber ber ^llmo^ben ju ®eotüa, 3tbu.m.

baüä^ 33Ju^mmeb ibn ©anobin, ber eben au« aKarocco jurud^

i\ t(>n »ittftün be ©tane II, 204. — Ms. Copenh., fol. 15.

3m 'amen «immenb «it 36„ S^att.n; afcer tei »eium

au«iü tSr fmb biete unb bie iotgenben greisniffe »on bem »er a(^t

h,«Ms clnh fol 17 sq. k^anbett. 5Dutd) feine «ngabe xcxxi bie

„,agT.arum temrum matricem et nt qu.dam dicunt, cep.t Cordubam

ex parte et munivit " (Mon. Germ. VI, 532).
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gefc^rt m\x, tijat ba^ Peinige, um @tabt lutb Gebiet ,^u fiebern,

fonnte aber nid;t i^ev^inberii, bag fic^ bie (i(;ri|'ten in itäc^ftc,

^Mi)e, ^lüifc^en 8eot(Ia unb (Sorboüa, feftfe^teii. Sie i>crfuc^tcn

eö jundc^ft mit ^2(ötcb|(^vi ((^cija). <Sie Ik^m nic^t e^er nac^,

Bio fie bic äl^iuern buvd;6vec(;en f;atten. %bcx ®ott ließ

— mt ein arabifd^v ?(utüv fa^^t — bcn Äommaubvinten 'übn^

^iliu(;)ammcb ibii 2:(;aä allvil;nH^Äümi fefteu (Siimeö imb iüiute^

auö[;arren unb befefti^itc bie güge ber ^H^oölim, ba§ fie nid^t

tüariften. Um !iDünner[ta^] ben 17. 3uni [tauben bie (il;riften

üou (icija cihf hxcidicn tviubeub unb plüubernb in baö (Gebiet

bon Scüiüvi ein, eroberten in bem ücn dion'oa burd) '-Verrat

eineö 3uben ein gort, in bem fie 1400 DJt'änner nur) grauen

3U i^efauv^enen meldeten, unb rüdten bann t)or bie auf fteiler

§ör;e auf bem linfen Ufer be^ (Suabalqnioir oberl;alb l^ora unb

Sllmobooar ^^ö^^ii^^^ gelegene geftung (Sd^antfila. Sd^lec^t

üerteibigt, fiel eö il;nen am 21. 3uni mit 700 a}?ännern unb

grauen, loelc^e ba^ '^olf üon Seoiüa für 2775 (^olbbinare

lo^faufte, in bie :pänbe. 5(lfonfo 30g barauf ^erftarfungen

an fic^), oerj)roüiantierte «Sc^antfila, legte eine ^^efal^ung oon

500 9kitern unb 1000 ^D^mn guB^olf (;incin, fagte ber ^e^

faljung 2)d}ü\^ unb i^ilfe jn unb trat am 16. 3uli nad;

fünfunboier^igtägigem 'ilufentl;alt in '2(nbalufien ben DJüdmarfc^

an ').

^aum waren bie (Sr;riften fort, al^ 2lbü>36c^äf, ber <So^n

beö ^laufen, bie gan^c ^treitmad;t ^Inbalnfienö 3um ilampfe

aufrief unb Slnfangi^ '2(uguft ^ur (Eroberung Don (Sc^antfila

au^]og. ülod) el;e er baoor erfd;ien, toar ein !Ieil ber 436«»

fafeung auf einem *il.nünberungö3uge i)on ben ^eioo(;nern liar*»

mona^ unb anberer Stabte aufgerieben loorben; bie ^urüd*«

1) Ms. Copcnh., fol. 18. — 36ii H^altun a. a. O. — Anl. Toled.

I, 392: „El rey D. Alfonso cntrö con grand huest en tierra de

Moros, e priso ä Siettila. Era 1220." — 2)aju bic 2)atiruug ber

im\(i)i\x bem Orfccu öou (£alatraüa unb ©autiago am 8. ^iiuguft 1182
vereinbarten Carla de bermandad y amistad: ,,anno quo rex j rimura

augustum fecit super Cordova et cepit Sectilia (Setfilia)." Rades
y Andrada, Chron. de Santiago, p. 16.

aebtiebenen aber gerieten butdj bic öelagctung in fc^roerc S3e.

btänflni«. Cct isrÖBtc Zdl i(?rcä i^icfjeS Itepictte
,
ba fie eä

in etmangetuns i^on ©crfte mit SBcijcn fütterten. @letc^^

tt,o(;l l?ielten fie fic^, benn alä bie gjJoSüm«, nad^bcm fte 46

üaoe »or bet Scftunä ßclegen, »on bem ^etonna^en 2llfonfo8

aenntni« ct(;ieltcn , ttid^en fie mä) ®eMÜa jutüd. Unb bO(^
-

fiel il?ncn «c^antfita »ieber äu, ba bicfer nic^t rotüenä fem

tonnte, an bie iöe^auptung bicfcS fernen gort« noc^ weitere

fd^were Cpfer }u fcfcen, fanb er bod) oon ben 500 SHeitern nur

noc^ 50, eon ben lOOO iDiann gultruppen nnr nod^ 600 »or.

älm 15. @c)3tembcr räumte er e8 unb ging wieber jurüc!.

SEBaffenrul;e trat aber auc^ jeljt noc^ nictjt ein. tnfangS

Ottobcr rürfte l>bn 3Banobin wn SeDttta auä, marfc^ierte

»unäd)it in ber 9licl;tung gegen ßorbcBa, bann auf bem ent.

gegengcfefeten SBegc uad^ ber ©uabiana l;in, überf(^ntt tt;n m

ber mi)t bc« ßortS Süäbfc^a unb ging in (Silmärfcticn gegen

Xalacera wx. ®ctt »er(;üüte i(;n mit 9^ebel unb SBolEen,

ba6 feine 3lntunft bcn G^riften »erborgen blieb, ©ine Mexk

»on ber ©tabt legten fie ficb in einen ^inter^alt. 5Dtc söe»

»o(;ner Don Xalaoera waren iibcrrafc^t, fie trauten tt;ren

eigenen Singen nid>t, benn feit fiebjig Sauren i)Mt fi* tn

biefen ^legenbcn fein iDJo«lim bliden laffen. SlUeö griff ju

ben Sffiaffen, trieb ben Semb auS feiner ®teUung, »erfolgte

ißn meilenweit, bi8 3bn aSanobin auf ein fe^r günfttgeä

Jerrain traf. „;pier" - rief er - „ift ber Sampfpto^.

SBiffet, meine ©ruber, bafe eure f)eimat weit oon ^ler ift,

unb ba6 euc^ 2tlla^ ben <®ieg »erlcil^en wirb, wenn i^r ftanb^

^aft feib." Sirtlic^ würben bie 6t;riften befiegt. 2ln «Rettern

unb guMolbaten foüen nac^ arabif(^cr Eingabe 10,000 3)iann,

aufeerbem oon bcn 3uben etwa 1000 SDJann geblieben fem.

3118 ber gürft ber ©täubigen ben ®tege8beric^t 3bn=.aBanobm8

erl^iclt, flaut e8 bereits bei i(?m fcft, felbft jum ^eiligen ftrtcge

nac^ «nbalufien aufjubrcd^cn. (Sr gebac^te gro^c !Cmge ju

collbringen '). Qx feljte nod? ßnbe be8 3al^re8 1182 ferne

1) Ms. Copcnh., l'ol. 21. 22.
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mcr ®5^ne ju «Statthaltern ber ^auptftäbte 5lnbalufienö etn^

nätnltc^ 5lbü^3)c^^äf ju ecütüa, 5lbü^3ac^iä ^u ßorbot^a, 2lbü^

3eib^c(^§arb^äni ^u ©ranaba unb ^bü-'^lbbaüä^ ju SD^urcia.

ÜDarauf im grü^ja^r 1183 uerfammelte er an ber ©ren^*

ftation e(='3)^u^bie bie ©ebutnen^^d^eif^^ um \\ä), fc^enFte t^nen

Ijräc^ticje Kleiber unb ter^fltc^tete fic, jum Kriege gegen bie

Ungläubigen 130,000 SD^ann an 9veitern unb Ju^tru^pen ju

ftellen. ©ein «So^n 5lbü.-§afö erhielt ben ©efe^l, i^nen ent*

gegenjuge()cn unb fie auf ber Überfahrt nac^ 5lnbalu)ien "ju

begleiten, dt fetbft brad^ erft nad^ Witte 5l^ril 1184 üon

gcj auf, unb fefete am ^onnerftag ben 17. 0}ki über ba^

3flid^t gegen 5Rorben, toxt man vermuten möchte, foüte fic^

ber Sturm entlaben, fonbern gegen ^}torbtt)eften. ^Diefe D^ic^^

tung mar i^m xjorgejeic^net burc^ ba^ njetteifernbe 33orbringen

ber *iportugiefen unb ^eonefen gegen ©üben, ßrft 1177, im

3a^re ber iöelagerung ton (Euenca, irar Äönig gernanbo tjor

ben SDhuern üon Set^iüa erfc^ienen, weiter noc^ im näd^ften

Sa^re ber Infant !Dcn Sanc^o öon Portugal gefommen *). Xro^

ber 3^eubefeftigungen Seüiüa^ brang er in bie 33orftabt Xriana,

fc^lug bie Seüitlaner unb fel;rte beutebelaben jurüd. ^lan

fie^t, einen bireften Eingriff gegen ben caftilifc^en ^Diorben !onnten

bie 3llmo^aben bei biefer ©efa^rbung i^rer linfen glanfe nic^t

toagen. ®elang e^ i^nen aber bie 9}Jünbungögebiete beö ^lajo,

bie beiben ipic^tigften '^ofitionen an biefem Strom unb an

ber ©uabiana, 5llcdntara unb iöabaio3, ben (S^riften n^ieber

gu entreißen, fo toar bamit 2^olebo 3ugleic^ gefä^rbet. Un*

möglich !onnte fid; bann (Eaftilien, i)on 3ü}eften ^er bebro^t,

mit Isolier traft auf 5lnbalufien ujcrfen.

(Sben beiS^alb ^ätte bie 3)?ad^t ber Sllmo^aben nid^t em*

1) Ms. Copenh., fol. 30. 31. — 3bn Ä^albüii, bc ©Unc II, 205. —
Äartä3, bei Söeaumier, @. 300.

2) 3)ie[c 3uüafion crgiebt fic^ au8 ber UrfunbegcrnanboS: „Zamora,

mense Decembri 1177: anno quo rediit ab exercitu de Sevilla'*. Esp.

8agr. XLI, 330. — Über bie 3noafion be6 Snfanten 2)on ©anc^o Chron.

Conimbr., p. 333.

pfinbUc^cr ßetroffcn »erben IBnncn, aU but(^ bte tm 3utt

1184 ctttttcnc fernere «JUebcrlaflc bei ©antarcm.

3lm 27. 3unt, einem 9)attooc^, mar 2lbü.3a tüfc Bon @e^

»itta ^er »or ©antarem anäclangt unb ^atte mit feinem §ecre

eine mt occu»>iert, bie i^m ^n^m ««f b« «nbefeftigte SSor^

ftabt «nb bie burd? bie ftär!ften aWauern ge^üfete obere ©tobt

Labrte, in bie ^ f« Snfant 3:on ®and,o mtt ber ©lu e

feinet 5Kitterf*aft jurüdgejoflen ^atte. 5Die Belagerung fonn e

ebt lange ttä^ren, benn im Safte« toar ^romant tn guüe

lorbanben unb aud) ben aKo«limä fehlte e« in ber Bortrefftt^

ag bauten ©egenb ni<^t baran. 2>m ^'^f^'^^ ®!t
lofteten eine Drad^me unb funfjet;« SBäbb Setjen glet<^fall«

nur eine !Drac^mc.

®em Salifen lommt aüeS barauf an, bte S^rtften au«

®antarem ^erauSjulodon, um mit feinen anm überlegenen

Iruptenmaffen einen entfd>eibenben Schlag gegen fte ju W««-

er liefe 3unä<^ft bie Umgegenb termüften, bie betben Streben

in ber leer ftc^enben Slufeenftabt nieberreifeen ,
unb traf bann

lum 30 3uni, einem ©onnabenb, aüe Slnftalten jum 3lngrtff.

T)a fteüten fi* am SBiorgen biefe« Sage« bie G^rifien jum

Samife. Saum bafe er entbrannt, al« ber aJorbcter ber

ffljcälimä fein fRofe befteigt unb mitten in ba« §eer ber

ßbriften hineinreitet, it;nen bie 5Bert«erfli(^!eit t^rer 8teltgton

»erhält unb benen, bie fid, belehren, bie ©lüdieltglett mm-
(ix fiel al« ÜJJärtl^rcr unb mit i^m eiele ber »ornel;men a)(08.

lim« unb ber geiftlic^en ^ä^x Slnbalufien«. Sag« barauf

entbrannte ber ^m a«f« «cue, forberte m^
f^j^

««b

brad,te ebenfo wenig eine ©ntfd^eibung. 5Da8 ©lud fjmanlt

,

tote ein arabifd^er »eric^t fagt, ^in unb ^er. £ne »olle

SBat^r^eit aber ift, bafe ber Salif angefleht« femer W^eren

SBerlufte fi(^ nad? et»a einmonatlic^cr iBelagerung lur ben

müdjug cntfc^icb. ,

icd) ^»ten wir, mie ba« gefd^a^, auä bem SKunbe ^b-

d>mM, ber al« Sreunb Slbü^Sac^iä« ,
b^«

f
aljn ^;^^"

unb fflUtfämHet« »or ©antarem, bem er mele iKat^rtc^ten

ccrbantte, fid?erli(^ ®lauben »erbtent. 5Die SDJo«ltra«, erjol?«
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tXf f^aben bem ^bü^3a fub totcber^olt ben 9^at, m6) ^müa
3urüc!ju!e^ren. 5)a e5 [d;on (Snbe beö §crbftcö mar, fo fürd)*»

teten fie, ba§ i^nen ber Sinter baö Überfe|jctt über ben ging

unmogüc^ machen njürbe. önblid^ n)iliiflte er ein unt) )>rac^:

,/üiori]en njerben toir, fo (^ctt miü, aufbredben." 3^ie)er

^efd/luß njar, ba er im 'iRatc ber l;c(^ftcn ih>ürbenträ^cr ge«»

foßt mürbe, noc^ unbcfannt, al« 3lbii4-§afan 5(li ibn '2(bb^

eüa^ ibn '^bb^'er'Oiac^miin el Dtalafi, ein auögejeic^neter

^Hebncr, O^ec^tögele^rter, Irabition^funDigcr unb X)id;ter, fein

3elt ab3ubrec^en unb fic^ jum ^^(ufbrud? 3U ruften be^^ann.

Sllö ba^ Die l^eute fal;en, finden fie auc^ i(;rerfeitö an, bie

3elte abjubred^en, benn fie feilten tjorauö, bafe ein fo S^od}^

gefteüter bte 5lbfid;tcn bc3 Kalifen fennen mügte. Unb fo

fe^te nocb an jenem ^<!lbcnt) ein örojjer leil bcö ^eereö o^ne

$Biffen beö :perrfd)erö ber ©laubigen über ben gluß, inbem

jeber baö (^ebränge oermetben unb ben beften ii^ager^lafe ge*

toinnen mcüte. (£0 gefd;a^ cß, bafe nur bie ^ru|?^>en in ber

Umgebung beö 3elteö ^biu3a'fübö aurüdblieben. 5(1^ nun

bie geinbe ba^ :peer ber iD^oölim« aufbrechen unb fic^ 5er«*

ftreuen fa(;en, erfaßten fie rafd) bie (^elegenl;eit, griffen bie

i(;nen näd)ftcu ^Dioölimö an, trieben fie in bie 3lud;t unb

gelangten biö 3um ^elt 5lbu-3a'füb^, üor bem fic^ ber leb^

^aftefte Äampf entfpann. (^ine gro§e 5ln3a^t ber 5l>ornel;men,

befonberö ^2lnbalufier, fielen. 5lbu^3a'fub mürbe burd; einen

(Speer untert;alb be^ ^Jiabelö fc^mer oermunbet. ^um ®lücf

!am ein Xeil berer, bie fid; jerftreut l;atten, aul;ilfe. 2)ic

(E^riften jogen fic^ jurüd. Darauf mürbe 5(bu^3a'fiib in

einer Sänfte über ben glufe gefcfet. 311^ er bie Urfad;e ber

ganzen iBermirrung erfuhr, liefe er bem ^^Ibiul^^afan fagen,

er merbe fc^on feinen ii^ol;n empfangen, morauf biefer nac^

©antarem entflot; unb i?on bem Infanten fel;r freunblic^ auf^

genommen mürbe, ürofebem oerfud^te er eö, burd; einen :^rief

Santarem ben i)Jioölimö 3U verraten, mürbe überführt unb

verbrannt.

3n einem ^unft, mie man fiel;t, jeigt fic^ ^^Ibb^el^-mac^ib

burc^auö falfd; unterrichtet. (*r fpric^t oon bem nal;en Sinter,

unb man befanb fid? erft (5nbe 3uni. Sir ^ören, bafe ber

aenig t>on ßeon, ber in (Sftremabura metlte, auf bie ^7lad;nd)t

üon ber (Stnfd^liefeung feinet i^ermanbten fic^ anf^idte, tl?m

ju^ilfe 3U eilen, unb (?iermit mirb mof)l m ri^tige 3)lottD

für ben pli3^lid)en (Sntfd^lufe be« Haufen ju fuc^en fein, beffen

terfrü(;te 2lu6fü^rung il;m ben ^ob bracl^te, benn nur ^x

ober brei Xage überlebte er jene tataftropl;e.

md}t im Xrauersuge muroe er nad) Seoiüa gebracht, benn

m balnn follte fein 5:ob oerborgen bleiben, ^uf einer Sänfte

rul;enb, mit einem grünen Sd?leter bebedt, mürbe er t)on

einem ^afttier getragen, bem bie gemol;nte (Sl?renmad?e ijorauf.

fd)ritt 3:ort, in Semda, balfamierte man ben ^eidmam em

unb brad^te if;n nad? rmmalal inx i}^ul;eftätte feinet ißaterö

unb 3bn XümartiS ^).

1) >Kou ben jxU^ercn 2)atfteüern ber ^^elaacvung ^autaiem« unb

beß chriftliAen SieqcS fc^eiut nur ben Duetten gegenüber, bie it^nen tor^

laaen, aUein ^d,äfer ben richtigen Seg cingefc^lagen ju ^aben n>enti

ex- ((Seid). i>ort. I, 98) ertlärt: .Sir eni^oUen un« ber ^avfteüung

ber uä[)eveu Uniftänbe, tveil bei ber t>cvfd^iebcu^eit i^rer ^Angabe bei ben

terid^iebeuen ed^riftflettern bie ^^a^eit uic^t me^r yi ernutteln ift.

Herculano, Hist. de Port. I, 434, ^atte ben l^orjug, ^i)Uffari

unb 30 n ÄMlt>ün bei (^avango« benutzen ^u tönneu, o()ne bie

turie aber jacl^geniäöc 2)ar[teüung be« letzteren, mie fie e« t^erbiente, be^

fonbevö ben^oryi^ebcn. ^ultlärung über ben ^nlaü ber Äataftrop[)e ^at

«tft -silbb^el^iväc^ib gegeben (p. 185sq.), eine %o\^t tou Betttaten

unb eine bataiUiertere 2)arfteUung ta« Ms. Copenh., fol. 32-34; für

einen ^cil luirb al« Öeivä^r^mann ,ber berühmte @e[cl)icljt«|c^reiber

abü^el^^abjcl^abid^ 3üfuf ibn ^>lmar'' angefül^rt. a^enn icb inbetreff ber

i^eit in n^eld?er [id, ^iiebertage unb Xob ^^ibü ^ 3a'lüb« ereigneten bem

^bb = et-n?Mib, tro^ feiner anertanntcn (Slanbivüibiöfcit, nic^t ge^

folcit bin, fo qefcba^ ba« au8 folgenbem @runbe. 9Jac^ i^m ftarb ber

kalif am ^onuabenb «or Sonucuuutergang, at« fieben 9iäd?te t^om

$Habfd,ab=c^^arb fce« 3a^re« 580 tjeiflojjen n^aren, b. ^. am 14. Oftober

1184 er fem bie Üiüftungen ^um ^elb^uge gegen e^anien nocb m ba«

3abr' 579, giebt aber teine Beit an für ben beginn ber Magernng .on

eantarem unb fagt and^ nid,t, baf3 fie laufle gebauert
^f J^^

^t

biermit gan^ attcin, benn er ift bie ^tveifeUofe Duette m Smab^ab^^m

ibn ^Mbril m 'l^3lm aU^i^xi, an« beffen ^anbfd^rift 3bn=Ä^attitan

leinen jiueiten «erid)t über ba« Veben %h(i 3a'tüb« gefc^bpit ^at (Bio-
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5luc^ fcic Safttiter ^aben )ic^ fomof;! in biefem alö in ben

brei folgenbcn 3a^ren, fcmeit h)ir unterrid;tet finb, erfolg*

reichet Söaffent^aten ju türmen gehabt, bie freiließ ber iöe*

beutung, h)e(c^c ber ^ieg bei @antarem auc^ für fie l^atte,

bei toeitem nic^t gleich famen. 3m 3al;re 1184 erfturmten

fie ba^ auf ifoliertem gelfen gelegene Haftel! 5t(vircon, no(^

weitere gortfc^ritte mad^ten fie im ®ebiet beö oberen 3ucar

im jtDciten 3a^re banac^ burc^ bie (Sinna^mc ton 3niefta.

3m SÖßeften erleiben fie, ein 3a^r nac^ bem 8iege bei (San*

tarem eine ^äeberlage bei (Sotieüa im füblic^en (Sftremabura,

bafür aber gen?innen fie im 3a^re 1178 »eiter füblid^ mit

9f?e^na (Sferena) eine ipid^tige (Station auf bem SS^ege na^

©eciüa ^).

graph. Diction. de Slane IV, 473), fo baß bie SBcnuljung ''Äbb=ct=

hjä(^ib8 nic^t auf ab=2)§a'^aM ju bcfd^ränten ift (f. Dozy, The Hist.

of the Almohades XIII). 2)aÖ Chron. Conimbric. (Portug. Mon. I, 3)

6cric^tet: „Era 1222 mense Junii vigilia sancti Johannis Imperator

Sarracenorum — venit cum exercitibus suis et obsedit scalabi ca-

strura et vastavit totam extrematuram, et fuit ibi per quinque septi-

manas"; um bicfelbc ^dt fctjen beu 2ln[ang ber iBela^evung ber gteic^*

zeitige Radulf. de Diceto, p. 623, baS Ms. Copenh. bie ÄartäS;

unb eten biefe Oueüen ftimmen mä) mit i^ren Sln^^aben inbetreff ber

3eit ijon 3atü6§ 2;obe infofern überein, a(8 9?abulf be 2)iceto i^n

auf ben 24. 3uli, „vigilia beati Jacobi*', fe^t, ba er öon ber 2lnnä^e-

rung be« ^öuig« tjon @aUcien=5eon Äunbe erhalten, ber Äartä« auf ben

23. 3u(i, beu 12. be« a^onat« 9eabi=et=ac^ar, ba« Ms. Copenh. in eben

biefen SSiomt, 36n It^allitän (a. a. O. 472) fogar in ben erflen 9?abi,

12. 3um bi« 12. 3uti. — 2)ic Chron. de Santiago l^anbett fol. 18,

unter ber fatfdjcn (Sra 1224, toon ber ^itfe, bie ber Äönig bon Jeon

brachte: „Los Moros quando tuvieron noticia de la yda del Rey de

Leon, al^aron el cerco de Sanctaren."

1) ^JJac^ bem ^.^organqe i?on Mondexar, Memorias, p. 90 liefen

bie mobernen 3)arfteüer bie einnähme bon 5l(arcon unb 3niefta un-

mittelbar auf bie ton (Suenca folgen. ^Dagegen l^at fc^on ^errera« fld^

an bie furjen Sf^oti^en in ben ^innalen bon Xolebo (p. 392) gehalten,

bie auc^ ben einzigen unb au« feinem ©runbe anjujiüeirelnben feften Hn-
l^att gett^ä^rcn, benn in bem Umftanbe, ba§ ber (Sr^bifc^of $Robrigo ton

Solebo bie einnähme ton ^:ä(arcon, in einem neuen ^a^)itct (VII, 27)

an bie torau«ge^enbe ton (Suenca fc^tiefet, ijl, jumat bei feiner S5er«

naci^täifigung ber (5§ronologie, nic^t« ju foigern. ©äre e« anber«, fo

2:0b ^on gcmanboS üon 2eon. 237
1^

3n Wcfem ÜKotncnt, ba ein Sufontmcnftofe bct caftUifdjcn

unb tconefifc^en üBaffcn im ©ettfantpf um bie §au»)tftabt 3tn^

baluftcn« uncermeiblid? Wien, mar ber am 28. Sanuat 1188

m Söcnaccnt etfolstc Zoh S6nig gernanbc« für (Safttiten em

ereigniö, ba« einem ®iege glctc^ f««« ')• ®« ^^' ^'^ ^*"'9'

teidje« 8eon unb be« »on jeinem 9Satet uiurisierten ©fttema-

bura mx fein einjiget ®o^n au« feinet erften (S^e mit bet

qjortugienn IDona Utraca, ber erft fiebäe^njä^ttge ®on 3«'

fonfo n ®ar er enifd^toffen, biefen ererbten ^Infi^ruc^ fernem

caftitifcten 95etter gegenübet burdjjufefeen , für ben ber Slugen^

U\d bie Slnerfennung ber caftiüfc^en Dber^o^eit ju fotbern,

getommen war, fo mufete er fic^ ber i>ortugiefifc^en §«fe m-

fiebern ©er 3lntagoni«mu« jwifc^en Seen unb Sßortugat mv

Zx im Stugenblid ber ftärfere. ©ooiet fte^t feft, bag 35cn

atlfonfo oon Portugal im älnfang bc« 3a^reS 1188 ©efanbte

mürben bod, n^o^l bie in ben nädiflen Sauren nadj Swnca« gafl au«.

Settten tünigttdjen Uttunben 6dbct ©nnaljme« i^M. Kosseeuw

IT Hilaire bemcrU in feiner Hist. d'Esp. IV 12: „I est im-

possible de donner une idee de Vobscurite et de a confusion des

chroniquos espagnoles ä cette epoque" (1177 ä 1188). eo fdjemt e«,

"^'^

r.r.X";i "1^0- Äfde Leon. p. 305 na, ben.

*"^tS '::n,'ctrir (ES, sa.. XIV. 415) .nrbe .«onfo

seboten: „Aera 1209 (1171) mense Augusto", «nb ^ietfür^aben f.dj

entfdjieben Risco, Heyes de Leon, , 366 «nb Gerda y E.co

Monde.ar, Memor. hist.. , 159), unb s^ar ges« b.e Angabe be8

?hron. Conin-br. E,,p. sagr. XXIII. 333: „Aera
.fO«

-ense Februa-

rio hora tertia in die Ascensionis Domini", «e>l b.e e n,d,t m ben

anonat Sebruar fättt. ®U\6,m^ ^6en fie bie(e Settbepimmung benulä

,

Z ru baburdj in ©n.Iang mit ber Angabe bc9 Chron. Lns.t. 5«

IrLln aefudit ba6 f.e bie Ascensio Domini in bie Assumptio Do-

L \lanb;to. ba6 be: 15. ^«gnil a« ®ebnrt«a9 be« 3«=

Tanten in ©eltung getommen ip. a)a9e9en »irb man »o^l benJona

kebruar feflbalte« mUnen, benn Sünig Setnanbo urtunbet „apud Sal-

fntranlTv. calendal Maü (28. April, era 1209 -;-«--
domno Alfonso" (Colecc. de doeum. ined. de Aragon IX, 400) «aj

tenb biefer in ber Urtunbe feine« Sater« au« "«« 3annar ,.in cmtate

Eoderici" noif ni(*t genannt mirb. Esp. sagr. XIV, dbö.
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an bcn ficniß üon 2(ray]on fi^tcftc, ba btcfcr ^"^cvabc bie ßortc^

]ü §ucöca um jic^ ocriammclt (;atte uiit) um bic (^rncucvun^

tl;rc^ iöünbnijicö antra.v^cu lieg, bocb iüof;( au^ iöeforgniö Dor

einer 33crbinbuncj l^eon^ unb (Eaftilicnö. Der itöniß üon

^ra.qon jei^ite fic^ baju mol)l fjenctgt, boc^ unter ber :öe-

bingung, Daß ber iuncje ^önig t)on ßeon in baö :öünbniö mit

aufgenommen mürbe, er münfd^te eö felbft auf 9kt?arra auö^

aube^nen, um feinem (^roü gegen (Saftilien genügen ju fönnen.

Da Don (Sand^o aber einer i>erbinbung mit feinem ::)teffen

miberftrebte, fo serfd;Iug fid^ baö eine tt)ie baö anbere ^rojeft,

unb fo blieb bem l'eonefen, ifoliert mie er n^ar, faum etn?a5

anbere^ übrig, a(^ l)iad;giebigfeit gegen bie gorberungen feinet

SBetterö 0-

5luf eben biefen Seg fc^eint i(;n bic ©timmc beö ^^anbeö

gcn)iefen 3U (laben. SIBenn nid)t alleö täufcbt, fo (ag in ber

^jolitifd^en 9x\it(ofigfeit unb (5nge, in melc^er fid; 3llfonfo be*

fanb, t)ieüeic^t aud? in feiner anfänglichen :pinneigung ju ^or*

tugal, ber Einlaß au bem in biefem 3ar;re au ^eon erfolgten

3ugeftänbni« n)id)tigfter politifd^er ^ed;te an bie (Eorteö. dx
gelobte ben bort(;in berufenen ^13rälaten, ^D^agnaten unb 8täbte*

Vertretern nic^t nur bie SÖ3at;rung i[;rer l;ergcbrac^ten guten

®en)0^nl;citen, fonbern t^erpfltcbtete fid) auc^ eiblid^, ba er nac^

i^rem '^at au regieren i)ahc, o^ne il;re 3"f^"«i«""A «^cber

Äricg au führen, noc^ grieben a« fc^Iiefeen, noc^ irgenbeinen

O^egierungöaft au ijoüaie^en ^).

1) Zurita, Anl. I, lib. II, c. 43.

2) Colcccion de fueros de D. Tomas Munoz, I. — Hist. de la

legisl. II, 411: „Articulo I. Prometo que no declararc guerra, ni

hare paz, ni otorgare prueba, sino con acuerdo del Congreso de
obispos, nobles y hombres buenos, por cuyo consejo reconozco debo
regirme." ?ciber ijl nur baS 3a^r (1177) bicfcr njid^tiflen (Jorte«-

berfammlung bctannt. ®ie turj nac^ 3llfonfo8 Üicäicrungeantritt gu
Ui^n, bafür möchte bie übliche ^^cflätiqunq ber „guten ©enjo^n^eiten

"

\pxt6)tn. (Sin njcitercr ®ruub fc^eint mir barin ju liegen, baß er fic^

nur „Key de Leon y de Galicia'* nennt, hierin liegt bereit« ein

Bugeftänbnie an bie Ärone (Saftilien, ba« mau fic^ o^ne Sintjerpänbni«

mit ben (Sorte« faum benfen fann. 3n[ofern er fic^ nun am 30. 2l^ril

3um (Sommer biefeö 3a^re3 waren bic (Eortcö (Saftilicn^

nac^ Carrion berufen. Ipier crfc^ten ber iungc ^5ntg, leiftetc

ben 33afaUeneib unb empfing ßon ter §anb, bie er l;attc

füffen muffen, bie 3nfignien ber 9^ittcrmürbe ').

Unb meldte 33eftimmungen mürben über ©ftremabura gc^

troffen? §at eö ber (iaftttier, looau er ein 9iec^t befafe, feinem

^)ieffcn abgefprod^cn , ober fid? barauf befd^ränft, eö ü/m au

?e^en au geben? Ober mürbe ber ncrblic^e Sleil, mit bem

y)auptort (>iubab 9^obrtgo . ber ^rünbung ^önig gernanbo^,

aum Äönigreic^ ^eon gefd^lagen, fo bafe beffen ^übgrenae

atoifc^en S3ano^ unb ^lafentia fid? l;inaog? gragcn, t^on benen

ic^ trot^ i^rer großen ®ered)tigung nic^t einmal finbe, baß fte

aufgemorfen mürben. Ämx]dM fanb ba^lefetere ftatt, mie

fic^ benn auc^ 3llfonfo in biefer S^tt au^brücflid? mm ö«^"

gana (Sftremabura " nannte*). 5ln eine Erneuerung be«

^ertrageö oon @al;agun tom 3a(?re 1158 mar nic^t au benfen.

;u Xoro- „regnante en Estremadura" nennt, bürfte man annehmen,

baö bic Sorte« ^u i^eon nad^ biefem Sage flattgcfunben unb ben Äönig

Xüm Stieben mit (SajliUen beftimmt ^aben. a?äre biefer anber i^ren

Siüeu abgefc^loffen a^orben unb bie ber Airone abgerungenen Bugeftanb*

nifje eine golge be«jelben , f fielet man nid?t ein
,
n^arum er fid? bann

nidjt rey de Leon - y de Estremadura" genannt ^aben foüte.

1) Roder. Tolet. VII, c. 24. - Garibay, Compendio bistor. de

Esp Hb XII, c. 24. — Mondexar, Memorias, p. 161. — Lucas

Tudensis, p. 107: „Mortuo rege Fernando filius eins Adefonsus

successit, fortis viribus et armis strcnuus et in fide catbolica soli-

datus Tarnen in primordio regni sui inquietatus fuit valde a coUa-

teralibus suis scilicet ab avunculo suo Sancio rege de Portugalia et

ab \defonso suo rege Castellae consobrino suo.'' - 2)ie 3eit ber

Sorte« tüirb beftimmt burc^ eine am 4. 3uli „apud Carripnem'' tjon

atfonfo auSgeftcütc Urtunbe. Ind. de docum. de Sabagun, p. 38.

2) Garibay, Compendio, lib. XII, c. 23: „en toda Estrema-

diira", Urtunbe be« 3a^re« 1187. - Colmenares, Hist. de Segovia,

•p 158 Urfunbe com 25. ^.april 1190 „apud Paknciam. ^m 30. 3lpril

1188 Reifet e« in einer bon ^illfonfo IX. „apud Taurum'' au«gejlettten

Urfunbe: „regnante - in Estrcraatura" (Esp. sagr. XVI, 492) unb

ebenfo „mense Junii 1191", al« ber «tuc^ mit feinem Sßetter erfolgt

ttjar. dagegen nennt er fict^ 1190 nur „rex Legionis et Galleciae".

Esp sagr. XVII, 259. gür bie toon mir onfgefleUte ©e^auptung fpric^t

^fi
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3u Santon ^at !Don 5llfonfo bcn feierlichen 5lft ber S53e^r^

^afttnac^ung noc^ an einem anberen Surften t^oüjoöen unb ^toax

an feinem geringeren alö an bem jiDeiten ®o^n be« großen

iöarbaroffa, an Äonrab, ^erjog Don ^Rotenburg, bem 33er'

lobten feiner älteften Xoc^ter ^ona S3erenguela ^).

5lm 23. 5lprU biefe^ 3a^reö ^at ber greife ^aifer ju (Bt*

ligenftabt ben na^ öoranögegangenen 33er^anb(ungen verein*

barten nnb öon einer 5ln3a^( ber angefef/enften caftilifc^en

(trogen unb ton ben 33ertretern ber namv^afteften (gtäbte be*

fc^toorenen 33ertrag unterzeichnet, Ujoburd^ er fie üer^flic^tete,

feinen @o^n, bem eine reiche SOiitgtft jugefagt ttjar, am fünf^

unbjtoanjigften ^pril jur 33erIobungöfeier nac^ (Saftilien 3U

fc^iden. T)agegen ^atte fid^ Xon 5llfonfo tjer^flid^tct, nac^ ^ex^

lauf tjon jtoei 3a^ren, öon näc^ftem ^Jleuial;r ab, feine Zod^Ux

mit einer SOhtgabe i?on 42,000 ©olbgulben an ben §of beö

taiferö ju fc^icfen 2).

)R\d:^t geringen Ö>(an3 t?erUe^ bem §aufe T)on 5l(fonfo3 biefe

neue 33erbinbung mit ben toeltgebietenben ©taufern, benen fie

ber Umf^anb, ba^ in bem am 23. SlprU 1188 ju ©eligenftabt ab-

ge(d?loffenen ^ciratötcrtragc unter ben ©täbten „quonim majores iura-

vernnt" genannt «werben: 2:ru^ttto unb '^lajentia, nicf^t aber ^Satamanca,

tt)ie im 2^e^'t bei Mondexar, Memorias, Append. xlii unb auc^ in

ben Mon. Germ. Leges U, 565 fte^t; njofür mit Sota, Cronica de

los Prineipes de Asturias, Append. G81, jtt^eifeUoÖ „2:atamanca" ju

tefen i[t, ba ber Ort jn^ifc^en §ita unb Uccba aufgeführt njirb. yio^

giebt e8 einen nic^t weniger fiarfen SBeroei«. 3m 3a^re 119G nai^m

3lbü 3ü[uf atö 33erbünbeter bc8 Äöuig« toon ?eon bie Stäbte 2»ontand)e8,

2:rujitto, ein, n>a8 nic^t gefdje^en tonnte, n?enn Ic^tcrer ^errfc^er üon

(Sftremabura n?ar. — Marina, Teoria de las Cortes I, 139 [e^te

rid^tig „Xatamanca".

1) 3n ber Urfunbe tom 4. 3uU für ©a'^aguu fte^t noc^ nid^t bie

iRotij: „bis diebus quibus rex Castellae filium romani iniperatoris

accinxit" etc., fonbern erft in einer tom 28. 3uU. Ind. de docum. de

Sahagun, p. 39.

2) 25ic Acta Sanct. VIT, fol. 285 fetjen bie %tkx ber desponsacio

irrig sub initium ann. 1189; aud^ bei X'66}t, 3a^r6üd;er be« 2)eutf(^.

SReic^e«, Äaifer ^einric^ VI. läßt bie 2)arfteüung nur auf biefe« falfc^e

3a^r fd^Ucöcn. — ®tälin, Söürtemb. ©efc^ic^te II, 124. — ^ruft,

%x\tt>x\ä) I., S3b. II, @. 308.

bie ^uöfic^t auf ben ^efife M caftiüfc^en ^^rone« erfcblofe.

3n fiebje^niä^riger ^t ^atte ^ona Seonor l^rem ©ema^l fünf

^inber gefc^enft, mx @b^ne - betbe na* bem frü^ ba^m.

gegangenen (^rofetjater ^anc^o genannt, betbe frü^ tjerftorben
--

unb brei :ibc^ter, !4>ona 33erenguela, ^ona Urraca unb bte tu

eben biefem 3a^re 1188 ju Valencia geborene 3nfantin ^ona

iölanca '). gür ben gaü, bag ^Ifonfo o^ne männliche (Srben

ftürbe, foüte na* bem für bie ©taufer tt?i*tigften 5ßertrag§^un!t,

gonrab mit feiner ®ema^lin m (EaftiUen folgen O- ®etn

©ruber §etnrt* VI. toar feit mx 3a^ren ®ema^I ber (irb^

toc^ter M ^önigrcl^e^ ©icilien. Sel*e (Sm^finbungen mochte

bie ßrtoägung ber (Soentualitäten , bie fi* an biefeö caftiltf^e

95erli?bm« fnü^ften, in ber iöruft be^ überbieö f*on auf (Ea^

ftUien groüenben ^öntgö J)on Aragon ^eroorgerufen ^aben.

©eine öiferfud^t erhielt neue 9^a^rung bur* bie ^Baffen^

erfolge, bie 5llfonfo im Sommer 1189 über bie 3«auren

batjontrug. m^ ober übel mufe ber neue 33afaü mit fernen

leonefif^en ©treitfräften 3u5"ö Reiften. ®ie eroberten ^ema,

baö alfo ben Sl;riften tt)ieber entriffen trorben fem mufe, bann

a)^aga5eta, ©ano§ unb mele anbere Saftelle im ©üben ber

(Sierra 3J^orena, üerl?eerten baö ®ebiet i)on ©emüa, brangen

bi« jum mm cor unb nal^men auf bem ^^üdmarf* (Eala-

fparra am regten Ufer ber Segura ^).

1) Flore z, Reynas Catbol. I, 400. - @ie^e bie SBellage über

bie Äinber ^tfonfo« VIII.
^

.

2) „Si rex Aldefonsus sine filio masculo obient, snccedat illi m

regno filia sua Berengaria et vir eius Conradus cum ea." - „Si rex

Aldefonsus filium masculum legitimum habuerit et lUe filius sine

prole legitima superstite decesserit, praedicta Berengaria filia regis

babeat regnura Castellae et vir eius Conradus cum ea."

3) gür biefe e^pebition fmb d^riftüc^erfeit« einzige Oucße bie Anl.

Toled. I, 393: „Priso el rey D. Alfonso, e el rey de Mayorga a

Reyna, e Magazela e Bagnos e otros castieUos mucbos, e vinieronse

de esta buest, e despues fueron ambos reyes en buest Alaxaracb,

6 llegaron basta la mar, e prisieron ä Calasparra." ^nx ^e^

i^Stigung bient, bau, nad, 3bn Ä^albün, ber Statthalter t^onec-

tiaa 4ü.3üfuf, furj .or bem 3a^re 1190 nad, ü«arocco bend^tete,

bie S^rif^en Ratten Siltee eingefd^toffen - nämU(^ bie ^ortugiefen -,

€*itt mattet, Oejdji^tc ©pauieii« IV.
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(53 finb 3a^re tctd^ an ^rfotcjen, auf bic 5l(fon[o jurücf*

bltcft. 3mmer fid)tUc^er ^cbt er burc^ Saffenglücf unb ge^

fd^tcftc iöcnu^ung bcr caftilifc^cn ^onfteüationcn (Eaftilten irtcbcr

ju ber bominierenben (Stellung em^or, bic c3 ju ben ^iiUn

5lIfonfo5 VII. Befag, unb er^c^t tüirb ber 3Bert M (Errungenen

bur^ bie Sluöfic^t, bic fic^ bcr ^^naftte burc^ bic am 9. 3io*

Dember eben biefeö 3a^reö ju (Euenca erfolgte ®e6urt eineö

3nfanten eröffnete, ber ben 9kmen gernanbo erhielt ^).

Sßärc nur nic^t mit bcm 353ac^ötum biefer jentralen ^Mcidit^

bie red;t^ unb linfö minbeften« e^rlic^en griebcn ^aben mufete,

um in ber Stunbc ber unauöbleiblid;en (Sntfd^eibung bcm Srb*»-

feinbc gegenüber befielen ju fönnen, sugletd; bie (Siferfuc^t ber

nac^barli(^en Söermaubten biö jur ^linb^eit gegen ba^ 33er^

l^ängntö getüa^fen, baö für fie felbft in ber (Srniebrigung eben

biefeö 3^ntrumö lag.

5lcnig (San^o t)on 52at)arra !onnte ben 33erluft ber Df^ioja

nic^t ijcrn^inben, er rechnete auf bic 3^ictT^^<^^ f^i"^^ ®egner,

er !am im ®e<3tember 1190, nac^bem i^m 5(lfonfo üon 5lra*

gon feine 3Öünfc^e ju erfenncn gegeben, nad) iöorja, tt)o ein

@c^u(^* unb 3:ru^bünbnt^ gegen (Eaftilien ücrabrebet unb furj

barauf, nad)bem ieber ju gröHcrer (gicber^eit fünf ^läfee bcm

!5)on 9iui3 be 5ljagra, ber bei biefem für i^n einträglichen

au^ meutere Sinfättc in ba« ®ebiet t)on ®ct)iüa gemacht unb i?etWicbenc

Äafteüe serjiört, de Slane, Hist. des Herberes II, 212. — 3lm 9. SJiai

befanb fic^ IJUfonfo noc^ ju 53urflo8, Garibay, Compend. Histor.

XII, 14. — Über ^la^rarac^ O^lfarac^e) [. Dozy, Scriptorum Arabum

loci de Abbad. I, 133. — yiaä} bcm Ms. Copenh., fol. 56 ftjutbc

@iltjc8 trä^venb bcr SD^onatc 3um bis 2(iigu[t belagert unb am SDJontag

ben 20. SRcbfdjeb erobert, alfo, n.>cmi mau üom 3Houtag abfielt — bcnn

bcr 20. ?RebfAeb fiel auf einen <©onutag —, übcreinftimmenb mit bcm

2)atum be« Cliron. Conimbr. tertio Nonas Sept. (3. «September), ba« bic

irrtümliche (Sra 1228 enthält, »gl. Herculano, Hist. de Port. II, 45;

®(i^äfcr, ®cjc^. Portugal« I, 107 ^at ben falfc^cn SKonat Dftober. —
Berganza, Antiqu. II, 118 l^ielt irrig nac^ bcm il^organgc üon ÜWarmol

unb 53lcba ben rey de Mayorga für ben Sönig bon iHragon.

1) Anl. Toled. I, 393: „Nascio el Infant D. Fernando en Mier-

cores die de S. Satumin araanecient." — Colmenares, Hist. de

Segovia, p. 158. Urtunbc tjom 16. S^ärj 1190 ^u ^^alcncia.

f^anbcl nicbt feblen burfte, in ®cm^x\am gegeben ^attc, ju

|aro?a .on bin ßiJnigen unb i^ren ^ico.^ombre. befc^moren

"""'suWt 3eit fc^lcffen W ^ctnd^o ^^n _*ortugaI unb

^llfonfo IX in gleicher ^bfid^t auf m engitc aneutanbct.

Sc tan^^^^^ ben biefer, ber sRot gc^orc^enb, ju (Earrton

SÄtter geleiftet ^atte, brannte i^m auf ben ^tj^n;

rSbängigfeit .on (^aftiUen mufete i^m um fo uncrtragltc^^

^sZn lu iüngft erft bic mel iüngere Sronc Aragon ficj

et ben 3$crluft ton (Sftremabura, bcm eben erft Jftlronfo VIIL

len nSt 1 ic^t ju übert.ältigenben Säd;ter für ben gaü

Ta^^nV^^'^^^^ öcbrauc^en .oütc, ^^^^^^i eeit bcm 3a^rc 1186 mx au^ ber auf emcr %nW

am recbten Ufer be^ 3ertc gelegenen ma ^mbroj eine ®tab

T Z 9I(fDnfo ben Flamen ^lacentia gab, »etl fie

mens HI- Melbft ein mtnm emc^tete'), mtt bet m'
bationöuttunbe feine ©tenjcn.

2!
5:';«'ui"'o: tmn 1189 (Monae.ar, Memoria.,

. 4 ,vv,n^ tbut mfonfo VIII. hinb: „urbem aedifico, cui Pla-

centia (nt Deo placeai et u
^

' ^j, , ^^.^b^ am
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!

Sllfonfo üon ßcon aber betparb fic^, ,,au9 §a6 gegen ben

S5ntg öon (SaftUten ", um bte §)anb Don ^anc^oö t)on Portugal

SToi^tet X)ona Üerefa o^ne ^Rüdfic^t auf i^re na^e J^Beraaubt*

fc^aft.- 3m Stü^ja^r 1191, ba bte SSermä^lung ju ®uU
maraeö gefeiert irurbe ^) , begaben fic^ ®efanbte ^önig (San*

c^o^ unb feinet ^c^miegerfo^neö an ben §of beö ^önigö ücn

Slragon unb fc^loffcn mit i^m im ^J)hi ju $ue^a ein iöünb'

niö ab, tponac^ feiner o^ne 3iift^Kittiung ber anbercn gricben

fc^Iießen burfte ^),

2l(ö ob man ilBaffen unb ^rme übrig gehabt f;ätte, fid^

im ©ürgerfriege 3U jerfleifc^en , mä^renb man bie gtüc^te

be^ Siegel bei «Santarem eben n?iebcr einbüßte unb bic

"üRaä^t ber 2lImo^aben unter ber »eifen ijRegierung ucn 5lbü^

3a fübö @o^n unb 9kc^fotger 3lbü 3üfuf 3a füb ibn 3üfuf

ibn '^Ibb^el^'mümen in 2lnbalu|ien immer feftcre 3ä3ur3e(n

fc^Iug.

Obgleich i^m fc^cn bei i^ebjeiten feinet 5$aterö auf beffen

33efe^I ge^ulbigt n?orben n?ar, unb bie 9}iaömubitcn unb ba^

übrige ^eer \i6:^ bor i^m beugten, fanb er boc^ nic^t fofort

allgemeine 3lnerfennung , ba einige feiner ©ruber unb Cnfel

nac^ ber §errfc^aft trachteten, für bie er, toie fie i?orgaben,

loegen feinet fc^^lec^tcn 3ugenb»anbelö nic^t geeignet fei. 51U

er aber mit feinem §eere nac^ 2)iarocco fam, bie §änbe ber

^rätenbenten mit (Sc^ä^cn füllte unb i^nen große 33efi^ungen

Series Episcoporum, p. 64: „Placentia. 1180 recepta", ^iporifc^ gc»

fiebert ; fic beruht oUciu auf ber ton gernanbcj o^nc Oucücnbea^cifc auf=

gefteütcn S3e^auptung, baß ^lafcncia in biefcm 3a^ve flfgrüntet njorbcn

fei, toonac^ bann bem erften 33ift^of S3riciu8, ber im Saläre 1211 [tarb,

31 'ipontififat^ia^rc jugen?iefen njurben. „Pero no" — bemertte fc^on

Mondexar, Memorias, p. 154 — „justifica su sentir con ningun

testimonio." Vicente de la Fuente, Hist. Eccles. IV, 514 6e*

ginnt bie 53ifc^of8rei^e mit bem 3a§re 1190.

1) Eis CO, Reyes de Leon p. 367 fe^t bie SSermä^tung noc^ in

baß 3a^r 1190, bagegen Herculano, Hist. de Port. II, 61. —
Roder. Tolet. VII, 24: „Et in odiam regis Castellae fuit hoc contu-

bernium — procuratum."

2) Zurita II, 44.

ju l^el^en berlie^, erfannten fie i^n, noc^ tor önbe be^ 3a^re«

580 ber ^ebfc^ira an 0- ^ .« .

g^ac^bem i^ - fagt ber 3$erfaffer M ^arta§ - bon

allen Stämmen ge^ulbigt toorben, na^m er 100,000 ®olb^

binar au^ ber ^cl?a^!ammer unb ließ fie unter bte ©tabte

a)^arocco3 ^.erteilen. (5r befahl, überaü bie Pforten bei^®e^

fängniffe m öffnen, unb aüe Ungerec^tig!eiten, toelc^e bte ^tatt^

Liter unter ber Regierung feinet 5ßater« begangen Ratten,

Lber gut m mad^en. (Sr überl^äufte bte gaf^t^,

^^^
J^^^;"

unb ^eiligen mnmx , mit SBo^lt^aten, terme^rte tjre 3ajt^

gemalte au6 bem ^*at^. ^r fc^rieb aüen ^aib^ unb iöefe^^

Jabern oor, fic1^ ftreng an bie 9?ec^t^t)orfc^rtiten ber ^abt^

lu Mten. (är orbnete bie 3uftänbe ber ^romn^en unb^ ber

Untertanen, liefe ©innen, unb §afenorte in befferen 3u)tattb

fetsen unb gab i^nen S3efat^ungen bon 9^eiteret unb gufeboU.

Unter bie 5llmo^aben tt^te unter feine ^olbaten tourben an.

febnlicbe ©elbfummen verteilt. Sßcrftänbig unb gotteöfur^ttg

toar er ber erfte ber almo^abifc^en Surften ,
ber jebem (Srla§

unb ^.mm ^nit eigener §anb bie ^orte t^orfe^te: „®ott

aücin fei gelobt.'' Slßä^tenb feiner Regierung ^errfc^ten uberaU

in feinen ^eic^en $Ku^e, ®id?erl;eit, Überfluß unb (^ebet^en

überhäufte (Sott mit feiner Siebe ben Drient, Dcctbent unb

tobalufien. 3)lan erlebte e^, bafe öerfc^leierte grauen o^ne

aüe ©e^eüigung t>on Sleb^^lun bi« iöarfa allein reifen fonnten.

er fid)erte bie ©renjen unb berfc^enerte bie ©täbte ^r

baute ^J)lofc^eeen unb @c^ulen in iKarocco, ^^^'
^^l^^^^

balufien, §ofpitäler für Äran!e unb Darren t^r ^u^fa^^^^^

unbWnbe im ganzen ü^eic^ ; 2}anaretö, iörüden unb äöaffer.

lettungen überaü, too eö nbtig toar. & toar em gefegnete^

»Regiment für bie (Staubigen, bie unter ben gähnen ^bu.

3Üfufö ben geinben fic^ ftetö überlegen jetgten «).

Unb biefe gepriefene greigebigfeit unb Sluntficens ent.

ftammte oiel me^r ben eintrieben eine^ burc^ bie Sßorfc^rtften

1) '5tbb-el*tüäc^ib, @. 192.

2) Roudh-el-Kartäs, bei Beaumier, p. 305.

Mi
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ii

be^ Sorän beftimmtcn ®etfteö, clU benen e^rgeijtc^er ^cxeä)*

nung. SDiit gerechter ^emunberung bltcften btc 9}?oölim5 unter

all ben bauten, btc 5Ibü^3üfuf aufführen ließ, auf btc größte

3}?ofc^ee im 3)?agttb, btc fi(^ in ber neuen üon feinem an ber

afrifanifc^en Süfte in ber 9M^e üon SWarocco gegrünbeten

9?abat c^gat^ er^ob ; mit Staunen auf ben in i^r errid^teten

S^urmfoloß, ben man o^ne ©tufen befteigen, ben ^^^ö^i^^^ «t^^

»oder ^'aft erfUmmen fonnten. ^Ici^x aber alö ^ewunberung

mußte bei ben 9)^oöItmö baö große tranfen^auö ju ^Jkrocco

erregen, toie eö in ber ganjen Seit — eine getoiß richtige

©e^au|)tung '5lbb*'el*'ti)äc^ibö — fein jit^eitcö gab. (5r ließ cö

in bem gefünbeften ^Icile ber ®tabt errichten unb burd^ bie

teid^ften ®artenanlagen fc^mücfen, in benen fid^ ber ^of)U

geruc^ eßbarer S3aumfrü(^te mit bem ber S3lumen mifc^te.

Wlt §äufer umfloß SH^affer, t>a€, gefpeift auö mx in beren

SQ^ittc befinblic^en großen iöe^ältcrn, be^aglic^e ^ü^lung »er*

breitete. 3eben >rag toaren breißig T)inarc allein für bic

©Reifung ber tranfen beftimmt, bic außer ben Slrjencicn un*

cntgcltlid^ ein ber Sa^rcöjeit angemeffene^ ülag^ unb i)ladfU

!Ietb erhielten. 3^re :53ctten beftanben au5 Solle, Kattun

ober ®eibe. 3eber ertranfte grembe fanb l^icr 5lufna^me unb

forgfamfte Pflege biö ju deiner ©enefung, ber 5lrme überbieö

Sebcnöunter^alt bei feiner (Sntlaffung biö jur oölligen ^r^olung.

flöe greitag nad^ bem (S>ebet erfc^ien ?lbiV3iifuf felbft unb

erfunbigte fid^ nad; bem iöefinben ber Üranfen ^).

(S^ toar ein Serf be^ (^egenö, baö er fc^uf, baö aber

gleich anberen üon i^m errichteten iöauten fc^ioerlid^ oollenbet

toorben »ärc o^nc ben reid^en (Ertrag, ben er auö bem Un*

fegen c^riftUc^er 3^i^t^o<^?t J" ixt^n baö ®lücf ifattc.

1) '3lbb-cl = a>ä(^ib, <B. 193. 209.

®ic 5«ictcvlagc bei SUavco^5 unb i^re Solgcu.

Als quatre reis d'Espanh' estai mout mal,

quar no volon aver patz entre lor.

Pelre Vidal.

3m %xnmx 1190 tarn Mxu^m ju feinem erften ^e^

aHo aud) i6m ttcniqftcn« cinfimeilen ber mc^ttgete. »er bte

; rtSe »or Salrem ober Siflabon -W«<^-' ^^^^
i in . m 3. September 1180 gehörte t^"^"f^^ l n
Lad, auc^ «eia unb iöeira. Sand^o nannte

f'J ^^^ an
^ortLl unb 9U,v>T»e. ®o »eit waren bte

«^''«'^««J'«

bi fer ieite ©panlu«, ba6 fie mit ber ©iebereroberunfl ^or-

O ben lianfl mad^en mufetcn, «o o. ein enbe mmm

geft «enua «ar ber mm ßUaJJauäurß,
®»f« '«

«'

p m!" tarf feine ^««itunaen ,u Saffer
-^"J- '^

bie firie «flotte, m leidsten ©eweflunflen hef f.e in ben

4uf e n unb brandete nur einen Za^ unb eme 91ad,t, um

!Se n «"maltiae irfmafd,inen ßegen bie ©tabtmauern mÄÄ sn feU. ZT'irrZ^^^Z

r;":trn:itufb;r;ir£^.a.a.^^^^^
Sunt ').

. '*?h ^ 204 - 3bn E^albün (bc ®lanc

11
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üDtefcm Unternehmen gegen Portugal roax ber 5(bf(^tu§

eine^ fünfjährigen SBaffenftiüftanbeö mit (SaftiUen torauö^

gegangen, o^ne ben 2lbiV3üfuf an jene« gar nict>t benfen fcnnte.

£h btefer ober 5lIfonfc ben Slnftoß ba3u gegeben, njiffen toir

nicbt; baß er i)on le^terem ausgegangen fei, Be^au^ten bic

'äxaUx: er foü fid; aU 5lbgefanbter eines 3uben, ^krnenS

3iifuf tbn el^abfd^ar , bebient i^aben ^). ^ebenfalls fonnte ber

Sauf, entfc^Ioffen tt)ie er i^on 5(nbegtnn trar, bie SBaffen

gegen "»Portugal 3U richten, ben sa^affenftiüftanb nic^t entbehren.

5lber ntc^t minber lag er in SllfonfoS 3ntereffe, ben bie mit i^m

rtt^attfierenben Dkc^barn enblid; ju ifolicren im begriff ftanben.

(Sben beS^alb trat für i^n feine SlBaffenru^e ein, benn iraS

f^ättt ber ^unb feiner ©egner o^ne friegerifc^e Slftion für

einen ®inn gehabt, ^^er 5Iragonier brac^ in ^aftilien ein,

Sllfonfo VIII. anttrortete mit einem (Sinfaü t>on 3(greba auS,

jener 30g i^m in (5ilmärfc(>en nad; unb lieferte i^m eine

©c^lac^t, in ber er «Sieger blieb unb 4000 ©efangene mit

fic^ führte 2).

ber ^cbWira 585 (1189), ton a^etd^cr ber S5crfaffcr beS Äarta« (©eau-
micr, @. 307) ^anbcU, ^at nicfct ftattgcfunbcn. — JHogcr bc ^0-
beben (Stubbs III, 44. 174) fpric^t ton einem griebcnöantrag, unb
ätoar auf fieben Sa'^rc, ben ?l6ü=3ü[uf bem Äönig ton Portugal be.

ber etftcn Sjpebition im 3a^re 1190 gemad)t ^at, übereinftimmenb mit
bem S^crfaffer beS Ms. Copenh., nur bQJj biefer baö ^ricbenögefuc^ »om
aönig ton ^^ortugat ausgeben läßt. S)er ^ortugiefifc^e ©cfanbte, er-

jä^U er, n?arr fic^ iJor bem Kalifen jur (Srbe, vl^gte i^n burc^ njieber-

l^oUe ^Bitten, lief bem ^eere nac^, bi8 man ben burd^ l^eftigen 3)ur|l

(Srfc^öpftcn na^ eetiüa fc^affte.

1) 3)iaftari (Gayangos II, 320) ern^äl^nt ben 2I6fc^(u5 beö

Sßaffenftiüftanbe« jum 3a^re 586 (1190) unb läßt ben 2(ntrag baju ton
Sltfonfo au^gc^cn, nne ber 95erfafjer beS Ms. Copenh., ber erft nad) ber
jtoeiten Unternehmung gegen ^>ortugaI baton fpric^t. ^6f benfe, bie (5a-

l^ilier itürben o[;ne ^rieben biefc günftige ©elegen^eit nic^t unbenu^jt ge-

lafjen ^aben.

2) Burita II, 44 ifl bie einzige Oueüe hierfür; er fe^t biefe @reig-

nifje in biefe« 3a^r, jebot^ bei feiner Butevläffigfeit mit bem iöemerfen:
„No se declare por los autores mas antiguos, si fue en este tiempo."
(Sben au8 biefcm &xnnht ^at 3)2onbejar (Memorias, p. 182) bie

!3Dagegen ^at fein 3$erbünbeter , ber SiJntg oon ßeon, m

ben mit (iaftilien geführten Säm^fen, bie nid;t fo balb ein (Snbc

nehmen foüten, nac^ bem äeugniS beö ^ifc^ofS ÖucaS ^on

Zui) ^), baS bei feiner ^arteitid?!eit für ^eon unoerioerflid?

erfd)einen muß, ftetS ben fürjeren gebogen, ^aju !am, bag

aud) er fic^ »on ber römifd;en ^urie angefod^ten fa^. 5luf

bem im 3at;re 1192 toon bem Äarbinallegaten 5öU^elm oon

©an togelo mit ben S3lfc^5fen üon Öeon unb Portugal ju

©alamanca abgel?altenen Sonjil tourbe bie (5^e ^IfonfoS mtt

^om Xerefa für ungültig erflärt. T)k ^ifd?5fe Don^^eon,

Slftoraa, ©alamanca unb Bamora, toeld^e fid? nic^t emgefunben

Jtten unb bie @ad;e beS Königs mit ber (SrHärung t^ertraten,

ba6 baS (Sl;el;inbermS burd? nad?träglid)e X)iS^enfation befetttgt

toerben !bnnc, traf (S^tommunitation unb bie ^eic^e ßeon unb

Portugal bie ^ebro^ung mit bem 3nterbitt, faüS bte ^d^ei^

bung nic^t erfolgte^).
.

geblte es bem ße^nSl;errn nic^t an 5ln^angern tm Sömg^

reidje ßeon, fo toaren anberfeitS bie (S^egenfäfee jtoifc^en

Aragon unb ^Jiaoarra ju tief gemurjelt ,
um ein längeres

iöcfteben ber (Sintrac^t ertragen ju fi3nuen, fo bafe m-

fonfo VIIL, sumal ber ^ragonier burc^ geinbfehgfeiten mtt

bem (trafen üon Xouloufe abgejogen njurbe, bem toSgaug

iniebertage ber (Sajlilier ^er^orreSciert. (Sr fagt: „ni se ofrece memoria

en ningun escritor antiguo de Castilla, ni el la jusbfica, ni es digna

de fe no solo por las mismas oircunstancias que anade, de que no

solo s'e ignora el tiempo e lugar en que se die, sino por la de faltar

igualmente en las historia. Aragonesas que se conservan de aqu^la

edad''. ed^mibt m^- 5lragomen«, @. 126) ge^t nod, n^eiter. 2)er

griebe jn^if^en ben c^rifUic^en 9tei(^en n^urbe jeboc^ - meint er - burc^

biefe Sßcrbinbungen nic^t geftört.

1) Lucas Tudensis, p. 108. - 3n einer im 2)eje«iber^l9J

,u ^rgan^on au.geftemen Urtnnbe nennt M ^^llfonfo Vm Re-n

Castella et in Legione." Colecc. de pnvi .
V, 116. „Esta circun

stancia" - bemerten bie Bearbeiter ber Hist. de la legisl. II, 446 -

;^os hace dudar de la exactitud de la data." 3d) finbe fernen ®rnnb,

bieten Brocifel ju teiten.

2) Mansi XXII, 590. - Aguirre V, 126.
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btefer Soaliticn gelaffen entßegenfe^en fonnte, unter ber

©ebingun.^ ftetüc^, ba^ bei biefer lln|'idberf)eit ber ^i^erf;ält'

niffe ein Sntfc^eibuncjöfampf mit ben 3J?cölimö tjermieben

tDurbe.

(S^erabe baö Un^etlt^oüftc trat für (Eaftilien ein : ber S3ruc^

erfolgte, unb jmar, tt?ie faum anberö anjune^men ift, burc^

ä^erfd^ulben ber (äafttlter. ^ie grteben^ja^rc ^atte Sllfonfo

i>oüauf ba3U Benu^^t, namentlich ba5 ^cnigreirf) ^lolebo burc^

Slnlegung neuer gortififaticnen nod^ ftär!er ju betüe^ren. T)tc

gortö ber §au^)tftabt irurben Derme(;rt, t^r Slerritorium er*

l^telt eine biestere öctjölferung , in ber ^DiiJjefe erftanben neue

Ortfd^aften, im ^üben t?on (5a(atrai>a nnirbe ber Crt 5(larco^

in ein neiie^ 33ol(trerf umgetranbelt. d^ \r>ax fe(;r erflärltc^,

toenn bie Ü)^oöUm§ fid^ bem feftcn (^Hauben Eingaben, ber

ßrieg njerbe mit 3(blauf beö griebenö njieber über fie f^erein*

bred;en. X)a6 er, tvk bie Araber behaupten, ben ^^affenftiü*

ftanb gebrochen f^at, ift mtnbeftenö fraglid;; baß er aber ben

Ärieg prctociert ^at, fte^t feft. !Jrie lange 5lbn>efen^eit Slbü*«

Süfufö, ber faft baö ganje 3a^r 1191 fc^trer erfranft 3U

2)Zarocco barniebergelegen , burc^ Honfpirationen feiner i^er*

tt)anbten, namentlich feineö iöruberö 2lbü *- 3aci^iä , ber auf

feinen Xcb fpefulierte, banac^ burc^ einen neuen ^ufftanb 3bn

(J^änije^ in 5lfri!a 3urücfgel;alten irar, fcbeint i^m baö (^efü^l

ber vgic^er^ett t?on einer maroccanifc^en 3nt>aficn eingeflößt 3U

l^aben. 3n Dktjarra toar am 27. 3uni 1194 fein alter

©egner, ber ^önig ton ^^iat?arra, geftorben, t?on feinem 8ot;nc

unb i)lac^folger »Sanc^o noc^ erft eine (5ntfc^eibung barüber 3U

ermarten, ob er baö ^ünbniö feineö 23aterö mit 5lragon unb

!^eon erneuern loürbe. 5luf ben er3bif^i^flic^en @tu^l öon

^olebo iDar aber feit !ur3em in 3J^artin t?on ^ifuerga eine

^erfönlic^feit gefommen, beren glül;enber ®laubenöeifer ben

fiam|)f gegen bie l^äfterer (E^rifti forberte. ^r erfc^ien 3U'

erft im gelbe. 9}^it 3uftimmung beö ^önigö, mit Untere

ftütjung ber Oiitter ton (Salatraoa brac^ er, tDal;rfc^einlid^

erft im grül;ial;r 1195 in 5lnbalufien ein, i)ern)üftete bie

ÜDiftrifte i)on (iorbooa unb 3aen, brang bi^ 5(lge3iraö tor

unb fe^rte mit ©c^aren t)on befangenen unb retd/er ^eute

^eim 0-

1) 2,a6 Jllioufo ben Saftenpiapanb <,e6roa,en ^«'. ^«g"«
'fjf;

, • a;s ä 205 bei aottä« (33eaunt»er, @. 309), Ca« ms.

et.n>ad,lb «^ 20a be, sa ^

^^^^^ ^^^ ^13) m«t
Copenh., fol. 68, »a^tenb jen Jtijaiu v

unent(*ieben

Sen erbeut Wan tann mithin mi)\ mt annehmen, bafe b.e Sn-
Duetten et^eurw

ab& = 3üiut fleiwB Mt im

gti%abt tt(l 9Ä«n
^

'

j^ Calatrava, p. 19".-

V .'xn c 25^ ionio 5um 3»e<! be« 2)Iaurenttie8e9 im Sana«

£ '
„nt U nia L la legUlacion ;

Uc.bem W^^^^^^
tejat uno

ftnaierten Portes m ba« 3a^r 119Ö,

^Vm Seli/t Sl «it'.e«^^^ if '«.
"f.

S'i'rtaV au «leben Stette be.,au„et, ^iillonfo jur 3eU ber

mt »eniset and,,

"'«"äf"
"^";„g ,„ SDatfuttung SRobtiäO« »on

7r.:^r^':T:rmZ.TJn%: m.^^^^ «ber »„ be« .bl*l«6

Xokbo n?ic aus ccr oe« <.utu
genannten

T """tt^S S'^uÄ oH^^^^^^^^ Nation Wna«,
«ünige, m<*t beuten 3*t i«uDt

^, ^ ,^„„6at i<i,atie a5et=

mürbe ju jdjwer in« ©<""*''*
««ftiien betauf bejdjtcorene ent-

«'r- .p»:*.... («;;.—,

»:;^rsi •:
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5lbii^3üfuf l^atte jirf; eben mit feinem ^eere gegen ^hn
©änije in iöetoepng gefegt, aiß i^n ju a}?efnäfa^ bie SboU

fc^aft i)on bem 23er^eerungö3uge ber (EaftiUer traf, deinen

5lugenblid fonnte er barüber im ätreifel fein, t>on n?elc^er

©ette ir;m bie grcgere^CS^efa^r breite, dx liefe bie 5lnbalufier

auf feine balbige Slnfuft i)ertröften, brachte bie Soften M
3uge^ au« bem SSilajet 3frifia jufammen unb brad; nad^

Slorben auf. 5lm Donnerstag ben 1. 3imi (anbete er ju "äU

gefira«. öitmärfc^e Ratten i^n ^ier^er geführt, in ^ilmärfc^en

ging er bem geinbe entgegen. 5(m 8. 3uni 30g er, t>cn ber

ganjen Begeiferung mit 3ubel begrugt, in eet?illa ein, r;ielt

noc^ an bemfelben Üage eine *$rebigt in ber großen 3)tof(^ee

unb 30g fc^on am 10. tt?eiter. 9^ad^bem fämtli^e Xrupi^en,

SHeiter unb gufetol!, i^re feinften fileiber angelegt Ratten

unb geruftet baftanben, beftieg ber talif fein ÜJofe unb
ritt mit all feinen (gönnen unb 33ertoanbten unb ^öc^*-

ften Sß3ürbenträgern aur :peerfc^au, befic^tigte 5lbteilung für

5lbteilung, (Stamm für @tamm unb belobte fie ütelfac^

loegen i^rer mufter^aften Crbnung unb X)iS3i^lin. ^Darauf

festen fic^ bie §)eerf(^aren mit ben gourageabteilungen ben

,;9V0Ben ging" entlang in Belegung. Dkc^ breitägigem

trifft xiemlic^ ü6erein mit ber 2)arfieüung 36n Ä^aüifunS, bie er im 3al^re

668 (1270) ju 2)ama8fu6 einer ^anbfd^rift be8 Zki ab*2)in Slbbaüä^
ibn ^aman?ai^ entnahm. 3:anac^ mx ber Saffenftiü^anb mit %b\ä)iu^
be« 3a^re« 590 (15. ©ejember 1194) abgelaufen, a(8 [li) ber Äalif jum
Äriege rüflete. 3(^ barf aber auf biefe Äongruenj nici^t aüju biel geben,
ba ber «eric^t me^rfac!^ Slnftoß erregt: ber cajiilifc^en Snüafion, njotjon
ber iCrieg abging, mxh gar nic^t gebac^t, tt?o^l aber ber lebensgefähr-
lichen Äran!^eit be« Äatifen, bie feine 5Hüfiungen unterbrach. Söann i^n
biefe in 2Ba^rl)eit ergriff, n?iffen njir au8 '2lbb = el = n)äd^ib. @obann
ber too^t ausgearbeitete «rief SllfonfoS, bem Sn^alt nac^ bem fürjeren
im Äartä« (^eaumier, e. 309) entf^rec^enb, ber bie f^)ätere Seit
tjerrät. Unb n?elc^ eine ))olitifc^e X^or^eit, biefer 5llfon[o, mt bie 2)inge
m «Spanien für i^n lagen, ^ätte gen^ittt fein foüen Spanien ju üerlaffen,
auf «Schiffen, bie i^m ber Äalif fteüen foüte, überjufefeen unb eine ent-
fc^cibenbe Sc^tac^t in 2lfrifa ^u liefern, um, ft>enn er fiegte, Äönig toon

(Safiilien unb 3)?arocco ]ü fein.

^lufent^afte }u ßorbeoa |d?tUt man bem ©cbitfle cnt.

'"''to' J,o„neteta3 ben 13. 3uU tiefe »Ü^SÜfuf in ber

mäi)t be« heutigen «ma^ro, jttei ©leiten ton bem tofeü

aiarcc«, Saget Wtogen. 5Da8 näc^fle S^d mx exrct(^t Sott
.

ftanb i6m Sllfonfo Vlll. mit bct caftiU^en ©ttettmac^t gesen.

Ü6et, unb xkm äut Seite al« ttitttommenet mtgebet
,

2)ok

qjebto Setnanbej, bet ®o§n bet Saifettoc^tet (äitefama bet

„Mein ajatet, 3^on 9i«i getnanbej be daftto, bie Serne.

bigunfl feines tto^igen e^tfieije«, bie et toebet am ^o e »on

Slebo noc^ an bem oon Seon fanb, bei ben Unglauhgen

^"^
Unb tto waten bie übtigen ä5etn>anbten beS Saftiüet«, bie

fbniglid>en ©tanbenSbtubet? ®ie «atteten ab^ Sie «aten

gconefen, ^koattefen, Sltagonefen, nut m*t
®<>«f'^-

®

«

SiWof ßuca« t,on lutj ^at met SBotte aurgen^anbt um bie

gjailt baoon ju übetjeugen, toelc^ ein tem tat^ohfc^et

2g bietet 3llfonfo ton Scon mx. ^et in bet Stunbe

be« entfc^eibenben ®kuben«£ampie« fehlte et. 3n emet ffietfe,

n S)ie «nsabe beS Sattä« (Seaumiet, S. 311), baß »Ü.3üiuf

am S eitaa ben 20. SRebidjefc (30. 3uni), ä" W9e5«o8 setobet i«, i^

TitAn abb = eir»äd,ib, @. 205. läßt i^n im anbeten (Snmab

ü «fcBen unb Jexmit fle!,t ba8 Ms. Copenh. im gintlang, ba« fol.

TT^Lm unb auient^alt be« Saufen eine 5«e,^e »on

^%tu"crsTudensis. p. 108: „Erat tuoe cu. ro,e Urbaro

Petrus Fernandi de Castella poteutissimus miles, cuius «o-"»'» «^

WW eo tempore se regebat." 2)on febro finben mt m ben adjt-

S SrentrcapittWen^ole; er »o^nt ,u (Carrion ber ^nW
X« « on|o6 bon Seon bei, ..irb im a^rit 1191, alfo jur 3" b«

„r« ffiaftilien wflanbe aetommenen SBÜnbnifie«, jum er(lenmal atS

r Sl.« -nnt'unb erfd,eint im grü^ia^r 1193 lieber««

a ^aüiüilenSoie. eomet er.ei(en bie Urfuubcn. E-alona
H.J^

de Sahagun, p. 557. 558. 559. 563. Esp. sagr. XIV, 367. Jn

b r iuae «om 31. Ottobet 1196 fpri*t fiBlefUn e« au8 baß ber Äong

»on ?eon instinctu et suasione Petri Ferrandi" gneben m>t be«

iaraSL ';efd,lofien I,abe. bie eben ba« d,ripaa,e Spanien ^e,mf«d,ten.

Marina, Teoria de las Cortes III, 12.
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bte nur tctbäc^ttg erfc^eincn fann, toenn man btefen feinen

(angfamen ^c^ritt mit ben nac^folgenben [erneueren üerbinbet,

m er in ber ^'ic^tung gegen ZoUho. X)er genannte ^ifc^of

motiviert fein 2(uöb(eiben bamit, bag Sllfonfo VIII. oon

^am|?fbegier entjünbet , i^n nic^t i)aht ermatten mcüen ^).

SBenn er benn aber ju fommen oerf|)roc^en ^atte,' fonnte er

nic^t fo gut unb fc^neü tote bie ®t. 3ago ^Hitter ju Sllarco«

fi^ einfinben. ®enug: bie ©lut ber geinbfc^aft, meiere bie

Sönige im Oßai 1191 gegen Sllfonfo bereinigt ^atte, f;ielt fic

auc^ iefet nodf^ üon i^m fem, ba fie i^n bem toeit überlegenen

(Srbfeinbe gegenüber fa(;en.

^ei Diefer Überlegenheit mar eine Teilung ber ^rteg«^

fc^aren fein SBagniö. a^ä^renb ber frtegöerfa^rene erfte Wu
ntfter 5lbü Sa6)i2L ibn ?lbü §afö, üon bem btefer "^^lan au«^

ging, ber an bie t)cn ben 5llmoraDiben in ber (Sd^Iad;t bei

3aüäfa befolgte Xaftif erinnert ''), mit 5lbrua)?u^ammeb, feinem

Vorüber ben (5f;riften entgegengehen foüte, blieb 2lbü^3ufuf
mit ben 5ltmo^aben unb ^^^egern in gebedter (Steöung jurücf,

um für ben gaü eine^ unglücflid;en ^luögange« bie glüc^tigen

an fic^ 3u 3iet;en unb fid; mit ben fterntrup|)en auf ben ge^

fc^mäc^ten geinb 3U merfen.

3:)arauf Iie§ 3Ibii^3üfuf bie aj^oüa^ö üon allen Xrup^en^

abteilungen jufammentreten unb i^nen burd) 5(bü^3adf>iä tjer^

fünben: ,,!Der gürft ber ©laubigen »erlangt üon euc^, ba§

i^r i^m »ergeben möget, benn bie^ ift ein Ort, too man
feinem 3^äc^ften »ergeben mug; machet alfo euer ©etoiffen

»or ©Ott frei." 5(13 bte Woüa^^ biefe S5?orte »ernommen,

toaren fie megen ber großen ajaib^er^igfeit, bie i^r Surft

i^nen gegenüber übte, bi5 ju X^ränen gerüf;rt unb f^rad^en;

1) Lucas Tudensis, p. 108: „Veniebat quoque Adefonsas
Rex Legionis in auxilium regia Castellae cum eiercitu magno; sed

rex Castellae bellandi animositate iiicensus noluit eum expectare; licet

rex Legionis cum exercitu suo properans iam esset Toleti."

2) 3)ojJ?, ®c[(^. fccr 3y?aurcn in (Spanien II, 358. — Äartä«,.
bei ©eanmier, 'B. 315.

„S8om Stetoevtreter %üaf)9 erbitten wxx SBetgebunä unb

'^*;"Sli\en 19. 3UU, am 9. .e. iB^ona... ®<^a M« «)

beaann baä ^Rmgen ber feinbüd^en @lauben«tamj>ter. Jaß

Ztiüer in biefem erften treffen nic^t unterlaaen ^e t

lifei cä feft. 3^re 2lnfäüe »aren überau« ^erttg bte Sße .

5 et 33 o«lim« anie^nüc^-, e3 fielen mü.3ad,ia, mu

Zx unb anbcre 93orne^me '). m »ar ber S^mm «neu^

Wieben, al8 ba« (5inflrci{en ber Mmo^aben - ba« mMM
7 m f'^^enben %m ftattfanb - bie ^ataftto',!^^!^-

Srte *). 5?ie 9UeberIaäe ber ßaftilier mar e.ne um fo
fc^»e re,

iTc« ten fflJoalim« fie 5« umsehen getan» ^). ^te gluc^^

S SÄ'm'tert« Sart.«. 36„ Statuta« (te et««e

Zr^m 7e«e «naak 19. (latt 9. @d,a-6än nur wtfdjtKbm .p
Saf.ti

bat?, oaB icwc aubu '

, , y ^ « Chron. Conimbr., No-

fSü* ben a«itt»od, ,um ®*lad,ttaäe «rra^tt Ratten.

4 Jon ,»ei e*ta*tta9.n 6ni*«n bie SottRfeu„9 be«
^

«t

be iPJonte (PUtor. I. «78): „Primo <Ue neutn ^'^ «'^^ ™lm-
slcla die\uaeda. pars f-«-"/-~ ^TtlTi M^^^^^

venta est a Sarracenis et oppressa", unb
^'f^^^^''^^^^^^ ,„per

Germ. VI, 432: „Mense Julio Sarracem
;\^f^«^^ "^runt,

regem Hispauiae, que.u P™ -cant^
Zl^C^r.^^ - --

et ex eis maguam stragem fecerunt.

^^^^^ J. ^^^ ,,^^
Btino, viribus per Dei gratiam reeept.s, plus quam vigm

interfecit." <;:,.„« f,m\txU bet Seifofln

5^ S)it SoW bet 9tfatt«n<n Unglaubiflen - bemerlt rer i ii
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tigen retteten fid^ tetlö nac^ 5lIarco5, teilö nad^ (Ealatrat^a,

aber tüeber bort no(^ l^ier tjermoc^te fic \\ä) ju ht^anptm.

SBeber ü)Zannfc^aften ncd^ 3)2auern hielten ftanb. 1)iefe für

2:cIebo fo unentbehrlichen ^ci^u^tüerfc, bicfe Bei ben 5(nba*

(ufiern fo i?errufenen 5(uöfa(l5t^ore, iDurben erftürmt unb jer*-

ftört, bie gefangen genommenen 9^itter aber gefc^ont, n^eniger

aus 5lnmanbelung t^on ^rogmut, bie ^IbiVSufuf in anberen

gäüen nic^t ]n iiUn pflegte, fcnbern in 9^üdfid;t auf bie öon

ben (Saftiliern gefangenen 2)?oö(imö, gegen bie fie bei (^^elegen*

^eit auögetaufci^t n)erben foüten.

Sönig ^llfonfo ^attc ben Zoh in ber (Sc^tac^t gefugt, ^ie

(Seinigen entriffen i^n bem Sd^lac^tgeipü^l. (5r entfam nac^

SllarcoS. ^ie 3J?oöUmö njä^nten, er n?ot(c fic^ ^ier t^er-»

fd^anjen. ^Bk befd^Ieunigten ben ©türm auf bie gefte, aber

ju einem !ir;ore toar er ^inein^ unb jum anberen n?ieber i^inauö^

geritten. 2lm 28. 3uli finben mir i^n 3U Xolebo ^).

§ier^in aber folgte i^m ber «Sieger nic^t. @infad^ mo^I,

mxl bie eigenen Gräfte ju gefc^toäd^t tt>aren, nid^t ettoa au3

qno proelio interfecti fuerunt tres Episcopi, videlicet Abilensis, Sego-

biensis et Segontinus et Magister Goiiz. Venegas (?) et Rodericns

Sancii." — Johannes Abulensis ep. unb Rodericns Segnntinns finb

Beugen einer Urfunbe "JK(fon[o6: SSattaboUb, 15. %^x\l 1195 (Hist. de

Sahagun, p. 569); in ber Series Episc. bei (^am8 9 fe^tt biefer 3uan
be Stmta ganj, unb bon Vicente de la Fuente, Hist. Eccles.

IV, 505 U)irb fein Xob bei 2l(arco8 o^ne ®runb angejnjeifctt. 2)er

aWeijler bon (Santiago, 2)on ®anc^o gernanbej, fiel nic^t bei 2lIarco8,

aber „De alli a pocos dias murio" (Chron. de Santiago, p. 19). 2(m

28. 3uU ifl er noc^ Beuge einer bon Sllfonfo ^u STolebo für ben Orben

auSgefteUten Uifunbe. Offenbar ift e8 eine aSertuec^fetung mit bem
aJieifter bon ©antiago, n?enn Sigeb. Contina. Aquic. (Mon. Germ.

VI, 432) berid^tet: „in quo prelio archiep. Sancti Jacobi occubuit".

Noticias historicas del Archivo de ücles (Opusculos de Moralcs II, 26)

:

„XIV. Kai. Aug. Occisi sunt pro Christi nomine apud Alarcos, in

conflictu 19 fratres cum innuraerabili fidelium multitudine." Era

1233. — (58 fielen aufeerbem ber 3Waborbom, ÜDon ^ebro ?Äuij be

©u^rnan unb '3)on ?o^e iüo^ei be üJienboja (Ilist. de la legisl. II, 459).

1) Roder. Toled. VII, c. 29. — Äartä«, @. 321. — Mon-
dexar, Memorias, p. 193.

ml^ oon Seen unb 9koatta §tlfe finben. ©t fe^tte nac^

in bie ejemaüae ^auptftabt ber Saufen einjte^en 3«
J

««;")•

iat e« benn aber mcgüc^, bafe bie mer geßen Safttlten m.

einigten SiSnige nac^ foK^er Sataftrop^e ber ganj @»>ame«

na^ nben ®c^U noc^ «eiter au« beobad,tenber Seme juWen

fonnten? ^enigften« t^at ber »or aüen unb jumetft burc^

r aJcrbringen ber 5mo«li«« gefä^rbete Sbn.g «on Jragc^

fcbneüe Schritte, bie ^roktxaiit ju bejä^men. (Sr majte fij

„ IJerfcn al« BriebenSunMänbler auf ben 3Beg er Um m
Lxmx 1196 mit ®and,o »on Portugal ju ßoimbta 3«'

fammen unb biefen gewann er für ben grieben. tof
Srer im mn 3n,ifd,en 3lgreba unb ^-»ona Untertan

^

lunaen mit ®andjo »on ^3la»arra, ju benen au<^
^^\^f]''^

SnTmx ') ?lber ^ier blieb fein 3«ü^en fruc^tto«

S?n ber ^rouiabour gotquet ton ÜJJarfeiüe ju btefer 3et

^ eTnem Steujüebe bie ©laubigen ju ben 3ßaffen ruft unb

U m& ben Anl. Colon. Maximi (Mon. Germ. XVII, 804) |ott

^''"'J'^Tc':^^^X 333= „in era 1234 re, Aragonen.. venU

,eLario." -/--..n/vfr:^su^^^
Comit. Barcnon, p. 551. „tt q

dilectionis

r^rT: :r.ar;t:är:rU^o.. Ba.o„s. - l.a«

tioniB foedns «.t^ret

'-*"J=^
*'>;

J^ g^.« g.anien« erflehen

<;/,vi*f*n. Divino nutu quosdam regum m lutuua «
benagten, „umno uutu 4

^„,:^„Tn actum nullatenus vaiuit

rir^viteJÄ":! n„r 1 ..nia .on ^ortu^at ,un. grieUn

betDogen. -j^-y

e,^,lrrma*et, ®c!*i*tc C^anicn« IV.
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»ttfünbct: „(Bett unb er — ber ÜM^ öon Slragon, fein

©önnct — tjcrmögen bie ^ad^e ju toenben", fo »ar er mit

bicfet "ipro^^ejetung, fotocit c5 fi* um ben beftimmenben (5tn*

flug M (enteren ^anbelte, nic^t glüdflic^er a(^ üor ber 'Sc^tac^t

Don Sllarco^ ®at)auban ber 5((te mit ben fcinißen ^).

X)ie tönige öon ?eon unb ^f^aoarra toaren jur 3eit, ba

ber Sampf bei 5l(arco^ beoorftanb, gegen bie ©rcnjen Don

(Saftilien gerüdt. ^ie fteüten fi^, fagt ber (^r^bifd^of üon

!I^olebo, alö ttjoüten fie §ilfe bringen *) ; aber tt>cber fanben

fie ben äöeg mö) ^larco^, nod^ erfc^tenen fie alö 9^etter irt

ber y^ot. 2luf bie Dkd^rid^t ton ber Dlieberlage gingen fie

aber nic^t toeiter tor. Sä^rcnb (2and)0 nac^ ^^aüarra ^u*

rücffe^rte, erfc^ien ber caftilifc^e 33afaa t?or bem befiegte«

ße^nö^errn in Xolebc. Vorüber fie ^ier mä^renb einiger

2:age i?er^nbe(ten, tt?irb ni^t gefagt, boc^ ift eö nic^t fcbmer

gu erraten. Sßenn ^Ifonfo fic^ cor (Euenca bie |)i(fe beö

Slragonierö burc^ bie ßöfung beö 33afaüenoer(;ältniffc^ erfauft

l^atte, foüte i^n bie ^lot, in ber er fd)tt)ebte, nic^t gleich ge^

füfliö Ö^ö^n i^eon machen? 5l(fonfo aber lieg fic^ nic^tö ab^

trotten, meber ben ^tx^xd^t auf ^ftremabura, noc^ ben auf

feine ße^enö^o^eit.

dx blieb männlich unb ftarf, fo n>ie golquet ton TOar*

feiüe fic^ i^n münf^te, mcnn er in jenem Äreujliebe weiter

fang: „X)er tönig ton Saftiüen aber möge m6)t ter^agen,

fonbern ©ott ban!en, ber in i^m fid^ terr;crrlic^en toiü."

fiurje ^ät banac^ mar Sllfonfo ton öeon 33erbünbeter

^bü^3üfuf3 mit arabifc^en ^xli^txuppm, unterftüfet ton einem

Zdl ber @antiago^9?itter, bie bem nac^ bem Alobe beö Don
©anc^o gernanbej in (Saftilien ^um ü}?eifter gett)är;Iten !:Don

©onjalo 9?obrigue3 ben ^I^on ©onjalo Orbonej entgcgenfefeten,

fättigte er im grü^ia^r 1196 feine 9?ac^e burd^ SBeritüftung

1) 3)ic5, Men unb Sctfe bet 2:rou6abour«, 3. 248. 526.

2) Roder. Tolet. VII, 30: „Cum autem Aldefonsus rex Legionis

et Sancius rex Navarrae in auxilium ad bellum Alarcuris simu-

lassent" etc. 2ltfon[o X. (Cronica general, fol. 354) folgt ^icriu mU
me^r bem i!ufa8 »on Xut?.

ex ^tatb am 26. ^''1^^^%?'^''^[11 «d, al«balb «nb

unb 9^a^fol9et 35on
^^^"/i:\ "J^ Tonfo VIII. an,

con bem Dtbensmein«
eBniatci* Scon untctna^m-

m 5«« §etäe„ be« Sanbe« ^'^7/^" ;^^J^^^^ ^e 3^cn

5Balbera«, aaftxoDetbe, (Eownja, ba« fpatete 45aiena

1) AdI. Toled. I, 393. ^i""
^^ @i„„„^„e »on Salattaioa

in biti«« 3o^t fetjt, «i balt
•'*"^"»f'

''"?;"
f^j«* X^rtmanta (2ata=

rinanber. Unter ben eroberten
^J""

"«"'™. 323) ixrtümli«

ealamanca »erflanben ^at.

^'J
f S^^^si 119T bon W»"!»

8«,oflen, bem Ä8«i9 »0« «««; "^^
""f'«"m 1. - Kades y An-

ten Saflitten angegrifien ,
«Sl- «

2«^'J'^,j- ^olet. VII. c. 30:

drada, Chron. de Santiago, p. M-
.„ Mawritum et Alcalam,

versus". 17*
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3uan, (S.axp\o, ^arabtnaö unb terttteB btc SD^oöIimö, bic m*
fonfo ju^ttfe öefcf/icft toarcn ^).

3m näd^flcn 3a^re, 1197, toiebcr^cltcn fid^ bic 3nt)apcnen,

mit tjcrmtnbertem (Erfolg für bic aj^oölimö, mit gcfteiöcrtcm

für (Saftilicn unb Slragon. ^JJ^it i^rcn fc^ärfftcn ^^affen mx
bic römifd^e Sirene für \u eingetreten. 2lm 31. Cftober 1196
^attt "^ap^t (Ecleftin bcm (Srjbif^of ton ^Xotcbo geboten, ben

ti3nig tjon ?eon für fein mit ben Ungläubigen eingegangene^

S3unbniö 3U e^fommunijicrcn
, faü5 er bei feiner :Xreurofigfeit

^artnäcftg ijcr^arren unb bic geinbc beö c^riftlic^en ©lauben«

in fein dltxd} aufnehmen foüte, feine Untert^anen t?on bem
^b ber Xreuc ju entbinben unb aüen, bie bic SBaffen gegen

i^n ergeben loürben, ben ben ^efreuaten augefid^erten ^Iblog ju

gctoä^ren. 3n einer atoeitcn ©uüc i)om 5Iprit be^ näctjftcn

3a^re3 geftattetc ^ölcftin bem Äcnig ijon "iportugar, am
Öanb, tDaö er bem ^eonefen entreißen toürbe, mit feiner ^ronc
3U vereinigen 2). Slbü-Sufuf« 3ic( loar abermals Xolebo,

über Xatat^cra unb ü)f?aqueba aog er ^eran, ba ^ört er, bag

bie tönige oon (iaftilicn unb 5Iragon mit oereinigten Gräften

bei 3J?abrib ftc^en, er jic^t i^nen entgegen, fie aber loeic^en

einer ©c^lac^t auö unb jie^en fic^ auf baö Pateau ber ^a*
ramera be 5IoiIa ^urücf. 2lbü.3üfuf ift banac^ i^or mcalä,

Oreja, WcM, ^uetc, (Euenca unb 5llarcon gebogen, ol;ne einer

biefer geften ;perr ttjerben ju fönnen. X)a« loaren bic grüd^tc

bc6 (Siegel bei Sllarcoö *).

(Sein ^ßerbünbeter aber hü^te burc^ eine atoeite caftilifc^c

Sntjafion, bie furj nac^ bem ^Ib^ug ber iDioölimö erfolgte,

1) Roder. Tolet. VII, 30.

2) 2)tc crjte 53uüc bei Marina, Teoria de las Cortes III, 12,

bie streite bei Brandäo, Mon. Lusit XII, c. 19; beibe fehlen bei

Jaffe, Reg. Pont. — 35gt. Herculano, Hist. de Port. II, 73 sq.

3) Anl. Toled. I, 393. — Roder. Tolet. fe|}t bie Belagerung ber

opcajlitifc^cn ^aj^eüe unb ben SRüdjug über aicaraj in ba8 3a^r 1196.
„Tunc temporis" — fagt er — „rex Castellae et rex Aragonura in

monte Palumbario morabantur." Sebenfatt« ber toon bem Äartä« ge-

nannte ®ebel=@oraimän, „ovilla izquierda del Henares"; Guichot,
Hist. de Sevilla III, 57.

©irlunö ber Sd&la^t bei 2llatco0. 261

eine toeiterc golgc ton Safteüen biö 5lftorga ^in ein baruntet

:; :: ll Uene, .on 3uben befefete ^^tro -n^^^^^^^^^

ben SB3oblltanb ber ^iftrifte ton (Salamanca unb 5llba be

SLTiutd^ rocW bcT m^eerenbe mdm femer Setnbc

''"'^urmmm unb gtiebc mit (Eaftiüen tonnte l^mj^con

erhalten, ^ILa fid, nid^t me^r für i^n -^^ ^^^^^^^^

Äüaen mx burd? 5lragon (Sd^ac^ geboten -, unb au^ ber

Set ^on Leo. 1 fo toeit, mit ^(fonfo feinen Stteben

ftäteren (raber berid^tet, tote bie mm ^Honf ^
mtt t^ en

Siern im .agcr ^bü 3üfuf. .or ^^^^']^^^^^^^

bur^ i^re bitten ben eblen Surften, ber fxc tetd? be^entt

entliefe, ;ium grieben betoogen ^abc *).
*

3n UrVt tonnte Ibü^Süfuf ben Stieben md, langet

engten: bie Sa^e ber J)infle in ^Iftita »«'«^'ayf^
Sortfbung be« Stiefle« in e<>anien. Cnn «^etmaUfl t ÄUT

Janblbn ©äniie« tief i^n bott^in jutüd. ßtn je^nia^tiäet

Stiebe würbe abfle|(^lofjen »). «awhmam Bat

übet bie ^«iebetlafle bei «atcc« unb t^te 5ö«t»naen
JJ»

man S fer,t balb in (5«to^a »ie in Slftüa ubettttebene«

unb täuicbenben «IJotl'teüungcn ^mgefleben.
«,.<,..„

"^eJ* tium,^ i^tetm^ ^cn Slbü^Süfn »üenje «n

be« 3«lam, bie in 3lnbalu{ien, 33Jatocco unb Sm^a u«Ut

feinem mm^^ ftanben, mfünben «e
,

^^t^'ej^^^^^^^^^^

bet Slrabet noc^ ju et^ö^en gejuckt butd, ubetma^tfle ©tetfletung

1) Koder. Tolet. a. «. D. unb Lucas Tudensis, P-
l^S: „Post

baec tiam habuit discordiam cum rege A efon.o

^^^^^l^' ^^
eastrum Ardon et Coiancam, castrum vinde

f
«l"»«^^ ^

*"
^.^

haec venit usque Legionem et cepit castra Judaeomm wxta ips

ciyitatem." SSgt. Risco, Esp. sagr. XXXV, ^oy.

2) SKattari, 6ei Gayangos II, 322. ^,

% sa6t.ä.n,äd,ib, e. 206. - m.mu («^y;;^°\' (S
iBtiAt nur ton rin«m füntiä^tiflcn gneben, ebenio f ".«"^ '

Se ©tane IV, 341) mit bem «in^ufügcn, bet Sattf ^abe t^n «« atten

Äiinigen @)>anien« abgef^toflen. ffiit tommen batauf jutttd.

«1)1

i
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bcr fcinblic^en ®trcit!räftc, burc^ bic !(ägüc^ftcn ©d^Kberungett

bet SSerfaffung, in ber fic^ Sllfonfo nacfe bcr DUebcrlaöe be*

funben ^abcn foU. er lieg fid^, fo erjagten fie, $au^t unb

S3art fd^ccren, fe^rtc ba^ ^rcuj, melc^cö er trug, um, unb

fd^tour, nic^t ef;er in einem 53ett 3U fd;Iafen, ein S33eib ^u be-

rühren, noc^ ein ^fcrb ju befteigen, bi^ er feine ©c^mad^

getilgt i^aben toürbe ^).

^ie ^riefen ben ^ieg bei Sllarcoö al5 ben ^errlid^ften, ben

bte 2}^oölimö in 5lnba(u|ien errungen, ^errlic^er mitf;in alö

ben Jjor 102 3a^ren bei 3aüäfa erftrittenen, eine ^e^au^Jtung,

bic fc^on infofern ni^t jutrifft, alö bic 5l(mo^aben an 3a^I

ben (5aftt(iern mit überlegen toaren, bic ^((moraüiben bagegen

fid^ in ber SUlinberaa^l befanben. 2lber auc^^ inbejug auf bic

Solgen i)crbiente ber @ieg bei 5llarco3 nic^t fo au^fc^ließlic^

gerühmt 3U toerben 2).

9^id^t geringere Übertreibungen erzeugte bic ganj (Suropa

bur^bringenbe ©d^redfenöfunbe. T)ic ganjc ß^riften^eit er-

aitterte öon bem ©daläge, bcr i^ren 33orfämt>fcr im fernen

1) ü«a!fati, (S. 322. — ©c^on '2(bb = el-ttjä(^ib, ©. 205 6c-

tid^tet, bie 'Ärmo^aben jeicu in ©c^recfen gefegt n>orbcn über bic ©rößc
beß c^rt|itt(!^n ^ecrcö; troljbcm bc^au^jtct er, feien außer l'Ufonfo nur
ctn?a 30 SSomel^me entfommen. aWaffari ^at bereit« eine 3a^ten=

ftala ber d^rifttit^en SSerrufie gegeben, bie [lä) m ju 140,000 (Seraüenen

unb 30,000 ©efangcnen ergebt; ber überall befonneue, fomeit ic^ i^n ge-

^5räft l^abc, nac^ ben bcften Oueöen beric^tenbc, fritifc^e 36n Ä^atbün
fagt, e« feien 30,000 S^rificn gefallen unb etma 5000 enttoramei
(be @tane II, 213). gür bie 53e^auptung, bafe bie (^riftlid)en etfcrift-

fieüer bie Slnja^t ber alnto^abifc^en (Streiter übertrieben, tann 2t fd^»

badj II, 317 nur ben 3)iatt]^äu« ^ari« anführen, ber ton 600,000
SWann fpric^t. 2)er glei^itige unb guberläffige JRabulfu« be (Sog-
geö^ale berichtet (Chron. Angl. Martene V, 838): „Habeat eniuj

(rex de Maroch) in comitatu suo, sicut principes terrae illius capitulo

Cisterciensi flebiliter intimaverunt, sexdecies centum millia hominuiu,
ex quorum inopinato adventu omnis Christianitas vehementer tur-

bata est."

2) Äartä«, 6. 322; SWaffari, @. 321 unb '2tbb-e(-toäc^ib,
e. 206, mit noc^ fc^ärfercr ^e^au^tung, »aö bei i^m, ba er für bic

5l(mo6abcn f^irieb, nic^t gcrabc auffäüig ifi.

{^übtoeitcn betroffen ^>attc ).
^ri a^un

«

J

^.

Tiuii ItifmifD fei \nm m^ ^on granfreid? geflogen *). ^ter

felb
,

^^f^^^
j^^^^^^^^ ^e^ unglüdeö in ganj befonberer

toufetc man fidp bte uriaa?en v^x, v* »

^tfe ju etfläten. üKan meinte aügemem, bet «^ 8W

ÜJiodjtc HO) m\ 1
V

^^g jcl^nja^risen

Subenä m t ben aJoäUmä ebenso unablafra »«tolate, a 8

fr«naHäf,-i« bie bei m«xco8 erlittene -c^-^J^^^^^
lele rtanb^), m

«Vn^/^eCÄan^ i, be.

bct aSetfc^utbung lag. Unb Tut W" ^
^„^4^.

« . ^ ««nm 1195- tota Christianitas con-

1) Matth. Paris ad annnm liyo. „wt*

tremuit conturbata.''
Hispaniae, metu peri-

2) Anl. Colo«. Maximi p. 762
.

,,ut x P
.^^^ t".

cnli, conditione cum eis ^*^'/^S^e marco« „13. 3uU 119^

anit ben falfd,en ^aten tur bte ^^m bei Ä^
,

^^^^^

^at Xöc^e bicje 2)lä^r m Jemen Äaifer ^emrid,

genommen. -.g. Guillel. Armoricus, unb

3) @o unter anberen Rigord. anno ^1^^' ^^ 33^

VII, 33. II

li'



264 aifonfo Vm. fßiextti Äopitel. Jiicbe }wii*en ßoftiUen unb 2eon. 26»

gottfc^e 3Ser6annte mit 9iat unb Zf)at beiftanbcn " '). (grft
um ieben ^rci« bic Überainbung bcä ^eimtüdife^ien ©ctfte«
für ben ber Unterfdfiieb jiptfc^en e^rift unb ü)Jo«Iim n^t
me^r beftanb, h)enn eö fic^ um ©c^äbigung bc« mäc^tigften
©taatcngltcbeS be« c^rtftltc^cn ®t>anicn« ^anbette, bann erft
bte ©u^ne, »o möglich mit geeinten Äräftcn, m mBalt* o6nc
frembe f)ilfe.

2)ie 5«ot tt)ie« 3lIfonfo »on ?eon, »ie mir fa^cn, auf ben
Stieben ^in, ber §a6 gegen Caftilien ^ictt i^n baton luxM
©tefer ®on ^ebro Öernanbej, ber i(;n fo lange gefc^ürt, er-
griff nun bie JRotle ber grtebenäDcrmitteamg

, nac^bem er bie
ctneä Überläufer« im Cager 2lbü.3üfuf« ouSgefpielt ^atte
»er ber griebe finbet nic^t fo teid,t ©oben, nac^bem man
t^>n tmmer unb immer «lieber entiourjelt ^at. Sieberum
trafen bie SBaffen aufeinanber. 3mei »erbiffenen CSwcn glei*
fagt ber «ifcfiof oon Xui), looüten biefe beiben SSnige feiner
bem anberen »eichen »). Dennod) beugte fic^ 3lIfonfo oor ber
Überlegenheit ber caftiKfc^en ©äffen, unb jtear noc^ im 3a^re
1197.

Um ben unabmeiölic^en griebcn gu einem bauerbaren m
machen, beftimmte bie griebenSpartei in ?eon i^ren SBnig baiu
um bte §anb ber caftittfdjen ^ona iöerenguela anju^alten »)!
3^r Sßerlobter, §er3og Sonrob oon SKotenburg, toar ba« 3a^r
3ueor, am 15. 9luguft, geftorben, aber feineSroeg« ^at ber 2ob
erft bae «anb innigen, e« »ar lüngft fc^on gelöft. ßeicbt
möglich, baß bie ^erfönlic^feit be« SJerlobten, be« eoentueßen
erben ber Srone SafttlienS, ber nic^t in bem beften SRuf
ftanb«), aWigfaüen am §ofe Sltfonfoä erregte; fc^werKc^ ober

1) Lucas Tudensis, p. 108: „ünde notandum est, Gothos ferenunquam victos fuisse a barbaris, nisi Gothorum cxulum secum ha-
berent consilium et auiilinm."

2) Lucas Tudensis, p. 108.

,„ . ^^^"t'-
.'''"^''- ^"' ^^'- "•1°''^'"" &°^™« P^ri«"!««- Paves-

centes famümn consilio procurarnnt, nt rex Legionis petcret a rege
CasteUae fiham suam Berengariam in nxorem".

S
•AT ®'"""' ®""'"»6et9iWe (Stmtt II, 124. - <ptu(3

ging ber 2lnftoB jur «cfung M a5er^ältm,ie« »on ^ona «eren^

gueta au«, tok ber Stjbifc^of Otcbrigo behauptet'): fte toat

noA ;u fe^r Sinb. ®er (äinfptuc^ erfolgte feiten« ber romtfJen

ftiitie bie ba« iDiotio ju na^er «etwanbtfc^aft geltenb machte,

um ba« aamddjtige ^au« ber ®taufer nijt ^t)^"

"'J '«^J
Söefib »on ßafttUen gelangen ju laffen. ®er dxiUm ©"n»

falJo ton lolebo n^irtte im ®inn ber Suric unb fo würbe

burd, i^u unb ben päpftüc^en Sarbinallegaten ©regortu« bev

2«t ber ®c^etbung »ottjogen, getoife ntdjt jum ßeibttefen be«

©ettoffenen, ba bie Srone ßaftilien« im i)looember 1189 emen

männlichen (Srben erhalten ^attc *).

iRacbbem bie rBmifd^e fturie bie Trennung btefer Sßerbtn.

bung «ie bie ber e^e 3llfonfo« Bon ^eon mit ber '^»rnZm^a

Bon%ortugal toegen ju ua^er 58ermanbtfc^aft bur.Jgefefet f.a e

n,ar taum ju erwarten, bafe ein fiirc^en^aupt tote annocenj III.

beffen ißermä^lung mit ber 3)o«a ©erenguela mtt anberen ^ugen

an e^en mürbe. (Sben biefe« «ebenten folt «fonfo VIII. U>

Jgen ^aben, feine Buftimmung ju mfagen, bo* »oj"6ergeyenb

benn bie SUntgin ßeonor, eine grau „oon großer Slug^ett

unb f*arfer 25orau«fic^t", war anbetet ä)?einung: nut m

biefet a3etbinbunfl fa^ fie eine ©ic^etung oor weiteren fc^weren

(gefaxten, unb fie fefete t(;ten »tuen but(^ »).

1) Roder. Tolet. VII, 24.

2) 3n bem ^eiratStontratt etflätt ?llion!o VIII.: „Dominus qm-

de.n Toletanus Archiepiscopus et Hispaniarum P^^asJene»*" ^
hoc in ea obedientia quam promisit do.uino Papae ' ffiann b^^^ m

1 Conrl inTeutoniam revertente praedicta dom>cel a d sp n-

sat ön continuo condradi.it"; baburd, W "'an f.*, 8e»<6 ,""'««=

Tb Jmmen tafien, benn fa,»««d, «,ürbe Wfonfo im mn 1190

„?*utVunbli(I,I,abenbemertentafien:
„secundo anno, postquam - rex

ein e - Romani imperatoris fllium. Conradu- nom.ne .n nov„,n

militem accinxit: et filiam suam Berengenam tradid.t in uxorem

rcölTenares, Hist. de Segovia p. 159). n,en« bie @*eibunä f<*o«

3) „Cum esset prudentissima, sagaci Providentia." Roder. Tolet.

VII, 31.
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^1

3u SBaüaboIib mürbe noct> im 3a^rc 1197 bic (g^e tioiU

sogen. !j)ie 3uneigung Don Sllfonfoö ju Dofia iBerenguela

mugte am ti)m, benn in ber Wxt^x^t, bie fie i&m anbrachte— fie beftanb au5 ben i^m öon ^Ilfonfo VIII. enttiffenen

leonefifd^en Äafteüen — , fonnte fein befonberer ^eia für i^n

liegen. Der (Sc^^toiegerfo^n be« tönig« öon (^aftilien blieb

beffen 33afaü unb tourbe nic^t ilönig ton (^flremabura.

Die 33orauöfic^t ber Königin 5;?eonor fc^ien aber auf eine

^arte ^robe gefteüt toerben ju foüen: fc^on am 16. %pnl
1198 tt)te3 Snnocenj III. ben tarbinal 9?ainer an, bie Könige

aur Trennung biefer blutfc^änberifc^en 35erbinbung anau^alten,

im Seigerung^faüe fie au e^-fommuniaieren unb i^re »eeic^e

mit bem 3nterbift au belegen ^).

3Bar biefe (5^e für 5(lfonfo eine unerträgliche geffel, fo

fonnte er fie abwerfen, unb ber griebe mar ba^in. 3um
®Iücf für (Saftilien njar fie ba« nxä^t. 3n ber ^au^tfad^
l^atte fid^ bie Königin Öeonor bo* nid^t terred^net. Die
fd^toanfenbe, lei^t beftimmbare Üktur Sllfonfo« fonnte ber an^

aie^cnben ÜJ^ac^t nic^t toiberfte^en , bie in ber mit feltenen

®a3en be« ©eifteö unb beö mxptx^ auögeftatteten ^erfönlid^*

feit ber Doita iöercnguela lag.

^J^unme^r mx e« an ber 3eit, bag bie SWontana oon
5^aöarra loteber i^re nie J?erfagenbe (Sc^ulbigfcit t^at, benn ber
t)ö(Iig SfoUerte tt)ar Äönig ©anc^o. gür ben «ruc^ beö burc^

S3ermittelung ber römifd^en turie mit (Eaftilien abgcfc^lcffcnen

SBaffenftiüftanbe« i^atte bereit« ber Äarbinalbiafon Don (g. 2ln-

gelo i^n unb 9fiaoarra mit ben geiftlic^en Saffen getroffen »),

1) Aguirre, Cons. Hisp. V, 107: „Rex CasteUae regi Le-
gionensi, qui eum secundo gradu consangninitatis contingit, filiam
suam, neptim illius, ne copulare dicamus, supponere incestuose prae-
sumpsit."

2) 2)cr ©ifc^ol Suta« ton Xnp [agt ton i^r: „fuit adeo sapien-
tissima, quod patris sapientia ad eam defluxisse videretur".

3) S)a8 ergicbt fic^ au« bcm 2«anbat Onnocen^ III. an ben Aar-
binal ^Rainer tom 16. Stpril 1198: „Accepimus etiam, quod rex Na-
varrorum treguas cum dicto rege Castellae initas fregit et castella
fidelitatis per violentiam occupavit, propter quod a dilecto filio no-

?^^v!«rna feinet ©eanet nod? einmal geüngen ju Koüen.

/s;.«rf^r. fAntt? ücf) elbU* t)er^fltd^tet ; xw aut lernen -u)u.iiw

-f.- «;Af hipfpti ®emabl oerfc^ante, ow ev -^'^»'^»

communicationis in pcrBOnam ems et in wrra

Mt scntentia" Aguirre Ij-
„^t,,^.,

^^
t'/'^T ,1' VU 32 Interim autem Sancius rex Navarrae

2) Roder. Tolet. VU, ä^- "'"^
^^ obstinatuB, regno

forti, viribus, armis Bt—'.^^^J^J^J^ S,«««« eomitibuB ad

discrimini derelicto cum paucw '"»g"^*^ Jf„„ grit, ba bi.«

Arabes transmigravit." «obngo, ber 95a»amie, mar Ju a

i
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um feine Zod)tn, bte an fetner (Seite gerne G^riftin fein
»oate, ^etmaufü^ren. iDafür foüe er ©elb ersahen fo Biet
er tootte unb o6enein ba8 ganje farajenifc^e ®,,anien, eon ben
©renjen be8 iiSnig« öon Portugal H« ju benen beS UMai
»on nragon >).

"

©enug, baS Unternehmen be3 trofeigen licnige mx aBen-
teuerhd^ flenug, um mit einem fotc^en ü)iärc^en in SBerMnbuna
gebracht ju »erben.

"

©ein unftern modte, bag, al8 er nac^ 3lfrita fam, 2160.
3ufur eben geftorben ftar, nämlic^ im ©ejember 1198 «) u„b
baß fein DMfolger 5lbu '2lbb eMä^ 9Ku^ammeb fi* erft bie
«tc^er^ett feine« 2^rone« erfämpfen mußte. ^a\J ber
Scntg, ftatt bie ^ilfe ju fi„ben, bie er erwartete, ber $eimat
unetngebent, toie ein fa^renber JKitter, biö in baö britte 3a6rbem aimo^aben §i(fe gefeiftet.

^
^afür vertraten bie 5«at)arrefen in ben fc^werften 9J5ten

bte ®ac^e t^re« ab^anben gefommenen Slßntg« mit «äbeftem
Jatr.ot,«muä gegen bie Stngriffe ßaftilien«. <Sm Xetlung be«

tTT'' ? '" ^'"«f* ''"^f^'^^'St toar, gelang auc^ „ic^t,
too^t aber n>urbe er ber toid^tigen, mit i^m noc^ nic^t miä
er^oac^ enen ©lieber .on ma.a unb ®„i,u3co! im ^1200 beraubt, öangit ^atte Sltfonfo VIII. ben älugenb id

Jerbetgefe^nt, b.efe fruchtbaren ganbfc^aften Caftiüen tpieber ein.
jerleiben ju »nnen; längft auc^ Ratten bie baöfifc^en öetoobner
bie Union mit ilJaoarra eertoünfc^t, bie i^nen im «auf ton

; :/ „.*'^"^"f"f f'"' ®<»"*'' »« preisen ^a6en: „totam terram aaa«dicitur Hxspania Saracenica, videlicet, totam t^rra^ quae est a finiZterrae regis Portugalensis usque ad n,ontem de Muneian" le «ntr!
8e8art „Mancian", Murciami'l nn! ^.vj-* .

'°""*'' (""« «"''<«

„, t • ti- .

^'""^c'a™ 0. „qni dmdit terras paffanomm anisunt m H,spama, a terra regis Aragoniae". g« lu^ (5*6,1 ber®ef*.(^te ber ©<ila*t ton SßaBa« be Solofa leiaen bTfi h 7. vi

nun fiebenunbfiebjig 3a^ren nur ajerleljungen t^rer uralten

5?uero8 unb Sränfungen i^re« Unab^ängigteitägeru^le« etnge.

bracbt batte. SJon ber 9{toja daoefa ab biä ©an @eba,ttan

unterwarfen fie fid, freitüiüig «fonfo VIII., al« er jur iöe.

taaerung Bon 5Bitorta fc^ritt. S)tefe8 aber letftete, »o^l con

naoarrefiWer »efatjung serteibigt, ben ^eftigften SSMberftanb

©elbft bie *ein »on junger unb Srant^cit »ermoc^te mc^t3

über Uc ber entfc^eibenbe sau«f<)ruct> t^re« Kmglic^en §errn

foüte erft eingeholt iperben , unb fo begab fic^ ber e^rwürbige

SöifÄof ®orcia oon ^amptona in Begleitung etneä ber iöe-

laaerten auf ben weiten SBeg m6) 3)2arocco. S»mg ©anc^o

wittigte in bie Übergabe. ®arcia war ju bem i^m gefegten

äeitpuntt wieber jurü.! unb bie Saftilianer jogen no<^ tm

3abrc 1200 in 93itoria ein ').

iCer äßcrt ber «onbe Sllaoa unb ®ui<5Ujcoa tag für lia-

ftiUen bei weitem nic^t aüein in i^rer grtragSfä^igfeit, burd>

bren »efife mx er erft in bie Sage oerfe^t, einerfeitS feine

anfprüc^e auf bie ©aScogne nid^t me^r mit SBorten, fonbern

m künftiger ®tunbe mit 9lac^bruc£ geltenb mad^en ju fonnen,

anberfeit« ben Sbnig ton Siaoarra, faü« er e« wagen foüte,

ba« ©c^wcrt jur SBiebergewinnung be« 93erlorenen a« mm,

in ber glante unb in ber gtont anjugreifen.
. ^ , ^

giad) breüä^riger Slbwefen^cit ift @and?o in fem ©erglanb

jurüdgete^rt „belaben mit reichen ©efc^enlen" unb, Wie ftd?

aleid) jeigen wirb, alö ißunbeSgenoffe be« Äalifen ').

e« fehlte i^m in ber nä#en Seit nic^t an ©elegen^eit,

an Saftilien Vergeltung au üben , aber er mugte fid? babet

auf bie »efenfioe befd?ränfen unb ^ot balb genug bte §anb

lum Stieben gereidbt. _ , , . r •

eben in bem 3a^re, ba Sllfonfo bi« ®an ©ebaftian ferne

1) Roder. Tolet. VII, 32. - Anl. Toled. I. 393: „Pnsö el rey

D. Alfonso ä Coria (Victoria). Era 1238." - SKonat unb lafl bet

Übetaabe Sitotia« pn'' unbetannt.

2) Roder. Tolet. VII, 32: „Rex Navarrae rediit onu^tns mun -

ribus Agaren!, sed exoneratuB praedictis omnibus (nimtld) bet ge-

nannten Sebitte) et honore."
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i

§ertWaft auöbe^nte, eröffnete fi^ t^m bie Sluöfic^t, feine brittc

Stocktet, !£)of[a ©lanca, bie ^xd^tt ßöntg ^ic^arbö öon (Jnglanb,

buTc^ bie 3$ermä^runf5 mit tönig ^^iltppö IL öon granfrei^'

älteftcm (So^ne l^ubtoig einft auf ben fran^öfifc^en tönigiSt^ron

cr^ö^t ju fe^cn. 8c^on im Sanuar 1199 toar biefe 33erbin=

bung befc^>loffene ^ad^e, aU ^^ilipp bie S^äm^fe, njelc^e er

juglei^ altS 3ln^änger Äöntg '^f)xüpp^ M (Staufer^ gegen

^ic^arb, ben iöefc^üfeer tönig Otto IV. beö ©eifcn um bie

englifc^en 3)efi^ungen in granfreic^ führte, burc^ einen fünf^

fj^
jährigen grieben unterbrach). SDiefe 3ufage ^at ^?id;arbö

53ruber unb 9^ac^foIger 3o^ann o^ne l^anb Slnfang beö 3a^re«
1200 erneuern muffen. (Seine mntttx (Eleonore begab fic^

trofe i^re^ ^o^en Filter« na^ (^aftiUen, um i^re (Snfelin ab^

ju^olen. 3m 2J?ai brachte ber (Srabifc^of öon iöorbeau^ bie

3nfantin T)ona iölanca nac^ ber DZormanbie an ben §of tönig
3o^ann3, ber fie bem tönig üon granfreic^ entgegenfü^tte.

2lm 22. biefe« a)2onate3 tourbe atoifc^en 33outaoant unb ®u*
letun ber griebe abgefc^Ioffen unb tag« barauf ju "»ßortmort

in ber 5)lormanbie — benn auf granfreic^ ru(;te baö 3nter*
bift — bie >trauung ooU3ogen ').

^

!£ag ^^ilipp t)on granfreid? für ben gaü beö erneuerten
triegeö an 3lIfonfo ben ©unbe^gen offen finben mürbe, ben er
an if;m au finben münfc^te, alö er um bie §anb ber 3nfantin
werben liefe, mar aüein fc^on Don 5llfonfoö 3ln^ängli^feit an
ba« §auö ber (Staufcr au ermarten.

bereit« 5(nfangö beö 3a^re« 1202 ftanb ber ilBieberauö^

bruc^ beö triege« a^^tfc^en granfretc^ unb ^nglanb auf ba«
fid^erfte bebor^), mar ber «ruc^ 3o^annö mit 3llfonfo eine

boüenbete @ac^e. 5lm 4. gebruar fc^^Iog ®anc^>o t?on ^n^
barra au «ngouleme mit jenem ein bauernbeö ©ünbni« ah.

er miü i^m gegen iebermann ^ilfe teiften, aüein ben tönig
bon SU^arocco aufgenommen, noc^> mit irgenbeinem feiner

geinbe, na^bem er i^m eröffnet ^aben mirb, mer fein geinb

1) Roger de Hoveden IV, 115.

2) Sgl. ^auri, ®c[c^. (Sngtanbö m, 306.

•f. c^^.wn fcbüefeen ^uöbrüdlicb aber ber^fltc^tet er fxd?,

Äen, bie « «egen biefe W«, ^Ue ®en«9t^««n8 flc,

'''

Wfe«o« betrafen biefe i8ef^«>erbe„ bie 9lnf,rüje tt-

fonfä an bi ^Jm, übet «^etd,e Sodann aW ^m ,c^a ete,

InbIwS »ütb; «fonfo fd^on jet^t jut ©efiWexTuna

S Äeine? (^ma^ün ^ef^ntten fein, .enn ex f

J
njj^

mit feinem nac^ bem m^ »"" ^eon mad^ttgften JafaUen

Tu c^ einen 4eit ßefeffett «efe^en ^«te, ber an
^^

»on

nnursecrbneter i«at«r erft burc^ ienen au^mttgen Äonfttft,

Lt Mm er jufammcntraf, «ebeutung erhielt.

" Ä" Seajeruns »on 35itoria ^atte ftc^^^-^Xb«

«0, Te öato äUflenannt ber @ute, ^^xx »on 5Btjca»,a ©ruber

J!* LS Urraca ber britten ©ema^ün be8 »erftorbenen

t'SZX:: bUte Berbienfte -rben.Je«.e

S ibm überwarf fid, Sllfonfo, nic^t fotoo^l '«f^^^e "on

SireitiSen UJe bie (Sroberuni, »on «am nad^ jtd?

""tStlfonio -n 8eon »ar mit feiner Stiefmutter in

®trl7taZ r griff bie i^r gehörigen Safteüe ^Igmtar «nb

Sr^agubo n unb »urbe babei »on feinem cafttUfc^n

irSerster unterftüfet. Pt bie «ebrdngte er^cb f.c| x

Sr, 3)o„ 5)iego 8cm, fla^ ^W« VH •
ferne Se^en

TurM, um fi* o^ne Slreubrud, gegen ^^«^-^
! ,f^"JSm

unb «in« nad, 3{aoarra , con m au« er (Smfaüe m ßaftiUen

unternahm, bi« bie beiben 3llfonfc« in i«a»arra embrangen.

r^ A T »fi. Actum Engolism' (?)." Unter beu

rege Moroccorum excepto).*

i
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@te fiepten über bic i)^aüanefen in blutiger ©^lac^t, (Jfteüa
aber, too^in fic^ !Don T)teöo aurücf^og, toiberftanb. X)a hm
bcr (Streit burc^ ^Sermittelung ber Sönigin^Sittpe (Banä^a
bon Slragon unb i^reö So^neö ^ebro in Sllfaro jum 5lu$.
trag. !Don !Diego, aud^ t)on ©anc^o uon 9^abarra jjreiö*

gegeben, na^m fid^ gleic^tDo^I an biefem ein ^cifriel: er trat
in ben !Dienft ber 3}kuren. 33on 33arencia auö ^at er an
bcm aönig öon Slragon 33crgeltung geübt.

3n3n)ifc^en toar Wl^PP t)on granfreic^ tpeniger no^ bur^
bie (Schärfe ber eigenen Saffen aU burc^ bie 33erfc^urbung
^önig 3o^annö, ber fid^ felbft bur^ bie (Jrmorbung feine«

5)^effen, be« jugenblic^en >13rin3en Slrt^ur, ber allgemeinen Sßer-
ac^tung, feine iöefi^ungen in granfreic^ burd^ feine ^nttpeic^ung
nac^ engranb i^rem ^c^icffal »?reiögab, §err ber ^brmanbic
getoorben. 3m Sommer 1204 unterwarf fic^ i^m ^ouen,
barauf eroberte er ^oitou. 9?obert t)on Xurn^am, ber ben 53er^
trag mit Sand^o Don Diaüarra mit unterzeichnet ^atte, lourbe
fein (befangener. 9knmer;r griff auc^ mfonfo VlII. ein,

na^m Ortej, «urgo be <ißonte, Salüatierra, SIcqö unb anberc
Stäbte. 3m @|)ät^erbft 1204 toeilten mit i^m, bem §errn
ber (J^aöcogne, ju San Sebaftian, bie ©ifc^öfe i)on ^al;onne
unb SBafaö, bie 33i3conten üon ^itöearn, 2:artdö unb Orte^ i).

Söeiter noc^fam er im 3a^re 1206, faft bie ganze (^a^cogne
na^m er ein mit 5luöfc^Iug i)on ^Kegla, ©a^onne unb iöor-
beau^, ba« er »vergeben« belagerte *).

gür ben ^unbeögenoffen be« gürften bon a)krocco lag
in ber «efifeergreifung ber ©aöcogne burc^ (iaftilien, baö nun

1) Lucas Tudensis, p. 109. - Marca, Historia de Bearne
üb. VI, p. 507.

2) 2)ie[e3 3a^r gicbt baö Chron. Burdegal, bei Bouquet XVII, 507.
2«onbc^-ar (Meraorias, p. 272) [e^tc biefcn jwciten Ärieggjug in baS
3a^r 1205, bcftimmt öorne^mlic^ burc^ eine Urfunbc bei Marca, Hist
de Bearne VI, 507, bic aber für bicfe« 3a^r nur öon bcr Seit f|)rl(^t,

In tocl(^er bcr Äönig »on (Japilicn mit bem bon (Sngtanb um bic

@a«coftnc IMpUt. mdf ben Urtunbcn, n^clc^c n?ir bon klfonfo au8
bcm 3a^rc 1205 bcfigcn, beraub er fic^ »ä^renb bcöfclbcn, ba er (cbcng-
gcfö^rtic^i ertranft »ar, in (JajiiUen.

Bingcmcinc gricben^poUtü. 273

au* auf ber ^orbfeite fein Säd^ter getoorben toar, eine ernfte

Tarnung t)or t.eiteren unfic^eren Saffengängen

Sine ntc^t mtnber ernfte Tarnung enthielt fte für JiU

fonf felbft, ber auc^ für fie ba« befte ^erftänbm« ^atte, benn

S b « i ffte ^atte fic^ bie S*mac^ .on ^larco« etngeprag^^

S ertrug e, fagt ber Srjbtfc^of ^obrigo, mtt»a aber

n4 mit idc^mut, er n^ünfc^te melme^r für ben c^rtitUc^en

Suben in ben Xob ju gelten, unb me fem Stnnen unb

^ acbten .on iet;er auf rul;mreic^e ^^aten fleric^tet t.ar fonnte

er ntt get^illt fein, ben mit ben Ungläubigen abgefc^Ioffenen

»trieben \n t^erlängcrn ^).

2)ct Slbfcblufe bet gricbenSja^rc [tanb becof, burfte er

bem Stiege, bet i^m, felbft n-enn et i^n nic^t auä etaenem

mit balb auSäettaaenen SonfWten jut «ette unb tm SRuden

Ü ac^enf ^ie tteue $Baffe„aenoffe„fd,aft mtt ?ebto .on

a aon fi t mn in« ®emd,f, »enu fie abet bte emj-ae bheb

12 Zana unb Sltagon ttofe ajetmnbtfcjaft unb gtteben^

rilufe in ben ®tunben bet (äntfc^eibuna bod?, »te tm 3a^te

1195, fi^^intet bem »iüden be« (Saftiüet« bie §dnbe j«

*'''^@o"t?nä"'3^oflaa^eten8^ek« beftimmenbet unb oetfö^nen.

bet ®cift in l\on waltete, »etlautet nidjtä »on fetnbfeltflen

©Atttten t^te« ®emat)le« aeaen Gaftilien. 3lbet Snnocenj III.

fotbette unetbittU.^ bie ßöfuna bet (S^e unb fefete mu^ tn

l fem gaü feinenVn b«t<*. ^ad,bem fie fe<^« Sa^te ber

SCinWaft unb ®eanu„aen bet ^itc^e entbe^tt Ipatten fej«

^mmU eaensteic^e 3a^te füt 8eon; nad,bem tt;n n t,iet

Set jJet ®6l,ne, 3)o„ Setnanbo unb I)on ^iTonfo, unb

j«ri4tet, ®ona Gonftanjia uub »ona öetenauela, ßC'

1^ Roder Tolet. VII. 34: „Rex nobilis pro fide Christi mori

aesid at praeterlturr. decus, licet prudenter. „„„ ta™- -^u-m.^^

tolerabat. Et quia semper .agnalibus /"l'-^-'^^
»»^^ ^Is in

terius protelari, sed strenuitatw propoBito et zelo üde, anima

nomine Domini movit guerram." _
®4itima4et, OcWWc e?anien« IV.
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fc^enft toorben maren, beulten fie fü^ im 3a^re 1204 bem
®ebot beö "ißapfte« *).

@ettbcm, Semcrft ber (Srjbif^of 9?obrigo, ^abeu fic^ bte

betben töni^]e faft c^ne Unterbrecbun^] befe^bet *).

C)auptan(a6 jum (Streite gaben bie !DotaIgütet ber ll^ona

^erenöuela. turj nac^ ber i^cfung i^rer (5^e tourbe fie bon
3nnocen3 ju beren ^Kcftituirung an bcn l'eonefen auf>forbert.

er liefe fic^ babei üon bem ®e|id?töpunfte leiten, bafe biefe

SSerbinbung über^au|)t eine gefefemibrige gen^efen. Sie fottte

eö aber mit ber bem Wenige angebrachten IDatgift, bie in ben

i^m i?om (^aftilier entriffenen Hafteüen beftanb, gehalten

toerben?

3lm 26. Slprtl 1206 tourben ya Sabreroö bie ^treitig^

feiten infofern auögeglid)en , M bie beiben Könige unb bie

aönigin ^erenguela bie beiberfeitigcn Streitobjefte anf ben

(gritgeborenen übertrugen, ber fie, al^ jum ^önigreic^ ßeon
ge^örenb, in »elc^em unb für n)elc^>e§ er bereit« alö berechtigter

Sf^ad^olger anerfannt mar, erbrecbtlid; befifeen follte *).

5llfonfo VIII. ^atte aüen ®runb, fic^ mit feinem ©c^itDieger*

fo^n ab^ufinben, e^c er jur (Sinna^me ber ©aöcogne fd^ritt,

unb boc^ <),<\h i^m biefer griebe nid;t bie geringfte (gic^er^eit,

1) Flore z, Reynas Cathol. I, 360. - %m 22. üWai 1204 be-

auftrav^te 3nnoccn5 III. bcn (Sr-^bifc^of üon Jolebo unb bie JBiftböfe ton
©urgo« unb B^^mota, bie «crcnguela },\i a6fol»iercn, unb am 19. 3uni
bcn (SribiiAof t)on ©antiago unb bie S3i)dpöfe ton 3amora unb ^a»
lentia inbctreff be8 itönig«. Migne II, 345. 376. — Chron. Albrici,

p. 895: „Quod matrimoniuni licet papa Innocentius III. de neces-
sitate primo concesserit, tarnen, postquam liberos fecerant, illud pro-
hibuit, et ipsius reginae incontinentia, de qua multa dicebantur, po-
tnit esse in causa." 2)ie[e 5?erlcumbung ifi bereits ton SWonbejar
(Meraorias del rey Alonso, p. 395) in gcbü^rcnber SBetfe jurücfaeroicfen
teorben.

2) ßoder. Tolet. VII, 24: „Et postea inter reges guerrae et
vastationes vix aliquo tempore cessaverunt." ^c^r mit Unredjt ^at
Bisco, Rßyes de Leon, p. 372 bie ^eic^tigfeit biefer iöe^auptung aa-
gejn^eifelt.

3) Migne II, 373. — 5E)ie „Tratadoe" in bet Esp. sagr. XXXVI,
Append. cxxxn.
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benn !aum, bafe er bie §eetHtt anfletreten, o ftnb au^ Won

j„ einem «eflen t^n «etidjteten «unbe in .oüem ©ange. ^m
7 3Iufluft treibt jenet Bon ffioobftof auö: „Xaufenb 3^anl

fiit euer «emü§en, ein ©ünbni« jwiWen un« suftonbe ju

fcrinaen baS Sud? »ot guten unb un3 Bot unfeten getnben

Set« 'foü." Sllfo ^atte «Ifonfo fetbft bie 3nitiati»e ')
et-

'^'^'^aum ®tücf füt eaftilien waren bie Hoffnungen, welche bie

abnifle oon Seon unb ^Jtacarra auf eine ajerbinbung mit biefem

Sjann o^ne Sanb festen, nic^t toeniser au«fid,t«o., al« bte

Ctto IV., beä äßetfen.

<>«t Dftober 1207 !ara ®anc^o »on s«a»arra nad> ©ua-

balaSa unb fc^lofe „ o^ne 3l««fid,t auf Pfe" mit^fonfo Vm.

^^"ät^^Ä «f^ien ber .an.Ier .Ifonfo, ^on

3:itaco ©arcia«, a(« Unter^änbler am ^ofe 3o^ann« oon ©ng-

Slb", unb enbe biefeä ober Einfang beö fotgenben 3a^reä

l ZurTta itt'^'-'Moret, Anl. II. 354. - Garibay,

iwr. Wh X\\ 146 - Mondexar, Meraorias, p. 283. — 3«"^«*Ä ; ^»«n f^ten« ^a»am8: ^on 3«an be Sibaua m-

iaS Suno be SRaba (ber fpätete gnbiid,of ton lotebo) nnb 2)on

rr VorbaT 25« griebe n>utbe aber nid,t, »ie ®am«, ».rcbengeW.

®'TI e mL iar^ unb eo„ unter,eid,net, unb ebenfo .enig

ZISuS -ber^aß biefer gri.be „ber n«9en (Energie «nb über-

lonn Depaufix
^^ sRobriao« aetanq. ®ar feinen, tt?enigilen8 na(i(>-

rSerj; T bie,^^^^^^^ - ^.r
"'

SaboUb »»if-beu bcn Sönisen «o« (Jaflilien unb Seon. Roder. Tolet.

ni 23 1«9t PoBtca auten. inter regem CasteUae et regem Na-
VU, ^ö lagi. ,.

intervallum tempons inter-™ teireteu'ein; Xat A« staube«
-'T"T '

''

r liL;« ben brei Surften nur ein «ertrag juUanbe getommen.

,,„?,; na*
f"t;J-Sr;S-i-^ur^^^^^^^

?lm 28. 3uU unterseic^net ber ÄQUiier ju joutso» cu

Colmenares, Hist. de Scgovia, p. 170.
^^^

|
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toutben bie S3ejiet;unaen jtrtfc^cn bem caftiUfc^en unb ^3ortu-

ölcfi^cn §ofe, btc feit bem grteben beö 3at;reö 1198 !aum

f^etrübt tt)orben traten, bie tnttmften, hnxä) btc Sßermä^lung

Don 5I(fonfoö atDeitet ^o^tet ^ona Urraca mit bem portu^

glefifc^en l^ronerben T)on (®anc^o ^).

!Dicfc SSeteiniguna mit "ißortuöal ^atte biefetbe iöebeutung

für ben ßeonefen tcie bie 5llfonfoö mit granftei^ für beit

S^atjatrefcn, jie traten beibe tjcllig o^ne ^unbeögenoffen, tDenn

man t)on be^ leiteten SSct^ältniö 3um Sönig t)on a)iatocco

abfegen ttjiü.

^Datauf !am am 27. 3um 1209 ju 33aüaboIib ein abet*

maltcjet gtiebenöt^etttag jtDifc^cn ben beiben 5ltfonfoö juftanbe,

in tDelc^em ber Seoncfe, nac^bcm er !urj juüor ben 33erfuc^

feinet 23atetö etneut ^atte, ben Otben t)on Santiago jur

SSerlegunö feineö §aupt)ifee§ in baö ilöntgteic^ ?eon ^u be^

liegen 2), ben unetfüüt gebliebenen 5lnfptüc^en bet ^lönigin

SÖetengnela butc^ Sßerlei^ung breier Ortfd^aften mit allen (5in^

fünften auf Sebenöjeit ®enüge leiftete. T)nxä) öibfd^ttjüre auf

bie (St)angeUen t)er^flic^teten fict> bie beiben Könige unter 2luf^

tc^terM^«"9 ^c^ iöeftimmungen bcö 33ertrage« t?on (Sabreroö,

ba6 untriberrufli^ grieben unb greunbfc^aft jttjifc^en i^nen unb

i^ren @öf;nen fünfzig 3a^re ^inburc^ befielen foüten. SBcr

biefen grieben ganj ober au^ nur teiinjeife bräcbe, foüte für

treulos, t)crräterif^ unb meineibig gelten unb fc^u(jIoö bleiben ^).

gleiten bie Könige t)on ßeon unb ^}kt)arra biefe (5ibe unb

23erträge, fo fonnte 5llfonfo VIII., felbft n^enn fie i^re Wxt^

^ilfe oerfagten, im SSerein mit 5lragon o^ne ©orge t)or 23er*

rat bem abermaligen, t)on i^m befcbloffenen ßntfc^eibungS*

fam^fe mit ben Ungläubigen entgegengel;en. 9loc^ aber lebte

er ber ^uöerfid^t, bie burc^ 23erträge an ben grieben ®e*

1) Herculano, Hist. de Port. II, 104.

2) Urfunbe toom 20. ^pril 1209: „Et hoc praedictura castellum

(Atalaya) do praedicto ordini, ut quia in regno meo habuit prin-

cipium, in eodem regno et castello praedicto faciat ßibi majorem

casam." Esp. sagr. XXXV, 254.

3) Esp. sagr. XXXVI, Append. xlv.

sßorbereitungcn jum (Sntic^ciuu a

^ «trf>t butcb eigene fflh^nungen, fo boc^

i" ""tÄ "et i 4mMet fem. ^anad, |at et

r rS.t m4 3U int.„ena .„ I^.etet .taut,

^eit etfltifien, jein Xeftament fiemad^t ).

fünftes Äa^ttel.

Sic (Sü^ne bei ^flaüaä fit loloja.

\mm

m
m
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na treiben ^ , tüanbte er [ic^ mit bem ©ittgefuc^ an ^a^jft

Snnocena III., 5lufrufe jur Xeilna^me an bicfem frommen
SBcrfe ergeben ju laffen.

3u ungünftigerer 8tunbe fonnte biefe^ ®cfuc^ faum fcmmen.
Sf^t^t, t>a^ 3nnocen5, ein ma^r^after iÖ^e^rer bcö c^riftlic^en

^eic^e^, für ben 9iuf biefe« fcineö toic^tigften S3orfämpfer3

fein ®e^ör gehabt i)ättt, aber bie Diieberlage bei 2l(arcoö

blieb, fo lange fie ntcfct geräd;t mürbe, eine toarnenbc ^^Ilhf)*

nung ^ur 35orfic^t bor übereilten 5lggreffionen , bie Gräfte

©^anienö gingen ber mit l^eibenfc^aft betriebenen ^efämpfung
ber fübfranjöfifd^n ^efeer i?erloren, oor allem: ber in biefem

SJ^oment erfolgte ^rnc^ mit feinem biöl;erigen ©c^ütjling unb

©efc^üfeer, bem SBelfen £tto IV., machte ben toeit^in §Ufe
f})enbenben felbft 3U einem ^ilföbebürftigen. <Bo befc^ränftc

fi^ benn 3nnocena barauf, ben fpanifc^cn (^rabifc^cfen unb

^ifc^öfen am 10. !Dejember ju befehlen, fie foüten il)re ^iönige

unb Surften, fotceit biefe nic^t 3ur 3Bal;rung t)on Sriebenö*

Verträgen fic^ ben 3}kuren t^er^flic^tet f}ättm, aur Unterftüfeung

teneö t)on bem caftilifc^en Infanten angeregten Unternehmend
vermögen ^). Mcn gremben, mo^er fie auc^ fämen , bie fic^

baran auö freier Eingabe beteiligten, mürbe (Sünbcnbergebung

tjer^eigen. T)ie weiteren ®efuc^e, mit meieren ber ermä^ltc

53ifc^of öon Valencia al^ ^Jiuntluö be« Äönigö ^Ifonfo unb
feines ^o^neiS im gebruar 1211 3U O^om erfc^ien, crmeifen

k)ollauf, toie toenig biefe ®en?ä(irungen i^ren 35ebürfniffen ent*

f^rac^en. <Sie erbaten bie (gntfenbung eineö pä|)ftlic^en 2t*

gaten, erhielten aber am 22. gebruar öon Snnoceu] jur

Slnttoort, bag er i^nen unter ben obmaltenben unrul;igen 3cit*

1) '^^ä^)jlU4le ^Inttüort tjom 10. 2)cjembcr 1210: „quod ipse mi-
litiae suae primitias omnipotenti Deo desiderans dedicare, ad exter-

minandum inimicos nominis Christiaoi de finibus hereditatis ipsius,

quam irapie occuparunt." — a^as @(^reibcn be« ^ufanteu ijl nid)t er-

l^aUen.

2) „ Archiepiscopis et ep. per Hispaniam constitutis mandat, ut
ad subsidium Alfonsi contra Saracenos reges et principes suos qui
non sint cum illis ad treugas observandai astricti exborteutur."

Raynaldi Ann. a. 1210, § 32. — Potthast, Reg. Pont., p. 357.

iJm ® u*e ieboc^ flcme «en «,oüe. Um aber b « Wb-

mm Bon lolcbo unb Satragona, fottte bte JWöfe »on

SL unb aamota ben S&cW, l^be« mm @f«n«n« j«

balen ber e/^o^ascn »ürbe, einen mit mfonfo abgeW oflenen

SStiUftanb Ober grieben ju bred,en,
«'ä^f\f

";^«

Sn i l?n I)on gemanbo bie Ü3iauren befämpften 0- ©M^

Seiest er^bsen an bie Prälaten S^en. jugunften IJebrc«

Bon Straacn, ältonfo« 33erbünbeten. _ c^ v„

3m Uial? eröffnete mm 21^0 «nb 3)on getnanbo

ben a^icfmt einem iSinfall in ba« f^t be»,e^rte Stnba'

ien 7e mnbten fic^ mit ben ®treit!raften an« a)hbr,b

Sllaiara öuete, ßuenca unb UcU« «on Sclebo unb (Sa»

faraTTt fiesen b e SBnigreic^e .on 3aen unb iöae^a, m^

enTbie 4 e bo« Drben. .on (Salatra«a unter t^rem §0^

mir »on ©aloatierra au8 fielen Jlnbuiar mrudten. ^a«

rnTbeabncbtiflte - ißerautung unb 93er»üü,tung ber Ctt.

Sn? iUen anbaue. -, -ic^// -« ^^^
nur ba« wichtige ftafteü SSildjeä Kurbe al« Söeu^ ber Drbens

ritL erbauen ') Freden »erbreitete ^ic^ »on ber gesegneten

ClanSa^ be« Zabalquimr bi« ju« mm, aber eben

rrt:l ^am mU ber «anbung ^n.a,ij -^ e,.. u.

erme61i(^en ^-eete« - e« »ar tm 3)2onat ffliai - für an

balujien bie erfct;ute ^Rettung.

r>> Dbne bieie Wneüe §ilfe tüäre cteüei^t je|t fc^on AnM-

Mie? ?ür ben S.lam l gut »ie verloren ge»>efen, nun er.

^, Balu.e n 508. - Potthast, p. 361: „praesentium vobis

H,.p..l«, ..n. .". P«'-" »
"J™*.. /„„.„ ,„,.p„t

p. 355.

^1
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festen fic, unb jtoar in fo öctDaWöer ®röge, baß bie 3uoerfic^t

(Sn^näfirö, mit i^r ganj eaftilien jurüd ju erobern, feine

SSermeffen^eit Wien, ^r foü fic^ felbft Bei bem %nhM ber

unabfe^Baren (gebaren, meiere fic^ 3u larifa auö ?lfrifa unb
Slnbalufien um i^n fammeltcn unb in fünf §ecre ö^teilt

tourben, für unbefiegbar gehalten ^aben »). 3Daö eine beftanb

auö Slrabern, baö jnjeite auö ben (2anfäbfd;a, 3enäta, ÜJ^eö^

tnuba unb anberen ^ab^Ien bc« a}?agrib, ba^ britte, eine

©treitmad^t t>on 160,000 ÜJ?ann, auö greitpiliigen, ba« merte
au« ben 5lnbarufiern, ba« fünfte auö ben 2irmo^aben ^). X)ie

orabifc^en Sinteren fi^ä^ten bie ganse 0)^id)t auf eine ^albe

2J?imon; ber Beitßcnoffe iöifc^of ßufaö üon ^Tui; tjerjic^tet

auf 3a^renangaben , er faßt: „(gö fam ber ^önig ber Bar-
baren mit einer fo gemaltigen 3}ienge t)on ©arajenen unb fo

grogartiger 5lu«rüftung, toie e« nimmer auögebrücft toerben

fann"3).

Unb fctneü genug fefete fic^ biefer breite ®trom gegen

(^aftilien in «etoegung. 5lm 16. mal, einem a)?ontag, ^atte

^n-näfir ben iöoben @^anien« betreten, ÜJ?ontag ben 30. max
^ielt er feinen ©n^ug in @eoiüa. §ier erforberten bie 33or-

bereitungen jum Selbjuge, bie 33er^anblungen unb ber grieben^
abfc^tug mit einem überaus toerten 53unbeögenoffen einen

längeren 3Iufenthalt, l^oä) am 15. 3ult erfolgte ber 2luf^

bruc^ nac^ bem 3^orben *). !3Die (Eingänge jur (Sierra a)?o-

tena toaren nic^t erft ju erjtoingen. ^önig Sirfonfo mar ber

Überflutenben ^eere^maffe meit nac^ 9lorben auögemic^en, aber

auf ber caftilifc^en ^oc^pc^e ftanb, einem ^emmenben gelfen

1) 2«atfaii, bei Gayangos II, 323.

2) Äartä«, bei S3eaumicr, ®. 331.

3) Lucas Tudensis, p. 3: „Rex venit barbarus cum tanta
Sarracenorum multitudine et cum tanto bellico apparatu, quod non
possit aliquatenus explicari."

4) 3cnc genauen 3)aten giebt ba3 Ms. Copcnh., fol. 101; fie Pc^en
m(^t gerate im SBiberfpruc^ mit ben Beitangaben bei '3tbb-er-n>ä(^ib,
®. 235. 2)te[er fc^t ben Slufbruc^ ton @et)iüa in ben Anfang bc« mit
bem 15. 3um beginnenben 3a§re« ber ^ebf(^ira 608, ber Äartä«
(«caumier, ®. 336) auf ben 1. @afar.

gleid,, untet bem mu% ber ealatraBa^aiitter bte gefte ®alb

ktc Satoatima, cnwgcn. (Sn^näfit fonnte ju fnm Set'

„ietuna ein anfel?nUd,e8 «eobac^tunsScorpS o^ne ^bate

einbu e iurüdlaflen, «m mit ber ^»auptma^t ben tau«jj.e^'

haften (Sntfdjeibungätantpf gcflen bie nod, tfoherte ca,U fc^e

3) inbcräa^t aufäujud^en. 2lber ®al»atierra multe um J^be«

^rei« senommen »erben, \o riet ber »ejtet mu Saib ZU

„an ibn ®ämi, beflon ®ro6«ater ju ben än^angern be« 3b«

Sümart 9cl;6rt ^atte. (Sr be(;err|d,te (än.na^r »oUtg unb jott

burd, fein ftotse« unb gemaltt^ige« auftreten Jemem §err«

mete ber ^oc^gefteUten «eamten entfremdet ^aben ). ^r
ffltonate erfd,opfte man bie äräfte oor ©abatterra, n)ir ungS^

lo8 roaven bie 40 söelagerung«mafd,inen geblieben, iDtrtung«'

loa bie beffere &nW ign^näfir«, ben eigenen Cpfem

©tiüftanb äu aebieten. Xaufenbe n,aren bem rautjen

§0

J-

pc^enflima erlegen, bie Sebenämittel gefd,munben ;
ba enbt.^

_ ©Aroalben ^tten, mie ein ?lraber berichtet, m}n,tf*en 2>^t

ge^bt, an bem Seüe be8 ©mir i^re 9iefter ju bauen bte

aungen auSjubrüten unb Pgge ju machen - erlag tm ^e^^

tember ber »ieft ber (^elbenmütigen ißefal^ung ,
»on ber »tele

aefaUen, bie meiften cerrounbet «arcn, bem unerträglichen

|>lnger. ^er 3ammer über ben Sali ^'''»"tierra« ^W!
L meit über Spanien fort, bie ©ebeutung fetne«J)Jamen«

aber batte fid, }um §eil Bon ganj Spanien bewahrt, benn

(£n.näfir mufete nac^ SemUa jurücf, bie fd?«eren (ämbufeen

}u crfe^n*).

1) Sattä«, @. 336. - '%bi'ü-wki)ii, ®. 228.

2) Anl. Tolod. I, 395: .A cerearon Salvatierra e C»««^;

f«^j»^

en Julio, e durö y hasta Septiembre". - S« ««l'^ f"*^;;«

i
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9^ac^ übcremfttmmenben D^ac^ric^ten ftanb ^öntg Sllfonfo

iDä^renb ber bretmonatlic^en ^elagerun^ mit feiner ganzen

^Streitmacht im Diorbmeften oon Jolebo an bcr ^Sierra be

@. 33iccnt. Sßorne^mlic^ auf baö Drängen feine« <Bo^m^
$Don Sernanbo foll er, tvk O^obrigo be ZoUho beric{)tet, baran
gebac^t ^aben, bem bebenflic^ien iSntfcbeibungöfam^fe entgegen^

angeben, i^n inbeffen, reiferem ^^ate folgenb, auf ba« näc^fte

3a^r öerfc^oben ^aben. ©efe^t, ber Äönig ^ättc fic^ burc^

bie Überlegenheit beö geinbeö beftimmen laffen, bem Kampfe
auö,^utt)eii^en unb (galuatierra 3U opfern ^), fo bleibt boc^ nod^

unerflärt, toarum er gerabc an ber ^renje Don !?eon unb
(Iftremabura Steüung na^m, offenbar, loeil er burd^ bie feinb*

feligen 5lb)ic^ten be« iiönig« oon l'eon, burd? beffen 33erbinbung

mit (Sn-nafir, baju ge^ioungen toar. T)a« @c^tt)eigen be« (Srj'

btf^ofe« t?on ^lolebo unb be« iöifc^ofe« l^ufa« t>on Zu\) fann

l^tergegen ntc^t geltenb gemacht loerben, e« ift DöUig bebeutung«^

lo«. t)a§ beibe Prälaten jtoeifello«, loenigften« fieser dio^

brigo, bie 2(6fic^ten be« Ceonefen fennen mußten unb auc^

fannten, ergiebt fic^ einfach au« bem am 4. 5(pril 1212
an bie (Sr^^bifc^öfc öon 2:olebo unb (5om|?ofteüa gerichteten

päpfttic^en ^JJ?anbat: ,,2Benn ber Äönig t)on l^con, uon bem
ba« namentlich) behauptet n)trb, ober ein anberer, e« gemagt
l^at, im (ginoerftänbni« mit ben ®ara3enen bie C^riften ju

befeinben, fo foüt i^r if;n benunaieren unb mit iöefeitigung

ber Slppeüation e^lommuni^ieren " *). ^ierburc^ er()ält bie

(Jraä^lung be« Äarta«, bie ton 3J?obernen ange^toeifelt ober

falfc^ gebeutet toorben ift, i^r rechte« l^ic^t. 9^ac^ i^r mac^>te

fic^ bcr ^önig oon ^a^onne 3) nac^ ©eotüa auf, fur^ nac^

t)on ©altjaticrra fofort gegen Salatraöa gic^n, tgt 36n Ä^albün bei

Gayangos II, Append. lxviu.

1) 5Die Aul. Toled. I, 395 fagcn au^brücfUc^ öom Äönig: „e non
la pudo acorrer, e mandola dar a los Moros".

2) „Quod si forte rex Legionensis, de quo specialiter dicitur,

ßive alius, cum Saracenis offendere praesümserit Christianos, denun-
cietis, etc." Baluze II, 604. — Raynaldi Annal. 1212, § 18.

3) @ü überfeljten Xombab (II, 147) unb «eaumier (®. 335).

gctnanbo tjon 2con in eeoilla. 283

(5n.näfir« öanbung. tiefer em^flnö t^n auf ba«
9^^"J^"^J;;

Le i^n burd, foftbare ©efc^enfe unb \m nttt t^m bauernben

iicben X)a6 ^Ifonfo t)on ^eon blefer Söuig mx ,
erfahren

loir oon 3bn ^^albün 0-
. .. r t^ *.

to 10. Dezember 1210 ^atte 3nnocenj III. bie fpamfjcn

er;btfct)5fe unb ©ifcböfe, tok totr ^örten, ermahnt
,
jie foüten

t^ abnige unb Surften, fotoeit biefe nic^t jur mxnn, oon

grieben«oerträgen fici^ ben mannn oerpfltc^tet Ratten, jur

Unterftütjung bc« .on bem caftUifd^en Infanten angeregten

Untcrnebmen« ju betoegen fud^en.

Sie man bei ber geinb^aft be8 SöntflS »cn Seen

ge^vn Gaftilien md,t «laubcn, bafe er fi* biefe bom We
gcjattete ^luäna^tne, obwohl burd, nad,trä9lid,en griebenS^luß

mit ben a)Jo«lim8, junutse mad^tc?

mt »oüte nunmehr aber «Ifonfo »on Caftthen, tra SRuctcn

»on jtpeifeUofem «errat an ber @ad?e ber ß^riften^ett unb

Sbnia Don Slocarra SöunbeSgencffe ber SWauren beren ®aft

er unlänflft ften^efen unb Reffte »cn ber 9iot ferne« a ten

igner« lln ju jiC^en -, i« nä#en 3a^re, ba e. tetn

,tpeitc6 Sal«atierra für i^n gab, «eflen ben Sturm au« ©üben

Ifte^n. ein J.mte8 Sllarcc« breite ben fauer ertporbenen

ertrag con fiebje^n «rbeit«ia^ren aufäuje^ren, roenn eä t^m

niit gelang, ben unnatürlid,en «unb ju jerftcren, bte baburj

frei geworbenen *riftlic^en Gräfte fi* ä« «cremten unb bie

UnteUung ber ^d^barreic^e für bie

^''f^

®»'''"«"«„ »»

gen^inncn, bie eine uniterfale SBebeutung ^atte. 3"««^

mußte bie Stimme beä ^anbeä ge^i^tt werben. Saum baS

©aLierra ein Xrümmer(;aufen , fo lehrte «fonfo nac^ 2o.

lebo äurüd; ^ier^in loerben bie Sorte« berufen »erben fem,

benen er ben (^eloenmütigen (5ntfd,lufe funbgab, Ueber tu offenem

Sam^jfe fi(^ bem äBiüen be« C'i'n'nf'« 5" unterwerfen, al« bte

Eech che" 116 n^.^^m in fein« ®el*id,tc bev Sexbc« be @t«ne

U.S - äf djbad, II, 105 u. 321 *at iene @ef*i*te auf @and,o YH.

ton 9^at>arra bepgen.

tt||
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©c^mac^ beö 33ateTlanteö mit an3ufe(;en ^). X)er gaü <^aha^

tiertaö ^attc in ben (Saftiliern bie ebelften eintriebe getcecft,

mit Setteifer alle burc^brunc\en, bic 3ugenb mit Äam|)fe«mut,

bic (S>vci[e mit bittcrem 3orn erfüllt, unb \o tcar ber fönig*

lic^e ^ille bie Stimme ber (Sorten unb baö bie allgemeine

Überjeußung, bag, n?enn man nic^t entfc^loffen ben SDiauren

in offener gelbfcJ^lac^t tDtberftünbe, fie mit ber ^nja^l i^rer

(Streiter unb mit ber tjcrnid^tenben SOßirfung i^rer ^elagerung^^

mafc^inen fämtlicl^e l^anbeöbefefttgungen il;rer t)erl;a6ten SJ^ac^t

untertt)erfen toürben. Unb fo befc^log man, fie für bie '^fingft"

oftatje beö näc^ften 3a^reö ^um offenen Kampfe förmlich ^erauö-

juforbern ^).

:Dem (Srnft ber (»ac^c entfprec^enb , erlieg ^Ifonfo ein

(Sbift burc^ alle ^rot)injen feinet ^eic^e^ : 9?itter unb gufeoolf

follten fic^ mit iBefeitigung aller ^runfenben Sleibung unb

Äojtbarfeiten in einfach gejiemenber Seife ruften, im !Dienft

bc^ §(Jc^ften allein auf jtoecfentfprec^enbe Slu^ftattung fe^en,

loä^renb fie fid^ baran gett)ö^nt Ratten, mit äugerlic^cm ^run!

ju gelbe 3U jie^en. 3$om ®eringften bi^ 3um Sl3otne^mften

gab man bem Sillen be« Äönig« golge, ber i^ncn mit feinem

@o^nc !Don gernanbo ein glänjenbe^ SBorbilb »ar ').

!3Der jioeite '^pptü xoax an 3nnoccnj III. gerid^tet, unb

follte burc^ biefen oorne^mli^ an baö franjöfifc^e Sßolt ergeben,

ba^ aU SDiitfämpfer jugleic^ für feine eigene ©ic^er^eit eintrat,

benn (5n-'näfir ^atte eö laut berfünbet, nid^t in (Spanien allein,

auc^ in anberen ßänbern follte ber ^riftlic^e 9^ame burc^ i^n

bertiigt tocrben. (Sr foll fic^ mit einem für alle Könige ber

1) Roder. Tolet. VII, 36.

2) ^^äpftlic^c« 3JiQntat an ben (Srjbifc^of ton @cn« tom 1. Februar:

„Attendens ergo praefatus rex, quod nisi eis campestri bello fortiter

resistatur, ipsi tum propter innumerabilem multitudinem personarum,

tum propter irruptionem machinarum durissimam, universas muni-

tiones suae possint nefandae subjicere ditioni, campestre illis bellum

indixit in octavis Pentecostem proximo affuturis, eligens mori potius

quam Christianae gentis mala videre." Baluze II, 582. — Pott-

hast, p. 377.

3) Roder. Tolet. VU, 36.

,emcm ^ferteftaüe machen «nb auf W ^«c^e

3)Janbate, i^re ©laubigen
^^^^^^^Z^^l^,,. ciei*e

(giufatsc« mm^^ ^"*"f '. 'L„u »o^rbef Sunoceuj

eine feite 2>^mW «"t ba«
®*"f" 7; i„ ^„ et t^n

lommen. ©te an «fonfo ,mm ^ntoott n

jut ^emut (legen ben ermahnte, bet aüem m lern

1) ©ie^e «eil. H.
g,,6i(ABie son SoUbo unb Som-

2) <päpfttu.e9 ananbat an "
«
.®yf^f'J'

- „„„ ,olam ad de-

structionem Hispaniarum asp.raBt, ve um et,

Christi terris com^inantur Buam --'*"X;i,„„ecos" - 6e=

tidjten bie Anl. Toled. I, 396 -/'<''"'»
3„„ocenj Hl-,

»doraban cruz en todo el mundo." - Sgl- *«»' '

©b. n, @. 404.

3) ©(^reiben »om 4. aptu.

i'
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t^m 3um glänjenben Zx'mmpf^ über bte gctnbe M treujc«
S^tifti öer^elfen fönne, [^(og er mit ber ernüc^tcrnben ma\^^
nung: „ (^(etd^tpo^l hieben mir unb raten ttjtr bir au be^erjigen,
bag bu, ba im ^lußenbücf faft bie ganae sa3elt fic^ in 33er^
ipirrung befinbet unb im argen liegt, einen biüigen 5öaffen^
ftiüftanb, fo er fic^ bir bietet, anne^meft, m ein günftiger
SD^oment ^ur fieberen iöefiegung ber geinbe fic^ einfteUt."

2l(ö ber «ifc^of tjon ^egoDia mit biefem ^c^reiben, aud^
mit ben ^ufforberungen an bie fran3Öfifc(ien i3rä(aten, btc
t^nen mm (Irjbifc^of ton Xolebo überbrac^t n?erben foüten,
^eimfef;rte, fanb er gürft unb 3$oIf in i?oüer 5(rbeit.

!3)en t)tel ®e|>rüften ^atte iüngft bie fc^merfte Prüfung erprobt.
ÜDer 53egctfterung

, mit toelc^er ber (5rbe feine« Üieic^e«, ber
Liebling, ber ©tolj unb bie C^offnung beö ^olfeö i) ben Uampf
für bie 9?ettung m 33aterlanbeö betrieb, mar ein befragen^.-

toerteö ^iel gefefet.

X)ai8 (efete Unternehmen be« Infanten '5)on gernanbo, M
bem e« fic^ mo^t barum ^anbelte, (Jn^näfir üon ©alöatierra
abju^ie^en, mar in ber erften 3eit ber Belagerung biefer gefte
gegen (gftremabura geric^)tet gemefen. dlad^ erfolgtem (Sturm
ouf bie ^efeftigungen oon Xrujiüo unb ^J)2ontanc^e« fe^rtc

ber Infant im ^uguft ^^u feinem ^-ßater md^ 2;ala»?era jurücf ^),

na^m bamt, leibenfc^aftlic^> jum triege brängenb, an ben ent^'

fc^eibenben (Sorteöbefd^lüffen teil, alö er, oon töblid^em gieber
erfaßt, am mox^en be« 14. Cftober, einem greitag, ^n ma^
brib fein 'iehtn befd^log. !Die Beife^ung feiner i^eic^c im
«lofter ®t. maxxä ju BurgoiS mürbe im 53eifein ber älteren

®d)mefter, ber Königin S3erengucla, vieler Bifc^öfe, geift^

lieber unb mcltlic^ier a}2agnaten oom (Srsbifc^of ^obrigo t>oiU

3ogcn 3).

1) Roder. Tulet. VII, 36: „Erat spectatio populorum."
2) Anl. Toled. I, 395. - Cron. general, p. 355; „e cerco a

Montanches, mas non lo pudo tomar".

3) Übereinftimmcnbe 3)atcn in ben Anl. Toled. I, 395 unb Roder.
Tolet. VIII, 36: „obiit in oppido Magerito", nit^t ju Xolcbo, ttie

bei ^urter, Snnoceus III., jßb. II, @. 404 jle^t.

gür ben ^enig tag ein Xroft tn ber SBemälttgung fic^

brängenber borgen unb 3ßerpf(ic^tungen. (Sr mar md^tjut

iöetfefeung nad? ©urgo« gegangen, fonbern betrieb ton ®ua.

balaiara au« D^üftungen unb brac^ t)om oberen 3ucar^er m

Slnbalufien ein, um fid? einer ^nja^l mistiger Safteüe nocj

t)or Eintritt be« ^iter« in bemächtigen. (Sr entrtg ben

mm^n ^Icald la 9^eal, im ®ebiet t^on 3aen, ©orquera,

®araben unb (Sue.a«, befefttgte fie auf ba« ftärffte unb teerte

mit reid^en ^d^äfeen belaben ,
^te i^m angefid^t« ber gemat.

tigen Soften, meld?e bie Lüftungen crforberten, boppelt mert

maren, junäc^ft na* (Suenca jurüd jur .erabrebeten ^\amm^

fünft mit ^ebro t)on ^Iragonien, ber i^n etbUc^ feiner §tlfe

t)er id^erte. 3Dte 9lac^nd,t, bafe ^ier^in auc^ ^ömg @and?o

mn ^lamxxa eine gleiche 3u)id)erung gefc^icft ^abe, t)erbtent

feinen (Glauben ^). o ^ ^

3n taftlojet Xt)atiflfeit jut ^erteiWaffung bon «eben«,

mitteln , ©aften unö @ub|ibien aUer 2lrt waten bem femge

Z 2okbc bereit* 2«onate Besoffen, alä ißifdjoT ®etatbo b«

täpftücben Scbretben überbrachte, mit »eichen fic^ unberjusUd)

grjbifJof SKoMifiO äur Sreujprebigt mä) granttetd?
,

anbere

1) so« biefct 3nt>ar.on ^anWn bie Anl Toled. I 395 unb b«

Cron eeneral, p. 355» au«(ül,iUd,er al8 «obtigo »on loUbo VIII, 36.

S get a^b a', 14. Ottober geporbcn mar, mfonio fid, nod, m ®nab«=

SLa befanb M bie ÄBniain «erengnela »on «urgo« ^er bort ein.

uar^^iH; 3u«ar.on t«nm bor Slniaug 9io»ember i^ren Anfang 9e=

"T5Wi*t ite^t in ber Cron. general, p. 356 »og^e«

»ornciS bieTtin Lbriso« »on Xolebo (VIU, 6)
f«*

:
,,Kex

*""'"„
„„: lieet a principio simulasset noUe venire." 2lf46o*

TlTUt a^fber r«iam-«funit «foufo« mit bem «Snig bon

^«aon efnen SonareS jn ffinenea, n,o^in bie übrigen d,rif.Ud,e« Äöntge

rilS® 2e fle(*i<ft nnb ifjren »eiftanb mit Xru,>pen unb

« Ib i mod,en lätten. ®lei* irnümli* flnb bie «eUauptnngen §ttr.

ur« ricm II ^5) oon bem ©unfce, ben @and,o unb «(on^o bo«

iLn i^tTem Sanier « fiuenea abgef^loflen .,aben (otten. ®8 *««•

Cer Tolet. VIU, 1: „Petrus rex Aragonum nob.hs Aldetonsi fideUs

amicuB Becundum focdus apud Concham initum."

li,
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Nuntien in anbete i^änber begaben '). 33on bem burc^ ben
bro^cnben Uamp^ um bte Ärone in leibenfc^aftlic^e «öetoepng
gefegten ^^eutfcblanb — eben toax mie im ginge ^aifer
Dtto IV. bort^in aurücfgefer;rt, tpö^renb fi* ber junge griebric^
üon (Stciaen t^m nacfeaufolgen anWidfte - fonntc auf nam-
^afte «et^ilfe nic^t gerechnet trerben. 5lber in granfreic^, baö
fic^ aunäc^ft bebro^t \af), n)enn baö c^riftlic^e Spanien unter-
lag, fadsten neben ben öer^etgenen Önbulgenjen, bie 3ufage
aönig mmlo^, bitter unb ^ned?te auf eigene fioften erhalten
3U toollen, fotpie bie i^ocfungen, ^u^m unb ^cute au ernten,
allgemeine «egeifterung an 2). Sluc^i baö S3eifpier beö tönigö
bon granfreic^ unb beö ®rafen Simon Don 3}?ontfort, bie

fic^ mit bem ^reua beaeic^neten, üerfe^Ite nic^t auf bie 3)/affen
3U loirfen ^).

m^ ber ßrabifc^of Don Xolebo ^eimgefe^rt toar, lag i^m
bie fc^hjere ^flic^t ob, jebem 3(uöbru* t?on geinbfeltgfeiten
unter ÜJ^enfc^en öerfc^iebener Sprad^en unb Sitten, mit benen
fic^ baö opfermiüige Xolebo feit bem gebruar a« füüen be-
gonnen ^atte, burd^ SBac^famfeit unb Strenge boraubeugen,
unb er fonnte fic^ rühmen, ben oft genug gefä(;rbeten grieben
erhalten au ^aben. gür bie Don Za^ a" ^ag einfe^renben
Sparen bot in fur^em Xolebo nic^t me^r 3:)ac^ unb gac^, fo baß
fic^ ber Äonig entfc^ilofe, au§erf;alb ber Stabt in ben f*üt^enben
53aumgärten am Ufer beö Zaio eine Beltftabt aufaufü[;ren.

1) „Quocirca cum litteris vestris nuntios nostros — ad partes
Franciae non distulimus destinare." ©d^Iac^tbcric^t bcö Äönigg 211-
fonjo au 3nnocen^ 2)cr ©ntfcnbung uon muntxm in anbere i?änbcr
üon ber JKobrigo bon iolcbo berichtet (VIII, 1) trirb nid?t gcbac^t

-'

Ubcr^bie Wimon JRobrigo«, fl-^e ©am«, ÄMcnqefdjic^tc epanienö

2) 2lu8 Sltfonfo« miamtxiäft an Onnocenj III.: „addentes etiam,
nt Omnibus militibus venientibus ad bellum et omnibus servientibus,
prout decebat, expensas victui necessarias largiremur".

3) Lucas Tudensis, p. HO: „Tetigit dominus" corda multo-
rum qui audiebant verbum domini populorura." - Salimbene ad
annum 1212: „Rex Franciae cum comite Montisfortis crucesignatus
fuit etc."

3lm Sonntag ZxmtaM, ben 20. ü)lat, nWm junac^ft,

lantll i mit nnterjctc^neten mt, ?»^onfo« ttener

IZnmll Xeleto« i« feierüd^fter ^rosefno« empfanden,

bct balbiacn Intunft feine« §eerc8 gcwätttfl.

3n ben näc(,ften Xagen tarnen bie Utttamontanen
,

b.e

gufeooit ans ^^. g^j^ifd^of

ZI :::"cr- iv*. « ««.*-';?

Ja gvrbicnft be^ enetgi^en (^rabijd^oriS ).

'''
^TTiZrnoJZ fotgten bie §ilf«tr„wen an« ^o.

tuaal ^Rittet unb jal^heicfceä m^oit, angsejetc^net but^

S [.ifl^tu^bane; im C^rttaaen bet Saften

^f
St.ege«

S« .o.en bie .og.fteten ^^^^-
^

^^^^^^^^^

S; ?mer.oronel, ^on m^ be Suefia, tjnat ?arbo,

1) so« ®«tr.H.n au« ben ^iMeu be« erW^i« -" ®'"»' »"

ben ba» VäpfUi*e ^Xianfcat »oniegt,

J«»
«« "'*^^*,

,;,„;,,, i„ ipso

nostro itinere diverteranms ad .psum ^o 2""'
"^„u cbristiani."

induccrcmus ipsum ad venicndum .n

^»^^'f
"" f£^^ ^XIII, 4T5)

^nm. Oet.i.ii,te„, at ^"" « ^/i* ^^en L^- Tolet. VIII, 2;

SKento«, @. G2) ewiefen. - Übet bie ^"""9" '

j, j-ie Chron.

ton bet l!?etciti3unä be8 „domicc us
P-'"S'''Sin 89rVed,en, iH

Albcrti Monachi trium fönt., Mon. Gem.. XXIII, 8J4 1P«<?

nic^t bit 3tebe. ^c)

'II
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i
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jDon ©uiüen be 'iPeraUa, ber ®raf bc 5lm|5uriaö, ^Hamon

gülc^g, Don ®utUen bc (Sarbona unb mit anbete erlauchte

^Jiamen ^) ; unter benen (^aftilien^ bie SSertretcr ber l^oc^mäd^«'

tn^en §äufer §aro unb l'ara: Don Dießo ^^o^e^ be §aro,

®raf gernanbo be Öara, ®taf 5((oaro unb fein trüber ®on*

jalo, Don \.^o^e Diaj be $aro, Don 9^ui Dtaj be loö (5a^

mero^, Don ©onjalo ^ui^ @iron. 2luö (Saftilicn maren beut

diu] i^teö (Sqbifc^ofcö fa[t alle ©uffrac^anbtfc^öfe gefolgt:

Ztüo t)on 'ipalenda, ^f^obrigo oon ©iguenja, a}Menbo ton

Cöma unb "^ebro oon 2(oUa 2) ; au6 Iragon nur SSerenguer,

ber iSrmä^lte oon iöarcelona mit feinem (Jrjbifc^of ®arcia

t)on jlarragona. Der (Srjbifd^of oon (Som^ofteüa blieb mit

feinen ©uffraganen tro^ beö an fie ergangenen ^äpftli^en

5lufrufc^, tt)ie eö fc^cint, im (§inf(ang mit if;rem ^önig, oon

bem ^eiligen Kriege fern ^).

3530^1 aber Ratten fic^ bie iBrüber fämtUd^er ^Hitterorben

in Spanien eingefteüt: bie ,, ®ott unb ben ^J)2enfc^en" an*

9enef;me ^rüberfc^aft oon ^alatraoa fü(;rte i^r a}kifter Don

1) Roder. Tolet. VIII, 3. — Zurita, Anl. I, c. 61. — 35on

3)eutidjcn, bie mit bem tönig üon 5lragon famcn, [prccfcen bie Anl.

Ogerii Panis, Mon Germ. XVIII, 132: „Rex Aragonensis cum ma-

xima multitudine militum et peditam et cum multis croxatis Franci-

genis, Bergognonis , Theotonicis et aliis multis hominibus undique

congregatis." Xtx 3>cr|affer mad;t ben Äönig toon ^Iragon jum „caput

et inceptor illius operis".

2) 9ia* ^urter (3unoccn^ III., 8b. II, (g. 461) mSren alle S3i*

fc^öfc Saftiüen« gefommen, eS fe^Uen tielmei^r bie SBifc^öfc ton <Segoma

unb (Suenca.

3) Lucas Tudensis, p. 110: „Sed rex Legionensis licet ad sub-

veniendum desideraret accedere, tamen iiabito cum suis consilio

respondit, quod libenter accederet, si rex Castellae sibi redderet ca-

stra, quae illi abstulerat." Xroljbem läßt 'ä\d)ha^ II, 116 bie leo-

nefifc^eu Gruppen ton bem Snfanten Xon (ganc^o f^ernanbcj, ^al6-

bvuber be8 tönig« ßon Ücon führen. XaB bic[er ficfc ^u (Jaftilicn l^ielt,

ojiffen mir öon Sucaö toon Xut), p. 111, aber er fam mit feinem O^eim,

2)on 2)ie90 ^opej be ^aro. 3mmer^m mag eiujelnen Üeonefen, njic

harter II, 465 meint, bie Silot ber S^rij^en^eit ^ö^er gcflanben ^abcu,

als ber 3"^ift ber Äönige, üon it^rer Beteiligung üerkutet aber nichts.

5Rut I)taj, bie Zmpla Don ©omej ^Ramircj, bie ®t. 3a^o-

$RUter greiftet *ebto %mS, bie $ofpitaliter i^t ?ttor ®u-

ticrte ^tlmibej, §ermenegilb8 ®o^n ').

®ne nidjt tntnber i^reiStPÜtbige Streitmacht entfenbeten bte

caitiliid>en ©täbte, in benen »on altetS^er infolge ber Sampfe

gegen bie ©arajenen unb fetnbti.^e ^Jla^ani ntterlic^er ®eift

«4 fottgcertt ^atte. 2Kit »loflen unb Sßaffen, «"tt Sagen

unb 5Bortäten waten fie fo teiW auSgeftaltet, m ben

MfSbebütftigen, an benen e8 unter ber fflienge ber grentben

nidjt fefelte, bamit aufgeholfen »erben tonnte ).

4 fitoerfien Saften, faft unerfc^minattc^e Soften, ^atte

Sönig Sltfonfo ju tragen, benn ba8 Pünttlic^e »tuen ber

Ultramontanen ^atte einer foliben ^uSrüftung tu folgern U«.

fang mxnä) get^an, bafe oon ben 2000 9Jtttern unb 10,000

SLten bie meiften o^ne m unb o^ne ®elb getcmmen

mren, fo bafe ber ftSnig, um bem Unternehmen mc^t ju

wTn für Steüung ber »Joffe forgte unb fd,on tnfotern et

'^Z:U leiftete, a,. .op er fic^ oerjflic^tet ^^ Setter

aber fpotteten infolge beö Umftanbeä, baß bte ©tretter au«

r ei enen Sönigreid,en infolge be« 3eitoerlu,te« e„ t re

ocüftänbige Wrüftung foftete, al« bie letzten fe^r fjat e^^

trafen»), fo bafe ber «uSjug erft am 20. 3unt, alfo üb r

»ie Vo*en nac^ Srinitati« erfolgen fonute, bte ubermafetg

angett^acbfenen 35erfflegnng«foften für bie frü^jeitig Wenenen

7er a5eranfc^laguu8 *). Jiajn tarnen bie aufeerorbentltd^en

1) ffillte, ®t\i). b. Drbtn« b. Ienn>cl^mcn II, 15.

2 au "bm Znbe be« ^vMm» »-"- 2:otebo Ijat ba8 Job ber

©labtet (VIII, 3) einen befonber« guten .«lang: „Quaiüvis vero m o^

Sie et civitLtibuB sub uno degubant principis regtm.ne. tarnen a

ae pr n gentis et armomn. etiam et .ilitaris d.gm at. m-

s^lia habuerunt et militare nomen sortiti sunt ab ant.quo.% ; fonfo fetbit siebt at« (Stunb ber m^m -^^^t
bamns quippe homines nostros, qui ventun eran ad bellum .

SDer

ßnbitdiof oon Sotebo läßt fxt benn au* julcfet eintreffen.

^''tUur n, 466 lleül bie Sa*e ,o bar, «« <> «« Sr
flu* .ur%abtuna »on @olb unb Oelbbeifleuetn »er^flid)tel ^o"«;

.^«^

Si^i? in Snem «erid,l an beu f^ über ba^SesenieU teinen

mk

l|i
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©elbleiftungen an bte ^abenic^tfe, bte ^^rengefc^enfe an bic

©rofeen, bte Unterftü^ung an SBeiber, Äinber unb !ör^erlic^

Untüchtige, 5Inforberungen mannigfaltiöfter ?ltt, mld)t ber

ftöntg gteic^mc^l mit feltenet §u(b unb Vangmut ju beftiebigen

hjufete ^).

Unb nic^t toenig n?urbe biefe eble ©elaffen^eit burc^ bie

anma^enbe Siüfür unb bie (eibenfd;aftlic^en ?(u3fcl;reitungen

ber granjofen auf bie %^robe gefteüt. ^ie ^Müfür, mit n^clc^er

fie \\d) bie föniglic^en ®ärten burcfe 35ern)enbung ber ^äume
jur geuerung nu^bar matten, toar ncc^ mit in ^auf 3u

nehmen, boc^ fcfete man me^r if;rer ^abfuc^t alö i^rem re*

ligicfen ganati^muö mit ^l^affengemalt (^ren^en, alö fie bie

reichen 3uben XoIebo6 ju tjerfolgen unb ju töten fic^ untere

fingen. 3n SRüdfic^t auf bie lange Unt^ätigfcit liegen fic^

auc^ biefe ^^jeffe entfdjulbigcn, nur bag baö l^anb, t^elc^eö bie

gremben ernäl;rte, t?on bem Zagt ah, ba fie im gelbe t?on ber

9}?a^t be^ angehefteten ^reu^eö 3^"öniö geben follten, an

t^nen t(;atfräftige §elfer fanb ^).

dnUxdf am 20. 3uni ^erliegen bie bereinigten (Scharen

bie ^önigöftabt ^) ; in bie brei 5lbteilungen ber Ultramontanen

unter Don "IDiego 8ot?e3 be §aro unb ber beiben föniglic^en

^eere gefonbert, begannen fie, n?ie 5llfonfo fd;reibt, ben SS^eg

be^ :perrn einjufc^lagen
, fie marfc^ierten aber in fo geringen

Onterüaüen, baß bei nal;enber ©efa^r i^re Bereinigung leicht

3tt?eifct: „Non enim solum in iis, quae promiseramus (in victualibus

providere) verum etiam in pecuniis specialiter et in dextrariis — nos

oportuit providere."

1) Roder. Tolet. VIII, 4.

2) 3n bcn Anl. Toled. I, 305 f^jicgcU fic^ ber ©rott ber (Stäbter

gegen bie Ultramontanen unberpüt ab: „volvieron toto Toledo, e

mataron de los Judios dellos muchos, e armaronse los caballeros de

Toledo, e defendieron ä los Judios." $Robrigo ton Xotebo VIII, 1 be*

gnügt jld^, biefe iBorgänge mit bem ©cftänbni« abjufinben: „ut nulla

seditio, nulta perturbatio exorta fuerit, quae potuerit belli negotium
impedire, licet per hostem humani generis fuerit saepius attentatum".

3) gfJic^t am 21. 3um, n?ie ^DJonbejar (Append. cxi, i«ote 1) unb
Safuente (Hist. de Granada I, 286) angeben.

i..r,u(tcüen tDar ^m erften ^age lagerten fie an ben Ufern

dritten bei >2llgcber, bie Ultramontanen ^- Ölufe^n «^
isma um einen Xagemarfd? ben anberen t^orau^

,

errei^ten

r m 3ol;anni.tage ba. ftarf befeftigte unb oon em m

rifcben iöeatjung t>erteibigte tafteü 9)lalagon. D^ne 3eU

aScl.l!Jn\u\aben, fd^itten fie aum^^-^'^ffU
!uner\eit ein ^ugcntrerf, toaren am 3J^orgen beö 25. 3um

im Seff e "ier a. Äaftell fc^üfeenben ^ürme unb begannen

UutctbanWunacn, fie »eilten «eflen bte ^m bauetncet vje

iTiTba« UaftcU überleben, bie Ultramontanen abet

bÄ^ auf ®nabe «nb ""Snjbe nn. bem ».

UlS&abet unb feinen beiben ®6^nen «)Utbe ba« «eben m

ne^: bi: u!;irren?«ie be. m^o^^ «cn^n,

be.ei* nbtmerlt, bem ^ampf «ie einem ©aftma^t entaeflen.

Xn
"

fanben fie fic^ fd,.n 5« SSUam W«« enUauf^ :

be UnUa t teid^te im 9lu>.enblict nnt baju au«, bte not

« nb Sm «ebürfuiffe ju befriebiflen •, m
«"^^^'^f;"f

'

'''

S erbbet, b üdenb bie Xemf>etatut ber ^^-^P^f '
«"^

iZere itraUjen ftanben in 3lu«fic^f, man murrte nt^ ,

r man «iate ficb jur 9Jücffel;r entfd?loffen ,
unb e« be.

Se " bS^Ä Wrftetlungen ber na<^fol,enben^m«e

; J eajiien 1 ira«on «nb ber ^«beif^affuna ret^t«Jem

SenJittel, um biefe ©b.erßcffenen ^^mmmim
loxmam flcflen ba« nur ä«>ei ®tunben ent,ernte, mtt «or-

täten auäcfültte Galatratja ju oermogen ).

in ber «.aupt(ad,c üfcereinpimmenb tnU Roder. Tolet. VIII, 5. 3) »

htr fflexiit üUfonfo» unb Lucas Tudensis 111.

Tiui id p-»-. *-r—\riÄ:rs ;...s.^
3) ?,lfon!o *t,eb: "L-f' ;";"j;; i,,„em terrae, quae

largissirae provideremus
. 'P^l

*''"^" !."'"_ ^„„priaremeare." S)er

deserta erat et aliquantura calida, voluerunt- ad propna

'ül

hl
-^ 't

m
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(5rft am 27. 3uni — man [;attc einen flan3en Xag p
aOiataöon geraftet — brachen bte bret §eere auf, nen^annen
ixo% ber i?on ben ÜJhuren in bem glufebette ber ^uabiana
gelegten gugangeln o^ne fonbcrlic^en ^c^aben baö jenfeitige

Ufer unb Begannen ($alatraca in umfc^Uegen. ^eit bem Un*
glücfötage Don ^llarco^ im 33c|ife biefeö gort^, [;atten btc

aO^auren alle tunft ber gortification aufgeboten unb ein ^G\i*
toer! bon au6erorbentIid;er geftigfeit juftanbe gebracht, an bem
bie ^raft ber üon D^orben ^er gegen bie Eingänge ber Sierra
aJiorena borfd^rettenben §cere fic^ brechen foüte. T)ie ftärfften

SD^auern unb 33ormauern, Gräben unb gleich ftarfe turm^
betoe^rte 5(u6enu)erfe fc^üfeten (^alatraoa (^ara maUi)) auf
ber ßanbfeite, gana unnahbar faxten eö auf ber glugfeite ju
fein, ©eine 35erteibigung [^Mc t\n entfc^roffener unb friegö^

erfahrener mam, 3üfuf ibn ^äbiö, ju leiten, boc^ a>ar bie

^efafeung nur gering ^). ^Jiac^ s^eitägiger Belagerung gelang
e^ mirflic^ ben Dereinigten 5(nftrengungen ber ^(ragcncfen, ber
Salatraöabrüber unb ber (Streiter au^ ber ^ü3cefe ^ienne,
bie unter bem (Sr^bifcbof Slrnolb tjon i)^arbonne ftanben, am
©onnabenb ben 30. 3uni einen !Ieil ber 5lu6enn)erfe mit
IXQtx Xürmen einzunehmen, unb imx gerabe auf ber glugfeite,

too man ben iöefeftigungen in ^ücffic^t auf ben natürlichen
<Sc^u(^ eine geringere ©tärfe gegeben ^atte *). ^rmutigenb
toirfte gleic^tpo^l biefer erfte (Erfolg feincötpegö ein. !Den
meiften fc^ien baö ganje Unternehmen burc^ bie htx weiterer

©efturmung ber geftungöirerfe unDermeiblic^en fc^n^eren iber*

rufte an 3eit unb ^JJfenfc^enleben gefäl;rDet, fie toünfc^ten heiter

geführt 3u werben. !Da begann 3bn ^abiö am 1. 3uli gu

(gtäbif^of öon Xolcbo (VIII, 5) rSiimt ein: „aliqaantulum victualia
defecerunt". 2)cr (Sribifc^of ton ^Jarbonnc ^at fein iffiort übrig für bie
Slufte^nung oer Ultramontancn.

1) 2)cr ^artä« (^caumicr, @. 337) giebt nur 70 a«ann an.
2)a9C9cn 2llfon[o X. in ber Crönica general, p. 356 b: „E estaua y
Abenhabet con dozientos caualleros niucho valientea, e otro gran
gentio de moros mas."

2) 53eri4it beS Srsbifcbofg bon 9Jarbonne: „pars illa, quae erat
eiterior versus aquam et debilior".

unterbanbetn, er »oUte Galatraoa mit aü feine« aJomten

I fr ien^b,^"fl ^er >öefa,j«nc, überliefern, em mm,
^n eine .a„c gebieterifd, forderte. ^^^^^^
fatäuna (^ätte er fid> »«ol;t bel;aupten, ober ben .^riitltcjen

Seeren ienn fie nac^ >3luf^ebun8 ber «elageruna nad, Suben

Jb olc Jn, im .Rüden flefät;rlid, n,erbe„ tonnen^ ^m^

Sr oltcn ^UtWuc^e an ßn^näfir «m W e-8^.f'^^^^^'^*;«

aber ein ®e^5r sefnnben, ber aJejter 51^-®"^,
Slntr" b

«abifc^en ?lnflaben, man meife nic^t, a«ö n,eld,em Stntrteb,

iämtlicbc «treiben unterfd^tagen Ijaben.

^ S Jd^auunaen in ben c^rifilic^en §eeren nber bu ^n^

träAe 3bn Säbi« flingen natnrlid, au«einanber ;
»al,renb m>

r„ fte «eit »on fij mie«, forberten ber ftbnig «on Slragon

IrMriXarontl i,re'«mc «it Wer «^-.
feeit bafe ber Siönifl nad^cjab. Dl;ne Äam^ t« ben ©efi^ ber

5e„ Vorräte Galatraba. jn fcmmen, t.o f4 «m e.genen

^?re ^ianael fühlbar mad^te, n,ar «"«^-'^^
^/^^^X^^

p «nterfd-ätsenber ©eminft für baä ©anje, alö bu Srl^altung

bet 3)ef ftiflun8«n)erfe für ben Drben »on Calatra»«. 9M

1 1 S eSfclöte bie übcrflabe nnb ber ^Ibjng ber iöe»

1 , m n« 5 ^IJferben. 3bn Säbi« m^ ^^ ^ff
Sn bm er eben entronnen u,ar, bcnn ber aetanfd, e ßn»

mx in"em mm übet ben ^-I3erluft bon GalattaM erb.ttert

S i^m bie «nft oerains Ju effen unb ju trinten, Uefe t^n

bei feiner Sintuuft crmorben >).

1) JBetin «»* ">" r! aia*uitifl mit bei »on ©aleatietta

Sft u Sfeta ?L i.io«lim8 unb S.,rif.en n,hb 36« Ääb.8 »egen

feiner Xapiet.eU getU^mt (Itodcr. Tole .
\I1I ^ «« ;^

Jeben«nüttel gab e« in

<^f
'~-;" " ^ Äau Sa be« SarL,

ba6 ber ®runb (ür bie Ä«»*"'""»" "« >"

^ i^^jS S Um a„c

weiter JU jähren.

Ilf
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üDen Ultramontanen \mx bcr Äönt^ gu SBtücn gcmefen,

er (;atte, maö (Salatrata an 33crrätcn unb 9xetd;tümern barg,

unter fic unb bte 3lraßonefen geteilt, o^ne fid? unb bic (Eaftt*

lianer 3U bcbenfen; trc^bem beftanben fie ^etabe yci^t, ba ber

(gntfc^eibungöfamt^f in furjcm fid;er bcijorftanb, ^artnäcfig auf

ber §etmfe^r, unb nid)t nur bte ßroße a}?af)e, bei ber ein

regeö (5l;rgefü^I, eine tiefere 5(uffaffunvi ber i()nen burd^ baö

Sreu3 auferlegten '}3füd;ten nic^t gerabe ju eriüarten iDar, fon*

bcrn i^re eigenen gü^rer, ber C^r^bifd^of t?on iöorbean^ unb

ber iöifc^of i)on Dknte^. ^ergebenö maren ^Ilfonfcö bitten,

S3orftelUingen, 3ufid;erungen, fic mit aüem (grforberli(^cn auf

baö reid^lic^ftc au^auftatten : fie ^)anbelten nac^ ber 33erpflic^^

tung, bie fic fic^ unter einanber auferlegt i;)atten, UHirfcn bie

^reu^e fort unb brachen, mel;r M 40,000, am 3. 3uli nad^

D^orben auf. ^er (5r3bifd;of t)on Xolebo fa^ barin bic (5in*

toirfung be^ (Satanö, ^cnig 5(lfonfo entfc^iulbigte i^re gar;nen*

flud)t bem Zapfte gegenüber mit bem unbejiüingbaren 3uge
nac^ ber ipeimat^), ber fie übrigen^ nic^t abl;ielt, bie ^lün^

berung Xoleboö ju ücrfucfcen. X)ie 2:olebaner üerfc^loffen aber

3U rechter 3eit bie 3:^ore unb empfingen fie mit ben n?o^l

t^erbienten Xiteln: 33erräter, (^ibbrüd)igc, (^^•fommuni3ierte ^).

^on ben gremben n)al;rtcn nur ber (^r3bifd;of 5lrnoIb i^on

^earbonnc unb ®raf :il;eobalbo be öla3on, ein ©panier öon
©eburt, mit faum 150 $Hittern unb knappen an^ ^oitou

il;re (^elübbe, unb fo l;ing bie ^erteibigung unb O^ettung bc3

23aterlanbeö faft auöfc^ließlicl^ tincber t?on ber fpanifd;en ülapfcr*

feit ab. Sföeit entfernt burc^ ben 5luöfall jener 3:aufenbe ent«»

mutigt 3U fein, ging man t)ielmel;r mit er^cl;tem Sl3ertrauen

bem Kampfe entgegen.

Säl;renb ber Äönig t)on 5(ragon, um bie erbeuteten 33or*

täte unter bie ©einigen 3U t?ertci(cn unb bie 5lnfunft ^cnig

©anc^oö t)on 9hioarra 3U ernjarten, in (Salatraoa 3urüdblicb,

aog 5(lfonfo t>or Sllarcoö, baö 3U fd;ü^en fic^ fein 2)^iurenl;eer,

1) „Desiderio patriae coacti"; ©cric^t fce« ilönigS.

2) Anl. Toled. I, 39G.

wie im Unälüd«iat?re 1105, emgcfunbcn ^attc. CbmcUtat! Be.

fe iflt fiel e« unb «ad, t^m bie btei bena^attcn SafteHe »on

Viebtabona, Catacuel unb »enaccnt '). §iet, ju ?lIarcoä et.

folflte bie aJeteiuipuA mit ben Slvagonefen unb ^«»«'f««^"-^.^^'':

lo^l «nia ®and,o «on mm an - ''''«^^" ^« '^'^äH^^]

»on Solebo ») - feine iöeteiliflung »etiaöt ^atte, war er bo*

im 3luc,enblicf ber ent!d,eibunö nic^t imftanbe, ^etn» be«

§crrn leine ße^riefene ^a^ferfeit ju entjiel^en. 3nbeflen Mj^e

fr nic^t »iet me^r al« 200 9iitter mit fid,. ®.e «rem.g en

f,eere ßelangten nac^ ©atoatierra, baö ju erobern fte ferne

anftatten trafen, ba ber Scinb i()nen bereit« na^e mx ).

'^en einen nic^t jn unteric^ä^onben ißcrteil l;atte be« ®pa»

niern ba« franjofifc^e ftreujDeer gcbrad^t , bafe (Sn^naftr bte

S e",fi»e äu ergreifen aufgegeben ^atte. ^i fernen §eer.

Sfen la erte er auf bem rau!;en «ergtanbe «on Säen*).

S er «ber burc^ Überläufer Sunbe ersten ^atte »on be«

3lbäug ber uncerbient gefiirc^teten grauten, unb »o« bem tut

t ftSc^en §eere Oerrfc^enben m^ü aujßonaten, braj r

„ai ^aeja auf unb fc^idte eine ftarfe Slbtettung uaj 9ZaM«

Jeiolofa »orau«, um bie Stjrifte« burd, b.e ©ee^ung be«

^affe« »on WnxM am 9lorbranb ber
®>«".f'^«f„""J

ij termarfd, ju (^inberu; mit feitten "Wfd)»"<^ eu ^,«f^^^^^

gebadete er il?nen uacbäucilen unb i(;ne« em jmettc« llarco«

Ju bereiten ,
fobalb fie burc^ fflafeerfolge entmuttgt unb bur^

Mangel gefd,>päd,t ben 9Jüc£marfd, augetreten l;aben würben ).

1) SBctiAt fcc8 Sümg« Wfouio. - L«cas Tudens«, p. 111.
--

Cron gencral p o5. Eoder
^^.^^ ^^^„^^.^ .^ ^

;aXrlr4::(.ei'Mo:ae.ar, C.onica del ny Alo.so,

l^-^^£^-^X'Z ri.of - -^

' '

3) «eUt be« ftcniä«: „et q«ia rex Saracenorum m v.cwo erat

nobis, Salvaidterram noluiraus expugnarc''.

4^ äbb.el.n>ä*ib, ®. 236 unb Roder. Tolet. VIII, 7

5) Roder. Tolet. VIII, 7: „Nee erat ei cordi pugnare, qu>a vere-

in Hl
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3m c^riftUc^cn §eerc ^ertfc^te bie ö^^^^^^cnfte (Stimmung.

ÜJ2an banfte (5^ott für bcn ^Ibjug bcr gremben, ba er baö

Sßorrücfen bcö getnbeö üeranlagt ^atte. 2ltö bie brci Könige

am 8. 3u(t, einem «Sonntag, in ber 9M^e öon ©altjatietra

§eerf(^au hielten, erfüllte ber Slnblicf biefer too^lauögerüfteten

unb fam|)fluftigcn SDkffen, mie fic Spanien im Äampf gegen

bie Sl^auren noc^ nic^t vereinigt gefe^en ^atte, auc^ bie -iDiatt^

^erjigen mit 3ii^^^fi<^^-

^m folgenben Xage gelangte man nac^y grcönaba, in beffen

9^ä^e taifer 3llfonfo VI. fein Men auöge^auc^t i}attt, tagS

barauf, am 10. 3uli, fc^lug man bei bem £)rtc (^uabalfajar

am gufee be$ :Öergeö Don Üiurabal ßager auf.

2lm 11. 3uli entfanbte ber bcr ®egenb fnnbigc X)on

ÜDiego ßopej be §aro unter l'eitung feinet So(;ncö unb feiner

Beiben ^ieffen ein (iorpö jur ^lefognoöcierung gegen bie ^ag^»

^ö^e. Unangefochten Ratten fie biefe faft erreid^t, alö fic fic^

plöfeUc^ burc^ eine Slbteilung äRauren, ber ^efa^ung eineö

auf jener ^ö^c errichteten Äaftcüö, :i)iamenö gerral, angegriffen

fa(;en. ^oc^ gelang eö, bcn geinb jurücfjutocrfen unb unter*

^alb bcrfelbcn fefte "il3ofition ^u geö)innen. 9kc^bem bann am
näc^ften Xage ^erftärfungen nacbgerücft luaren, crftiegen am
13. 3uli auc^ bie brci Könige mit bem bei (^uabalfajar 3U*

rücfgebliebenen Speere bie §öl;e. 2(uf einem geräumigen W>*

l^angc bc^ ^erge^ mürben ^elk aufgcfc^lagen unb noc^ an

bemfelbeu läge nac^ heftiger (^egenn)el;r bcn aj^auren gcrral

cntriffen. ÜDcr (Gipfel n?ar genjonnen, üon bem auö man in

einer (Entfernung oon ein ober jmei i^egua^ bie ^tlU ber

@ara3cncn fc^cn fonnte; 3uglcic^ aber ^atte man bcn nieber*

fc^lagenbcn 5lnbli(! nic^t 3U bcioältigenber §inbcrniffe gen)onncn,

benn ^ier brängen fic^ aufeinanber getürmte gelömaffcn an

ber in gefrümmten Sc^lünbcn unb Sc^luc^tcn nicbcrraufci^cnbcn

803a 3U folc^cr (Enge 3ufammen, bag, loie ^önig 5llfonfo bc*

batur auxilia peregrina, sed ut in reditu iusiliret, ut forte Christiani

fatigati laboribus, dirainuti mortibus ei reaistere non valerent. Et

ideo forte consilio Altissimi factum fuit, quod adventitii disces-

serunt."

metltc, taufenb Streiter ^inretc^en »urben, ber ganjen 9)Jen,d,.

beit ben ^nmn auä bem gelfcntptrrfal ju »erfd^ltefeen .

%n biciem unb einem Ztü be« fotaenben Sage« ^t e«

niAt an «erju*en einjelner Stbteilungen, ben jur aJetteibtgun«

biefer ^afefteUe aufgefteUten ü)Jauren ben Übergang über bte

8oja abjufdmmen : man büfete babei aRen^enleben ein unb

tarn feinen @d?ritt t.or«ärt«. Cbenein machte fi*
^T!rT^

ber f)ct;e bem §eere ber Saflermanget in fe^r empfinbltcjer

Si5eife füblbar. ®a ging ber 9Jat einiger bat;in, man foUte

ben «erg »ieber ^inabfteigen , unb in einer (äntfernung oon

mei ober brei SagemärWen an geeigneter ©teile ba« ®ebtrge

äu überjd^reiten fud,en. hiergegen aber er^ob fid? ftonig 21U

onfo mit aUer entjd^iebenljeit. (5r ertlärte, an btejer @ eüe

im Sambf für ben ©lauben lieber baä «eben laffen ju aoaen,

als fid) burc^ ben $RÜ(fmarf* ®cl>impf unb @d?anbe ju be»

reiten. Unb biefer (Sntfdjlufe fanb im $eere aügememen 3ln.

%a erfcbien in ber IJerfon eine« unfc^einkren ißauern,

ber cor Seiten in bem fc^marjen ©ebirge baä aSielj gemutet

batte unb bem gang oon Äanind,en unb ^afen nachgegangen

mx, ber befte ^Ratgeber, „»ie »on ungefähr em »a^rer

©ote ®otte«" ')• <5t f«""'^ ""^" '^''^ ""^ ^'^ ''^''^""'^en

Seite be« «erge« , auf bem man , o^ne bafe bie gembe eä

3U Ijinbern oermcd,ten, ben ertüünfc^ten Sampfptats erretd?en

^""'Son l^iego fiopej be ^axo unb ®on ®arcia JKomero,

bei gefal)rDoUen Unternel^mungen flet« bie erften ,
unter,

liabmen e«, mit au«erlefener ©iannfc^aft fic^ »on ber ffia^r.

U ber mm 3" überjeugen. ®er äBeg n>ar maff^erarm

unb äufeerft befcl,»erli* , cod, erreid,te man tn ber m^ beä

1) «tridpt aifonio«: „Talis quippe erat, quod miUe homines pos-

sent dcfendere omnibus boininibus, qui sub coelo sant."

2^ Ad indicium cuiusdam rustici, quem Deus nobis ex im

proviB; '^isit". - fflotte aifouio«, 9.9« >"«, 5umat f.e

;^«*J«"
^y*'

tiidjof »on lotebo fceflä.igt metben (VIII, 8:
'•^^'^^^^J^'^J^Zt

ba« Uu'eigen be« erjbiidjoi« »ou 9iatbonne w*t w Settadjt tommt.

ii
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geiubeö ben bezeichneten iöerg, ber tüo^Igeeignet fc^ien auf

feinet breiten gläc^c baö §eer aufzunehmen. 3n furjem fe(^tc

eö fic^ in S3enjegung, bie ^vönige blieben mit ber 9kd^^ut

jurücf, biö e^ ficfcer ancjelancit iDar, bann üerlicgcn auc^ fie bic

biö^erigen ßager^lä^e. 3$oü (Srftaunen über baö (Srfd^einen

ber S^riften an btefcr 'Stelle, i?erfucbten bie 93kuren fie am
Sagcrf(plagen ju I;inbern, n)urben aber jurücf^efc^lagen , toä^^

renb bie 2$erteibi^cr beö l^03a^affeö baö öon ben (Spaniern

geräumte gerral, in ber 3J?einung, fie l;ätten, am Kampfe

tjerjtoeifelnb, ben ^Hücfmarfc^ angetreten, triump^ierenb n?ieber

befe^ten.

^aum maren bie (S^riften am fpäten ^}kc^mittag be^ tier^

je^nten 3uli mit bcm 2luffc^(agen ber 3e(te fertig, aU fie

gett)a^rten, tDie (Sn^^näfir fein §eer auö bem ßager 3um ßampf
auf bie (Sbene ^inau^fü^rte , in ber Wxitt feiner ^erntruppen

eine fc^mer augänglid^e 33or(;ß^e befet^te unb rec^tö unb lin!^

bie Scbaren orbnete. dx fuc^te unb ern^artete ben ^ampf, ben

bie ^ogenfc^ül^en auc^ fc^cn einzuleiten begannen, ^a aber

3)?enfcf)en unb ^ferbe nad^ ben 5lnftrengungen be^ !Iageö ber

ÜHu^e burc^au^ bebürftig tparen, man auc^ oorerft Stärfe unb

T)iöpofition be^ geinbeö burd? längere 33eobad^tung erfunben

iDollte, befc^log man im c^riftlid;en ^riegörat erft am a}^ontag

ben 16. zum ^ampf zu fd)reiten.

3llfo darrte (5n^nafir biö inx 33eöper tjergebenö, ging bann
i?oll ftolzer 3ut)cvfid;t in baö l'ager zurücf, benn bie äögerung

ber ^x^tm naf)m er nid)t für 53ebad;tfamfeit
, fonbern für

<2c^eu t)or bem ^ampf mit feinen mcit überlegenen Wla\\en,

3n brei Xagen, foü er öermeffen nac^ ^ae^a unb 3aen gc*»

melbet ^aben, njerbe er bie t)on i^m belagerten brei Könige

gefeffelt mit fic^ führen ^).

3n ber grü^e beö (Sonntage« traf er biefelben IDiöpofi*

tionen, lieg z"ttt S^ufe gegen bie §ifee baö rot^e 3elt ent*

falten unb ern?artete in i(;m biö 2)?ittag ben ^ampf gleich

»ergeben«, ^nx ben (Sd^leuberern unb iöogenfd^ü^en n?ar e«

1) Roder. Tolet. VIII, 8.

<^xiitU*erHt. aeftattet, ben §erau6fo.betnbcn ©eaenkmfe

ihrJt «üönfecit unb ©cwanbt^ett ju 8«»«« )•
. _ ^ „^ 3m1S bet Ptften nnb ©rofeen, bie ju etnem teilten

Stiegt ammcntraU felette man am Zm «or bet

tXln unb er^cbnna unb bie mmnm ^e. aü.

aemeincn ©ünbcncttaflc« *)•

«aum »at ber neue Xag, SJontag bet 16. 3uU, ange

. f „ i!t tL bet Steube, »on ®ott flemac^t, »oett »lete

2 n- «^1*0« bet §etclb«tur ju ben Söaften etfc^oü^

Sn JammetMid, ,ut Sei« be. a«#erium. be. Serben.

«riei a!i an a (i bet ipttampi anf ben «onntag »et eg .

Stiele an ^la i

exbortationis et indulgentiae

2) Roder. Tolet V II, »• "^ "
j„„,,., >,ie e8 bie i^anüdje

te, e*ta*ua,e« a*'^!/*,«;f^„^^^1 ««bt Chfoi' ßt^Ln.
feriä a»te Magdalenae'S b« ^n ' ^ol^d. I «n ba^^

^^^^^ ^^^^ ^^^

p 755, f.'7^/?f •

^„t Je ";oi bre tid,.i8e ferie II. m aul-

acben irrig ben 15. Juli, aoet ^^w
SJlontag

k« in es, ^<'i^««S\LTra„ÄW'Sr Son ata!

5um 14. 3utt madit 3* f"^f."f".", \atum: 2«onta9, ben

biWen Ouenen 9'^*' ^«
f^^ . 237 ai nut : ^fJontag, »te

eafat; ba8 Ms. Copenh fol. 103 bef* antt

J*
"«

'^ j^^,^.

bieiet Siiebeilaäe oniuseben, bie, na* i^m, ben un.etäa 3

tufien jut gotje ^atte.

i

il:

I
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(S^rtftt, 3ur ^uge, jutn ©enug beö 3lbcnbma^Ie«, bann erfolöte
bie ^cmaffnung, ber Slu^marfd^ am bem ?agcr, bie Silbunfi
bcr längft cntiüorfcnen <£cblad)torbnung.

!Der ganae §ccrfcrpcr, in fünf tjcn ben brct 5^cnigcn, !r)on

!Diego ßo^je^ unb 5:)on (^arcta ^{omero gefü(;rtcn I^iüifionen
gcgiiebert, jerfiel nic^t in brei 2d^laä)txcit)m

, fonbcrn in ein

SBortreffen unb in bie 9iVfert?e; aud^ n?aren nid;t (laftilicr,

Slragonefcn unb i^iaoarrcfen ftrcng ücn cinanber gefonbert,'

melmel^r t?erteilte fic^ bie gcfanite Streitmacht auö ben cafti^

Uferen (Sommunen unter fämtlict)e !©im|ionen. Tk mad^t
(Saftilienö, i?on bem ^Inftcfe unb Belebung ausgegangen mar,
bilbete baö 3entrum unb teilte fid? aUen ©liebern mit. ^Don
$)iego i^ope3 be §aro ^jatte aud; in bem ^orbevtreffen bie

(5^te be« Sßorfampfeö, mit i^m feine beiben Sö^ne l^on Siopt

unb ^on "ißebro, fein fetter :5:on 3nigo be mtnho^a unb
bie i)t^effen :5^on ^and)o gernanbea t>e (^afiamero unb T)on
aO^artin iD^uftea. ^ie erfte (Stanbarte trug ^>ebro 2lriaö tjon

^lolebo, i^r folgten 500 bitter, bie Serrani auö ben caftt-

rifdjen Gebirgen, ber $Keft ber lUtramontanen unb bie il$er-

treter ber ©emeinbe Don iDhbrib ^).

^on ben jtoei biefe 3)ioi|ion flanfierenben (Sorpö führte
baö linfe ®raf ©onjalo, unter i^m bie Üi^tter t)on S. 3ago,
<St. 3uan, SalatraDa unb üom Zmptl, bie ^Kontingente öon
(Sucnca, $uete, Sllarcon, fomie aüer (Kommunen be« caftiüfcben

«Süben« bi« Xolebo.

®ie güf;rung be« rechten gtügel« ^atte Äönig 5llfonfo bem
:5}on $Rui 3^ia3 be lo« (Samero« unb beffen :öruber !5Don
3llüar !5:)ia3 übertragen; auger einer ^In^a^I 9?itter entf;ielt

1) 33erid?t bcr «crengucla: „Dialopes et tres barones cum suis
et peregrinis qui remanserant", ftc ftanbcn alfo niäft, »ie ^urtcr,
B. 474 angiebt, unter bem Äönig t>on y^aöarra. 2)on iSDicgo eopcj ^atte
ja bie Uitramontanen tjon ^ilnbeginn geführt. 2)a§ jeboc^ ber @r0i[c^of
ton 9iarbonne ni(^t im 35orbertreffen [tritt, fonbern f«^ ben übrigen
Prälaten m ber »eeferte unter «tfonfo angefc^loffen ^atte, crfie^t man
au8 feinem sBeric^t: „Nos cum fugam Christianorum vidissemus, coe-
pimus djscurrere per exercitum etc."

'""afL oom mm ^tfonfo flcWttcn 3entr«m b^
^^

aetragene ga^ne mit oem ^uv
murf^nf^ toon "^ßa^

3ut redeten aiypn /

^j „„dUo getragenen

St.;.»..... ..» ^<.»»». «" "* fs«. ..1*».»»

33etter, (S>ra en Sanc^o unb mit Der ^ u

caftiüanilc^et ®täbte betaeleüt^)^
j«

meto »owietäf, ben
«f^.

"!..."" ^'"„a^en kotonel

glügel unter ®rat ©onjalo itte^ führten 3)on Jimen

füt)rUd?e 2ll|onfo X.

II

II

II

m

* I
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unb Zon Sljnar ^13arbo, ben Unfen ^on "äxtal go^e« unb

^on *$ebro ^JJla3a be (Soretla.

SDiefer mol;(y-ieglicberten burc^ gleiche ^taftüerteilunß ftarfen

^tn^ett gegenüber nahmen, ba eben ber aJ?orgen fic^ tötete,

bie a}Ju^ammebaner t^te feit jtDet >tagen t)cn ben (i^riften be*

(?bac^teten Stellungen ein: in an[c^einenb unbefiegbarer Über*

legen^eit, toenn bte im B^ntrum vereinte, i?ie(me^r gefeffette

^raft i'ic^ ben ja^lretc^en, in immer (o[erer isl^erbinbung tjor»*

georbneten (^liebem l;ätte mitteilen fönnen.

5luf einem auö ber iSbene jtemlic^ [teil an[teigenben :püget

faß innerf^alb eine« burc^ 'ißfeitföc^er abgefc^toffenen 9?aume^

in feinem roten 3e(t auf einem Schübe ber gurft ber §eer^

fc^aren, anget^an mit bem fc^tparaen (^emanbc beö (Stifter^

ber 5l(mo^aben, baö @c^»ert um ben §al^, in ber §anb ben

Horan, jur Seite baö Sc^lac^trog, umgeben üon feiner l^eib^

ttjac^e, einer Sc^ar t)on me^r aU 50,000 ido^I au%rüfteter

Sieger, unter bem :^efe^( be^ il$e3ier^ 5lbü Saib ibn ®ämi,

3um Üleil, U)ie bie üor ber ^atle aufgeftellten gugtruppen,

burc^ Letten üerbunben, um fid? jeber liüiögüd^feit aur glui^t

3U berauben. 3)a3u n)o(;( 30,000 a}iann 3U ^og.

35or i^nen bie Sd^lac^trei^e ber ^2llmo^aben, ^nbalufier

imb Berbern, mo^I 80,000 3U $Ko§, eine 3at;llofe a}Jenge 3U

gug, 3ur rechten unb 3ur linfen, gebecft burd? Sd^trärme ara*

bifc^er Stämme, bie b^im Singriff ober auf beregneter gluct)t,

gleich geroanbt unb gefürchtet in ber §anb^abung üon S|3eer

unb ^feif, ben in georbneten ^Kei^en oorge^enben geinb in

SSertoirrung bringen foüten.

X)en crften Angriff Ratten bie ton ben Slrabern auf

160,000 9}^ann gefc^ätjten grciiüiüigen. )öetrug nac^ ber

übereinftimmenben ^2(ngabe einiger 33ertrauten (^n^nafirö, tt)e(c^c

in bie (^efangenfc^aft ber (il;riften gerieten, bie 3a^l ber Leiter

oüein 185,000, fo flingt e^ nic^t übertrieben, menn Slraber

baö gan3e §eer auf 600,000 Biaxin fd;ä^ten *).

Dbtt)ol;( ben (Sl;riften ber Singriff burc^ ein tiefet iDerg*

1) aWaffati, bei Gayangos 11, 323.

V • c^MU bie iie üon bem gcinbe trennten,

gett)äfler unb etn ®'^'\2j'
bod) bie 3^imiionen be6

äufeetft erfd^tpert trar,
J^^^^^^ J J^

'
„,. ^.^ ^on

^orbertreffen., 3uerft ^on
^-^^^^^^^^^^^ ,on

©arcta 9^omero, banaj auj b ^eUencorp

s.m ^ttitettteffen ber Un!c glugel unter «omg 4^tuv

bem
S^^"j.f

^'^^ " '
^ ... .^ (5n.näfir6 Eerntru^(3cn. ^et

bie Sln^ö(;e auftrartö bt« ju un
1

gen^altige Slnfturm ber erften ^^^^^
^ J^^^^^

^^l^,,^ ^^

Difionen, unaufl^aUfam ^^^bn^^enc^

^.üitiaen auf baö ^tnter^

treffen jurutoatfen.
3"^J^«3J^^^

'

^ß^^^^^ftanb an, läßt

^n^nafir, beftetgt

^^^J^^^^^^^ ^ ben glüd^tigen !e^tt

bie Xrommeln geti^altiger rubren, un
^,,e^„cinber^

ber ^^ut t.lcber. gaft "^^^^^^^^^^^
J^^l' 'Vu ,tbr

^Rittet «nb bet Ulttamontauen begannt "t^^^^^^^^^^
^

aber btid^t ^m non\o m\
"/^f! " 1, ,„6 eißene

«e^t burd, bie Wi^^ - -""^ CSn -f bie eigene

tterben", «nb auf beflen
^^ff^;;^

"^^.' ^^^^ü ,enn

l^r l^iet übet Cn.re geinC, 5e^t et ^^ju.
^

^^
J„ ^att bebrängten

f
^^^^«''f^^«

'^f^ ,,etTrübet„, bie

erfahrenen T^on gernan uaiim

,

o
^ufforbcrung

an ben etjWot. „Ipter «ocw
Lne@4anbe", »otouf

ju fterben bereit.'' 20
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T)m ?5ö)entnutt.qen f}atk fic^> baö Bittere SBer^ängntö Bei

5narcoö 3U tief in bie «Seele gegraBen, M bag fid^ nid^t in

gleich öer^ängnt^bro^cnber (Stunbe fein ©innen me^r ber

3)^ärt^rcrfrone alö bem ©iegeöfranjc ^ugenjanbt ^aBen foüte.

3n Slöa^r^eit ftanb er i)or ber reic^ften SlrBeit^ernte.

©ei bem SSorrüden beö Äcnig«, Bei bem SlnBücf beö t)Ott

!Domtnicuö "ißafd^afiuö bon Xolebo feinem (5r3Bifd;of öorau^^
getragenen Sreu3e5, unb beö n^aüenben 33annerö mit bem
©übe ber Jungfrau 2}?aria, ,,ber ©efd)üfeertn ber toIebaniWen
^rot)in3, roie ganj ©^antenö ", mx auc^ ben n?an!enben ^rtegö^
fd^aren ©egeifterung unb 9?td^tung auf baö lefetc 3ier 3urücf-

gegeBen. Unb bie neu BeleBte unb tjerftärfte Äraft ^ielt t?or,

um im ^am^fe mit ben Bi^^er unBetoeglid^en, burd^ Letten
aneinanber gefc^Ioffenen , burd^ ein toa^reö ^anaenBctlnjerF ge^

fc^üfeten CeiBtoad^en ju Befielen, m^ e« bem ^cnig t?cn ma-
t>axxa hüxd) eine grücflic^e iDioerficn gelungen mar, ton ber
(Bau ^er bie mit bem roten Belt gefrönte Sln^ö^e 3U ge-

toinnen, aU 3)on 2llt)ar ^Mej bc ü^ara mit bem Sönig^.
Banner in ber §anb, fein ^Rog anfpornenb, in fü^nem «Sprunge
üBer bie Mk alö ber erfte fic^ ben 2öeg ju bem 3entrum
geBa^nt t)atta, ^önig ^ebro ijon ber anberen (Seite einBrad^

unb ringsum bie 3)?auren nieberfanfen , entjog fic^ Sn^näfir
mit nur t)ier Leitern burc^ bie gluckt bem aügemeinen 23er^

berBen. !5:)er ©lutarBeit aBer, aunäc^ft noc^ auf bem burd^

aufgefc^ic^tete \^eic^en für bie Leiter !aum 3U ^^affierenben

©c^Iad^tfelbe, bann auf ben Segen ber 33erforgung fefete aud^
bie untcrge^enbe Sonne fein 3ic(. S;icf in bie 9fiad^t hinein,

t)icr SOIeilcn toeit ^efeten bie Sieger bie gtüc^tigen ju 2:obe.

UBcr 60,000 S^enfc^en, me^r al^ in ber Scblac^t geBIicBen
toaren, becften bie Sege, toä^renb bie (E^riften Bef;aupteten,

nic^t ettoa Bei biefer SBerfoIgung, fonbern üBer^au^^t toä^renb
beö ganaen ^ampfeö nod^ ni^t fünfzig ü)?ann eingeBügt au
^aBen ^). (Jn^näfir, ber fc^neüfte ©ote feineö eigenen Unglüdfe^,

1) SBeridbt aifonfoS an ben ^apfi: „De exercitu autem Doraini,
quod non sine grandi gratiarnra actione recitandum est, et qnod in-
credibile est, nisi quia miraculura est, vix viginti qninquc Christiani

li

lanbte au8 aüen leiten feine« 9?eid^e« wx t§m etfc^ienen

unb i6m ein feine I^aten »,reifenbe« ®ebid,t üknetc^ten, fal-

tete et e«, o^ne ben 3n^alt gewürbigt au ^aben äufammen

l%hu ener f«ti9« ®t«"; bann liefe e. ben m^^
fd, eibet 9l6ü.at.3:^ä^et !ontmen, unb m M b« ®efd,td,te

Se« Setbjuse« I«tJ unb Hnbiß unb o^ne UBettteibuns mebet-

%?icJe'sontrafteI m fein ®o^n pc^tig in «aeja ein-

ritt unb bie «etjaflten Se^o^net feine^ «n^^«'^'": ^'»"^

„rbl^ntl'tt: „3^ .etmag euc^ fo n^enig n.e m«

IHt äu taten. ®ott fei mit eud?." Saum mt ba« SRofe

ÄU, fo iagte et nc^ in betfetben ^ad,t «ettet nac^

Säen unb taftlo« tueitet mäj ©ernßa ).

3m dbtiftücben Saget tooütc man wiffen, e« ^abe Sn^naf«,

feineCea« fo fiegeSgetpife, in bet 91ad?t »ot bet entfcjetbung

^TXl ^cljl^e auf Gameten unb Mtieten fottfM^n

. X • • * A. t,.tn nostro exercitu occubaerint." «liemlt »etein-

ir ben
4Ä^ nid,t Wm \m. ««f «efe offi^ieae »e=

r «IT* Jm Icil bie angaben bet CneOen. 3n bem bon

^tunTlT irv.a"l.VG) ebie.Un ^d,«ibe„ be. Ä^in

T fostris aut«m circiter CC. reperti sunt
~<="^"'f

'

S^/'
^":

" ^' r!r fi* duf bie ibt toon intern SBoter («5 »«* *>« S^^"*' 5"'

*
'^„l ^itinTen «n\ um fo aulfaüenber ip beten ffiibetfptudjÄ LTrle Ä^iS« 5ll!ono in bem an benW 8etid,tete»

S«i* e« pV afcet in bem bet Um»etr,tät86i6fict%et imis 8«-

Mlben Ms be« ©«treiben« bet SBrngin »0« Seon: „crc.ter qum-
^ötenben M.. be« ®^te

^^^.^^^^ jeSatten »«

l7'Zä Äat ne aud, bie ^atietung «otau«: Acta .unt baec

bem 5Btua oei Mi
„uiesimo ducentesimo duodecimo, in-

rtUVSr ^aT ^^cuttentes .5-.. .et,e beiben 3a.e„

umgej^eüt werben müfien, um richtig iu jem.

1) Ms. Copenh., fol. 74.

2) Roder. Tolet. VIII, 10.
^^^
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laffen ^). 9^a(^ ber unter bcn 5I(mo^aben ^cnfc^>enben ^Kig*

ftimmung, bte t^m boc^ faum tjerbotöen bleiben fonnte^ Hingt

jene 9^ad)n^t fe^t n)a^rfd;etnUc^. 5fi3äf;renb jene 3ur ^tit

W>n 3üfuf Oa'füb^ ade tjtet 2)bnatc Solb erf;alten Ratten,

toar biefer unter ber feineö ®o^ne^ ganj befonber« n?ä^renb

biefeö gelbjugeö au^.^cblieben, fo ba§ fic njiberti>tütg auöge3ogen

toaren. '^2lbb='e(^n?äc^ib, ber in biefem Umftanbe ben ^au^t*

grunb jur ^lieberlage bei el^'3fäb fie(;t, ma^t babci bie 53e*'

merfun^j, e3 tt>ürbe btefelbe eine nod^ t^oüftänbigere ßcttjefen

fein, menn (Sn^iäfir nic^t an biefem Üage eine \i)m gar nic^t

geiDO^nte geftigfeit an ben Za^-^ gelegt f)ätte ^).

SBenn er nun au^ inbetreff feiner «Sc^ä^e jene SSorficbt^*

maßreget traf, fo n^aren boc^ bie ^eid^tümer uncrmcßlicf), bie

ftd; auf bem igc^lat^tfelbe unb im ?ager fanben, beffen 3e(te

auf 100,000 gcfc^ätjt lüurben, unb bie infolge beö burc^ ben

(Sr^bifc^of öon !j:olebo tagö jutjor unter ^nbro^ung M S3anne5

ijerfünbeten SSerbote^ t?or "ipiünberung bett?a^rt blieben. 2Baö

fid^ nur an ^olb, «Silber, 2}?ün3en, foftbaren ©etDänbern unb

©efäßen, an *ißerlen, ^belfteinen, 8tanbarten, Stoffen t)on

Seibe, SBoüe unb deinen t?orfanb, lieg ^5nig 5Itfonfo felbft*

lo§ bem größten ZdU nad; unter bie 5lragonefen unb ^k^

»arrefen verteilen ^). ^n^näfirö reid; gefcbmücfte« 3elt üon

^od^roter Seibe fiel an ^önig *i(3ebro. ÜDem gansen §eere

aber !am ju red^ter Stunbe bie gülle an Lebensmitteln,

^ferben, Kamelen, 3ugtieren unb 3ä}affen jugute. ^lit "ipfeilen

gefüllte Söc^er brai^te man in folc^er a)?affe jufammen, ba6

man meinte, fie auf 2000 ßafttieren nid;t fortfdjaffen 3U fönnen,

unb ba§ man Don "ißfeilen unb Spießen n)äl;renb ber beiben

näd^ften Silage, bie jur 9^u§e unb (Srquidung bienten, in t^er*

1) %imoVö ton 9JQrbonnc Uxiäfttt bat5on. ^ätte (5n=nä[lr bie @c^äfec

erft auf feiner gtud^t mit fic^ geführt, n^ic ^urtcr {B. 477) angicbt,

fo n?äTcn fie fic^er eine 59cutc ber löerfotger genjorben.

2) p. 236.

3) Cron. general, p. 361. — Roder. Tolet. VIII, 11. — 9JaA

jener dueHe übertrug Sllfonfo bem 2)iego, ^errn öon S3i0caJ?a, bie ßnt-

fc^eibung über He 33ertei(ung ber 53eute.

••";:isvÄt:SU. ™u,- ... .»^

«

.. IVr^tn mietet auf. m^^t ißottate t"^ttc man

«fünfrr icbf.cn 5la(;tu„A«qucüen lag m ocm

Sieden Te A ^»"^^Wc«, ^#n iBuraen nnb 5e„ungen

T^LL be« mautiWcn §ee«. bat.en - nne ^t

!., «.miitnenbe JÖeute »ot ben ficäeSitoljen ß^rtften.

' Csu »utben geml, ba. auf einem Seßd «ge 9.

^-^^''''
' .""::be:^irirr •.«r^i

afcet '''."\«;;./" ',
™ L Mmmetn be« mau.

S^/Jc S' nb beTSWn au. be. ^.^^^^^
s rrVoSee- c. .fu^-^ ^^^ *":-:;

'-"'^

La Cl>Tet eiuct biejelbe jetitötenbeu geuetSbtnn,t ').

•. vT milUa somariorum forte vix possent". «>u gurtet
eagitta XX. trnliia somar

saubfdit t obct em

(e. 479) mnmtet —^^J^f^.t üe,^^ ^n^Wof
glüd,«9te«eKtler2«J^tmliorl neu sufficcrent ad portandum '«.

eine tleine 2tabt.
öurter (@. 479) berichten o^ne 53e^

metu mit geuei uno ^cp
^ jBcrni^tung fc« Un-

Ouetten, b.e bo« fonj "^' ]*"f;";^^„ „j^,,. «„onfo treibt nnx:

atäubiäen iu beniten .ft, roiflen ™;° ^ . ^„„ jj^tbonne: „quam

„praeter quosda. ioexpoditos, ^^ ^J^^X«" '(««" ^« «-<*'
dicitur, incendio penerunt . ^ud> Uta» oe ^uv, i
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(Sin Xeil be^ §eereö jog fc^oii am 20. 3uU öor Ubcba;

am fotgenben Xage, einem «SonnaBenb, rüftetc fic^ ba^ ganjc

3um ^turm, fc^ritt inbeffen in dlnd]id}t auf ben Sonntag erft

am 23. baju, ber aber nac^ mef;rftunbigen ^nftrengungen fo

iDentg Erfolg ^atte, ba§ ber grögte Xetl in ba^ Öager jurüct'

fe^rte. ^IDie ^ragonier ieboc^, mit ber Untergrabung eine^

Ülurme^ bef^äftigt, blieben; enblic^ ftürjte er. ©in Saffen*-

träger, X)on ßo^e^ bc Öucia, ooran, erftiegcn fie bie ü)kuern,

bie @ara3enen gaben jtpei Quartiere ber iStabt ^rei^, jogcn fic^

in ba^ britte befeftigtere 3urucf unb begannen 3U unterr;anbe(n.

®ie toodten eine 2}?iüicn ^Diaraüebi^ bejahten unb bafür in

Ubeba unangefochten bleiben, ^ie Könige, obmo^l untt)i(Iig,

loürben, burc^ i^re 3)?agnaten gebrängt, ficl^ ipo^I gefügt ^aben,

bie 'Prälaten aber legten feierlich il3erma^rung gegen einen

Sßertrag ein, burd; ben man gegen bie fird;lic^en (^anoneö ben

@ara3enen i^rc Saffen unb bie Stabt, tjon ber ein Zdi
bereite eingenommen mar, ber anbere fic^ nic^t lange be^au|?ten

fonnte, förmlich i?er!aufte. dlad} (Erlegung ber gebotenen

©umme looKten fie ben SJ^auren mit i^rer §abe freien 2lb3ug

getoä^ren, Ubeba aber foüte 3erft5rt toerben, unb biefer 33er^

trag tDurbe abgefc^loffen. X)a bie SDiauren aber nic^t in ber

Sage maren, bie 33ebingungen galten 3U fönnen, tourbe ber

üamp\ fortgefefet unb ber SÖßiberftanb nac^ im gan3en brei^

zehntägiger 53elagerung gebrochen, vgämtlid^e ®efangene tourben

3U <Sflat>en gemacht, fie foüten bei ben 5lrbeiten 3um Aufbau

ber in ber ^Rand^a 3erftörten ^löfter oermenbet toerben. Ubeba

aber, 3U umfangreich, um oon ben (S^riften loieber betjölfert

toerben 3U !5nnen, lourbe oon ®runb auö 3erftört ^).

bei Silbe ricu« unb '^Ä6b«cl-toäc^ib bieten (einen Stnl^alt. ?et}terer

(p. 237) [a^t nur, Slbfunfc^ ^abe >öajefa, ba« jum gtößten Seil leer

jlaab, mit feiner iWojc^ee ^jerbrannt. hiergegen (ann bie Angabe ber

Cronica general : „ quantos moros que fallaron y dolientes en la mez-

quita, e quemaronlos ", nic^t üou [olc^em (^eJvic^t fein, um barauf eine

fcjle 53e^auptung ju grünben.

1) 2)ie brei C>au^t6eric^te be« Äönig« unb ber beiben Sr^bifc^öfe

geben feine tlare ^nfcdauung unb jlimmen in »efentlic^en ^j3untten nic^t

3crftörung Ubeba«. 311

^ie Xrümmer Ubeba^ bejeic^neten ba^ 3iet ^e^ ^^^^^

''T
^-

ritt 1 ««7200 9iittetn an ber @cite feineä

«u« tcinem b« <*"<»'*'*'"
®"'*'V^ fbenerto Se'ttaa »irUid, ab-

%ou)Met iMtcen, baß bO.uuu -"'"9«
^^^ „„g

Imt m «W ®"«"9"" ""83'"
;^ sexaSk millia Saracenorum,

„ulbet 5llion|o: „et bene per.erunt >b

Sosdu.imas". SDie 6eibe«

ersbWSfe fptedjen nur " " ®"»XZ„ *„e estonces mandoks el

'^*7 trete triefsin^^^^^^^^ «.^77;-

bc„ «nid,««, bau nod, «"
'^^"\,f,'"^',j^"S f'- *« p. 238

«wen «ubcsvünbeten
«'^''"'"""äen

i^J^JuVS- l^ f»9'=
"^^

cum populus Chn^tianorum e. lab re n.m.o P
^^^^^^^ ^^^^^^^^„_

2) Köder. To et^ c 1
^
-.- -^^

^^^J^^^., ^„,, ,« öper.

Gotw., p. 602. - Cont. Claustro II, 022.
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rcnb bie Reiben anbeten Könige jur «Siegesfeier nac^ Üolebo

aufbrachen.

^(eruö unb 33oIf jogen i^nen entgegen unb geleiteten fie

jubelnb nac^ ber 3)krtcnfirc^e, ido bem §ed;ften für bte tt)of)U

behaltene §cimfef;r beö fieggefrönten ^cnigiS ein l'obgefang an*

geftimmt ipurbe. 3ßenn fic^ auc^ o^ne ben g(orreid;en 5lntei(

feiner föntglic^en S3unbcSgencffon biefe nationale (^r^ebung

faum benfen lägt, fo ^at er boc^ chm baburc^ ben ^nf^m ber

grögten feiner 53orfaf;rcn überftrablt, bag eö i^m gelungen tvar,

bic Ü)?ac^t faft beö ganzen d;rift(id;en (Spanien^ jum ^am^f

gegen ben (Srbfeinb um fi^ gefc^art 3U ^aben. Sein r;eigefter

Menömunfd; ttjar erfüllt: bie Sd)mac^ oon ^larcoö getilgt, ja

me^r als baö. ^^'^^urd? biefe ^JUeberlage" — befennt ein

Araber — „ging baö ^nfe^en unb bie 2)?ac^t ber ü)?auren

in Spanien ^ugrunbe." gür ^OJorbafrifa l;atte fie eine (Snt*

oölferung jur golge ^).

Um fo tiefer mar ber (^inbrud ber SiegeSnad^rtd;t in ben

c^riftlic^en 9^ad;barreid;en , als man ^ter bem Unternel;men

!eineSn)egS mit l;od; gefRannten (Srnjartungen gefolgt tcar.

W\x fennen bie forglid;e Stimmung ^^a|jft 3nnocen3 III. 5lber

auc^ ]n Xolebo im Greife ber föniglicben gamilic lebte man

fo menig fefter 3ut)erfid;t, t>a^ bic Königin ^evenguela ber

SiegcSnadjric^t, loelc^e für] nac^ ber Sc^lac^t ein Eilbote über*

brachte, nic^t el;er (5^tauben fc^enftc, bis beS 33aterS mä^renb

ber $Hul;etage im ^ager ber SKauren tjcrfagtes Sd;reiben bic

©eftätigung braute ^).

iöcrcnguela übernal;m eS, bic frofe öotfd;aft i^rer Sc^iDcftcr

iölanca unb bem franjöfifc^cn §ofc ju oerfünben; t)on biefer

gelangte fie an bic Gräfin Bianca üon (5^am|?agne, bie 2;oc^ter

Sand;oS t)on i)lat?arra. (^rft nad; ber (5innal;me ))on Ubcba

fam ^iJnig 5llfonfo ju einem auSfül;rlid;en ^cric^t an Onnocenj,

1) ^artä« (Sßeaumict, @. 342). — ü«aftan (Gayangos
U, 323). — Ms. Coponh., tbl. 103.

2) Marlene, Thes. nov. anccd. I, 826: „hactenus" — [einreibt

53ercngucla — „fuit inauditum, de Maroch in congressione campestri

superatum".

t\

r
• w. ßr.bifcbof »on mxionm an bie unter bem mtt

ErJÄ m eine« ®ene*itel oexfa.meUen

'''^tlt«W ®eM^) berief Snnccenj ©eiftUd^feit unb

Jl Im ^LaoLbienft, tiefe ben

*«fjf ^^^Jj
übertrug bann felbft bcffen 3nMt unb

''l^'^« ^^l^^^^^^^^^^^

.. o -^ v^.-|. Q'csn'ui toon (EaftiUen um bte (s t rutcui^eti er^

w ^Mcxcht (ibrifti über ^JWu^ammeb ').

^r egei, ^en man im d,viftti<^en ^uro^a an b,Jm

*tlTm r naT^ore'faVn «ieber^neb, ober ba«

;ina n« 'cn weine, ant.^^^^^^^^^^^^^

ZiA- 3« Stantreid, iefete man Ttu(;5e.ttfl äur et^enen

n UgUelli, Ital. sacra I, 188. -
^-^'^'^'^J' ^l'^i

FranSc V, 426. - Gallia Christ. VI, Docum. p. 53.

fledcatcn tütiere« mM>W füge * ""'
^;"f 21V' - Emonis chroB.,

p.475 (Mon. Gern.. XXIII). -Keinen
'J ^ .

j ^j am 22. 3uÜ

Anl., p. 132 mit aufjattenben 3"""«««' «•

f '"'^ctronZo-- Marlene

in paribus Cordube" itattäcfunbtn «abe. - Chron.

N
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©lorifi^ierunä baö SÖ3unber in ^etceöunö. 5^ier üjoüte man

fd^on im SQ^at eine ^orbebeutung an ber ^onne nja^rgenommen

l^aben. Unter ben gran3ofen, luetc^e „in tounberbarer Seife"

Salatrat^a einnahmen, Begegnete eö einem '^Jre^b^ter, ba^ me^t

aU 60 Pfeile, ür;ne i^n 3U tjerlefeen, in feiner ^Iba ftecfen blieben,

„^it bem Mh be^ §errn" brang er aU ber erfte ein.

CbiDO^l ber (Sieg infolge ber §eimfef;r ber fran^cfifc^en

Sreu3fa^rer ein auöfc^lieglic^ national f|)anifc^er tpar, fanb

man boc^ ein 3}UtteI, granfreic^ bie ^öc^fte ®(orie be^ Üageö

tjon ülotofa jn magren: «Siegerin toar, fo verbreitete man,

,,bie rul;mreid;e 3ungfrau ^laxia beö ^(ofterö ^Jiocamabonr".

Sin brei ^ahhaUn mar fie bem (Safriftan beö ^(ofterö mit

ber 5lufforberung erfc^ienen, er foüc bem Könige t?on ®^anien

bie toeitberü^mte ga^ne überbringen, bamit er fie im 3(ngen^

blicfe ber ^cd;ften ®efa^r entfalte. 5((ö ber fleingläubige 8a*
friftan fic^ bamit entfc^nlbigte, man loürbe feiner Sln^fage im

fitofter feinen Glauben fc^enfen, i?erfünbet i^m a}Jaria, in

brei Etagen toerbe er fterben. (Btatt feiner toirb bem ^rior

bie 33o(Iftrecfung beö ^immlifc^en ^efef;Ieö übertragen, unb

biefer überbringt bem Sönig Sllfonfo baö (Siege^3eic^en, ba^,

im 3Iugenblicf ber ®efaf;r entfaltet, i^m §eil verleibt ^)

!

O^ne allen ©runb f^at 3bn SX;aMn bie §aupturfac^e 3ur

9lieberlage feiner ^laubenögenoffen in bem 2:reubruc^ be^

Sßnig^ üon ßeon finben 3U muffen geglaubt, dx f)ahe, meint

er, feinen iöunbe^genoffen (Jn-näfir im (Stic^ gelaffen unb fic^

V, 1036. — Ex Chronologia Rob. Altissiodor, p. 280. — Ex chron.

Anonymi Laudunensis, p. 715 (Bouquet XVIII).

1) Chron. Albrici, Mon. Germ. XXIII, 894. — 2)er ©erlebt be8

Sqbifc^of« öon D^iar^onne njelß t^on äße bem nickte, trä^renb ber ßrj*

bift^of ^Robrigo unter ber Äönigöfa^nc mit bem Silbe ber 3ungtrau

aJJaria, ber ©efc^üöerin ber ^43rotjin5 üon Xolebo unb ganj vgpanien«,

fiegcn lö^t. „Erat autem" — c. 10 — „in vexillis regum imago

beatae Mariae virginis, quae Toletanae provinciae et totius Hispauiae

semper tutrix exstitit et patrona."

„„, ^e« «tagometä Steu b
W^^^^^^^^^^ /ionnenen blieb

gebunbcn, \ktxo ging l""^'"^^^'^",f3„r« ®^«^^^ ®^

Jn Siebe.3e«>mn bc. 33«lotene„ et ff^n-

^«^J
J»;^ J^

5) Anl. Toled. I, 397.

I
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9f?eal im ®ebtet t)on 3aeii unb (Eueoa^ *). <Se(bft iöaeja ging

verloren.

@c^on im Jebruat mar 3((fonfo loteber im gelbe, getoann

mit ben aJ^tlijen Dftcaftiüenö sunäc^ft jene Äafteüe tüieber unb

banac^, ocrftärft burc^ bie JHicoö^embreö unb bic O^itter öon

(^alatrat)a unb 8antiay]o W\\Xt Wöxi baö burc^ feine Sage

am ^ag tjon aJ^urabal toic^tige ^afteü be l^uenaö, u?etter ba5

bon (S^naoeiore. 5)iefeö erhielt ber Drben öon (£a(atrat)a

3urüd, jene^ ber öon (Santiago *).

"^Dagegen forberte bte ^Belagerung unb (Sroberung beö öft^

li^ am ^}iorbranbe ber gleid^namigen Sierra gelegenen 2l(caraj

bic fc^n?erften C^fer: ntc^t n^eni^^er aU 2000 SOknn follen

babei geblieben fein. (5nblic^, am §immelfa^rtötagc beö

23. 3)lai 3), jogen bie Sieger ein unb ber (5r3bifcl)of ^obrigo

!onnte in ber nunmehr bem l;eiligen 3gnatiu^ gemeil;ten ^J}io-

fc^ee bie erfte SD^effc feiern, ^anad^ begab fic^ ber ^l^nig

nac& Santorca^, feinem ^ieblingöaufentl;alt bei Üolebo, um
im Sd^oße feiner Jamtlie baö ^^fingftfeft jn begeben.

3um ®enuB i^re^ Siegel maren Itönig unb l^anb biö^er

nic^t gefommen unb follten au^ fo balb nic^t baju fommen.

£)er flüd^tige ^n^näfir ^atte in Sevilla fo t)tel 3^it getoonnen,

bte i^m ^erbäi^tigen ^inmorben ju laffen, toar bann nad^

3)?arocco geeilt. §ier foll er fid; nac^ ber ^iac^ric^t eineö

f^äteren ^raberö bem 5lnblic! ber 3J^enfd;en entjogen, ben ^eft

feinet l^ebenö unb bamit bie (Erinnerung ^n bie Sc^mac^ üon

cl''3fäb burd^ iöefriebigung feiner 3Bolluft üerfür^t ^aben *).

1) Anl. Toled. a. a. 0.: „Fue hueste de Moros a Alaxar, e pri-

sieron las Cuebas de Alcala."

2) Anl. Toled. a. a. 0. — Roder. Tolet. Vlil, 13.

3) 2)iefeö Saturn gicbt ber @rjbi[(^o[ VIII, 13; bic Anl. Tolet. I

b«n 22. 3)2at. 'D'^ac^ Stabes p 2lnbtaba in ber Cron. de Calatrava,

p. 32 fc^enfte ber Äönig atcara^ ber ftirc^e öon 2;o(ebo, moöon Jtto-

bricjo nichts berichtet. 2)ic Cron. general, p. 362 fagt, o^ne ba8 Äoflett

ju nennen: „Desi tomo otro castiello que dio al Alcayde de Alarcos,

ca era muy fuerte e muy feriuoso, e donde venie gran dano a loa

Christianos."

4) Äartäö, bei ©eanmier, ®. 343.

übertiefctung exjabe nur nc^ be

j^ä^tte Snnocenj

®djma(^ }u tacken. 3lm 15. >^"""«
^.^^^j 3i,„olb

,ei„cm Legaten, ^^^:^%X'^Z^ SÄro »c„

toteber an ^i^ ju Dnngen, wv^ »

Sönifl« »on Seen ju ''«scm
%^^^^^^^^^ ,e« ^ta„#te„

ganj ©Manien ^^^
«[J

"
"^^^^^^^^^^^^^ um fo Wtiaet

einet ^unsetSnot .^"32*' '"„t.i gjottäte »etldjlungen

rr ttm'sXcSSu--«^^ «r« '"l^atte. 33ei bem uoeituau »
^tcoöftcmbreö unb

^Uieleiftunaen ^^\^^^"^ f^^^f£ ;,r8aV eAein i8tot:

bet ©emeinben o^nmad^ttg. 3n aoieco 9

etta,e« nnb auf
^^^^^^^^ Z^^lmn^ ^^

i-rrt-bers- r5Vi«.u„. ..t.

.om Cftobet biUum 3«m 12U «>
^.^„,„,

(gnbtic^, im :petb[t 1213, tcietien

ßtianae ciütores insurgere, quo lapsn ^ra

""T^l T.M. .. a.7. - ».. T* "«• »

i
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ju SBaüaboItb t^re 23er[5^nung, ber (Eaftiüer »ißigtc in bic

Slbtretung fotoo^I bcr i^m abgewonnenen ®ren3orte unb aud^

ber nod^ übrigen, über tt)eld;e fett Decennten geinbfc^aft be^

ftanb, tocgegen ber i^eonefc einige berfelben fdf^leifen ließ unb

fic^ jur Verausgabe fämtlid^er bem S5nige tjon Portugal enN

riffenen Drtfd^aften t)erftanb ^). könnte ettoaö für bie 5)auer«'

-^afttgfeit biefeS griebenö fprec^en, fo toäre eS Dieüeic^t bie

Entfernung beffen öom §ofe beö Königs üon 8eon, ber feit

3a^ren baö geuer ber 3^ietrad^t jtrifc^en beiben §öfen an*

gefad^t f^atte: !Don "ißebro gernanbej begab fid^ nod)maIö nad^

Waxocco, ob infolge biefeö griebenö ober fc^on nad^ ber (gc^Iad^t

Ui ^ai^a^, um (gn-näftr5 dlad^t ju beleben, bleibt unertoiefen *).

(5in gegen 5(nba(uficn gerid^teter fontbinierter Eingriff toar

bie nä(^fte golge bicfer ^Bereinigung. JlDurd^ 600 ^Ritter unter

bcr gü^rung Don ^on üDiego ^opei be §aro unb T)on !Ooj>c

X)iaj terftärft, foüte Sllfonfo ton ßeon t)on SBeften l^er öor*

bringen, ber Caftilter bon 9^orben; jtDifc^en Corbota unb

(Bmüa tooüte man fid^ bereinigen. ÜDie J^eonefen nahmen 211-

cantara, toanbten fid^ bann gegen Edcereö, baö fid^ aber be-

l^auptete, toorauf Sllfonfo nad^ i^eon 3urüdf3og. X)aö ^aupt-

jtel loar auf btefer ^eitc ocrfe^lt, unb refultattoö »erlief baö

Unternehmen fcineö 33crbünbeten. (Snbe ^^loüember »ar ^U
fonfo über (Salatraüa nad^ bem ©üben gebogen. 23or 23ae3a,

baö er ^u bctagcrn begann, erf;ielt er burd^ ÜDon T)icgo ^ope^

bie ^f^adjric^t i?on bem Diücfjuge fcineö S3etterö. ÜDie (ginna^me

biefeö toieber reichen Drteö f}ättt bem eingeriffenen 9)^ange( an

Menömitteln abhelfen fönnen, eö toiberftanb aber einer brei-

toödbentli(^en Söelagcrung. !5)ic ^ungerSnot raffte a}^enfd^ert

unb Üiere ^in, au3 (Safttlicn toar feine 3"f"^^ 3« ertoarten,

fo ba^ 2lIfonfo bie iöclagerung aufhob unb nad^ ©urgoö JU"

rücffe^rte. 23om Epi|3(;anienfeft biö ^almarum blieb ber (Sr]"

1) Lucas Tudensis, p. 112.

2) Lucas Tudensis, p. 111 l^cbt ^crbor, baß ber Äönig öon 2ton

mit 2)on ^ebro« $Ufe bie ©renjfajicEe eroberte, bei bem griebeneabWtuö

erwähnt er x^n nid^t; aud^ m^t, baß er in ^Warocco flarb, toa8 »ir au9

ben Anl. Toled. I, 399 toiffen.

ta?to8 kmü^t, ^tet unb in ben fübüd,en ®«"Mteto be«

»ermeifetten 3"ftanbe ber Sefafeungen abju^elfen ba8 Sanb

»ot ben ©tteifäüäen ber fflJautcn ju ü^etn. 3« btefe«, 3'^ed

lieft er baS auf ber C)eerftra6e -nac^ Cetebe geteflene Sarteü

ffljrcgto neu befeftigen unb legte eine ®e5«ft»n8 ^«""'
. ^;^

klbenmütig bi« ju toü^x erfc^Spfung ben Stngnff etne«

laurifc^en leeres ton 700 ^Reitern unb 1700 öuStrum«

abreie« ') ©aö »ottten bie kämpfe, ©trapajen unb £>m
benen man fid, jüngft jut »tpe^r ton

5"f«"^«f
^^"

^^^'

geiiterungsoott unterjcgen ^atte, gegen btefe tudiWcn m-
LU M Sriege« bebeuten. ffield^e ernte ^tett ber Sob

unter ben ^äuptcrn be« legten SriegeSi

3m ritterlichen Sampf war S»nig ^ebro wn 3lragon am

13 ^©ettember 1213 sor ber gefte 9)?uret gefaüen. 31m

25'. ©ejember folgte i^m bcr erft ^^jä^rigeJn^näfir naj-

«m greitag ben 20. ^ejember tourbe er ju aKarocco tnfol

eine« ©cfcimür« im ©e^irn oon einer äpoplejie befallen, bie

: bU 4rad,e raubte, ^ie trjte rieten ijm W^«
an-, er aber «ie« jebe §ilfe oon fi^ ^). ®te aa^ttet^en

unb fc^merften aJerlufte brad,te ba« näc^fte 3a^r. to 18.

giugufr erlag 3« 9Karocco o^ne bie ©cfriebtgung fetnc« M^,
^alb e^rift, ^alb SJu^ammebaner, 3)on ^ebro gernanbej ).

1) Lucas Tudensi8, p. 112. - Eodor. Tolet. VIII, 14. - Anl.

^Jl^TvJwt er, @. 237, bieie für bie fid,erft^ IJad,
b«n

Ltä« («eaumier, @. 343) unb bem Ms. Copenh., fol 104 toöen

tenb ber Sartä« flatt be« jutreffenben SDatum "«,^*^;! .;,^'**'g

( TOittood,, ben 10. ©d^abän") „aRittoodj, ben 11.
®*f

*" ' 7
Mb Copenh. „^ienflas, ben 10. @*aW f'!'-;"' ^^»«^

f ^g ^
an g OS II, 324) {o »elt, bag er ben (Sn^naftr erjl im Sa^re

'"''3)?n'l. Toled. I, 399: „Muriö Pedo Fernand, filjo de Fernand

Eoiz en Marruecos, en XVIII. dias de Agosto. Era 1252. - Lucas

Tudensis, p. 112, o^ne ju fosen, wo er geflorben ijl.

.1
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3n bcmfelben 3)?onat beßtuB ^önig Sllfonfo i)on Ceon feinen

(SrftgeBorenen ÜDon gernanbo^); am 16. (September ftatb

ber 33orfäm^fer bei 9^at)aö be Zolo^a T^on ^Diego ii^o^ej ^),

unb ncc^ tt)ar feitbem !ein 3}?onat i)erfloffen, fo fü(;lte fi^

ganj (Saftilien tt?af;r^aft tjeratmt.

3n ^ütoocco btängten na^ bem Xobc ^n^näfirö bie 3"'

ftänbc nic^t mcnicjer jum grieben alö in (Safttücn. 9ioc^ am

Xaj^e bc3 iöe^räbniffe^ mürbe feinem etft fec^3eC;niä^tiAen

@oI;nc 5tbü 3a'füb 3üfuf ibn a)?u^ammeb öe^nlbigt, ber ben

^rieg ebenfo ircnifl fud^tc alö bie i^n be^errfcbenben 35er*'

lüanbten unb «Sd^cic^e ber 5l(mo^aben. 33on n?e(cber «Seite

ber grieben^antrag gefteUt, ift nic^t ganj Uax. ^ö fam, be-

richtet 3bn ^^albün, ein getinffer 3brä^im ibn el'güd^d^ar

mit einer 2}iiffion ^önig Sllfonfoö md} "tDlaxocco , unb biefe

(Gelegenheit benutzte ber 93e3ier 3bn ^Tjämi unb fd)log mit

(Saftilien für baö ganje l^anb ber 9J^cöam3 5lnbalufien«

grieben ^).

(^be September brad^ ^önig 5ltfonfo ücn S3urgoö auf,

um an ben ©renjen be^ O^eic^e^ ju ^lafencia nac^ 33erabrebung

mit bem Sinnig tjon Portugal eine 3"f^^ntcnfunft ju galten.

ÜDa erfranfte er gu ^utierre 3)?uno3, einer 3)icicrei t)on ^Ire*-

j)alo, fo gefä^rlid^, bag bie Königin ^'eoncr, ber 3nfant !Don

(Snrique unb bie Königin S3erenguela mit i^ren Äinbern !I)on

1) Anl. Toled. I, 399.

2) Anl. Compost., p. 323 unb Anl. Toled. 1. c.

3) "äht)^tl-tokd}\h, e. 238. — 3bn Ä^bün, bc ®tanc
II, 228. — 9^a* bem Ms. Copenh , fol. 105 ergriff 2l(fonfo bie 3nitia-

titoe, unb baSfclbe bürfte man au8 ben SBorten bc« (Srjbifc^ot« 9?obricjo

fc^tießcn (VllI, 14): „Curaqiie diu Beatiae obsidio traheretur, nee a

patria victualia portarentur, omnibus fere fame deficientibus, suorum

consilio rex nobilis tregua cum Arabibus reformata rcdiit Calatravam."

ür)a« n?ärc l^lu^gang best 3a^re« 1213; bagegcn aber fprid)t, ba^ na(^

a^iobrigo ber Äam^f mit ben 2)?o6lim8, j. 53. ^u 2«irQgto, bi« jum

(Sommer 1214 tortgcfc^jt n?urbe, unb baß bie 2)^iffiou be« .Königs nic^t

me^r an Sn-näfir, fonberu an feinen 9ia(^folger gerid^tct trar. 2)a8

Ms. Copenh. fe^t ben 2lb[(^tuß be« grieben« erft in ba« mit bem 2. Wlai

beginnenbc 3a^r ber ^ebfc^ira G12.

2:0b 3lUonfo§.
321

J^ernanbo unb ^on ^Ifonfo berufen tperben tnufete«;

f^^?;

bem er fein t^or Sauren abgefafete^ Xeftament beftat^gt ^)

bal au ber §anb feine, ia^relangen treuen Berater, unb

5» fer^ beJ (Srjbifc^of. .on belebe, unter bem ^öe.

TurbeTs^^^^^^ ^on Wencia, Valencia «"^^^^^^^^^^^

Ite efa^^^^^^^
genommen ^atte, enbete er am ^^orgen be^

fSer am 4e ber »min gibe., ^em Ja^-^e^

geben ^eine Überrefte brachte man, tDte er

^^^f^^a
ZZ^ .on i^m reid, botierte Softer §uelga. bet

Jöurgc.,

Tac^'beffen ^uV fc^on im .eben fein

^^^^^l^^^^
©cbon feine äettgencffen nannten t^n

n^'l^f""'^^^^^

^,,1 Je i^m fein (Sntel nad^rü^mt - bur*au. rec^t.

Waffen Z^xm^^U milbtt^ätig; babei .on Seltener X^^^^^^^^

?! er mad)te ficb aüe untert^änig unb ju 3Saiaüen
.

b e

fett, dx macDte n^P
überblidt man ben 3n^alt

Ztt baft «fonfo aus ben bitteren (gtra^runflen, ^emuttgungen

f„b Äun"cn feiner Sugenb^ett geläutert ^«.o^ng bafe

Twlmrm^n %Wten «nb ^ec^te im«e« erfa^

w r
• Qv^^r.r bte aetrennten Gräfte ber ^latton tut Die

u„b fernem 3bea , W getKun
1^ ^^^

^^.^^^

©eromnunfl be« l)oci))ten öieie», -^ v
„R.fiAft ooü»

„ut »otWtteben tonnte, ^ujammenäuraflen ben «"^Sh^f*

;;;
Jomntenien 9tu«btud »erlief. 3tm (Snbe fetner ^age ^at et

TZ (»bfel feine« Streben« erreicht unb feiner Station

TZ^ -H-, beffen mrn ein unberfiegbarer

dueü neu belebenber Slraft für fie n>urbe.

1) Mondesar, Memorias p. 274.
jitAfco« (©• 332)

9lobriqo ein Sßerfeben unter.

3) Cron. general, p. 363.

ti
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iRegenti*aft bet £ofla »etengula. 323
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im

I'". »

Sie fetten ber großen (Sroberungen (EaftiUen^ im

fübüd^en (Spanien.

Äönig €urtquc L
(1214—1217.)

f,
(Saftiltcn, burc^ t)aö 33erbteni't 3(Ifonf06 VIII. neu gefräf%

ttgt, :^oc^ geehrt unb gefürchtet, ging mit feinem 5:obe fc^toeten

©tf^üttetungen entgegen.'' ^) 3etjt etft erhielt ber tiefe ©c^merj

über ben frü^3eittgen §ingang beö üieloerfprec^enben Infanten

ÜDon gernanbo feine t^otle Berechtigung, ba fic^ für ßanb unb

Srone unter ber 9^egierung be^ erft elfjährigen *) ^on (Snrique

bic ©ef^ide au6 ben äeiten ber aJiinberjä^rigfeit ^Ifonfoö VIII.

3U erneuern breiten. i)kr 25 ^Xage führte bie ficnigin^ilBittoe

i^eonor bie 9^egentfc^aft: am 31. SDftober 3) tjereinte ber ^ob

1) 3ltfon[o X. (Cron. general, p. 363): „Castiella que por el era

tan honrada, e tan lo9ana e tan recelada e tan dudada, finco en-

tonces muy quebrantada e mny perdedosa perdiendo su senor, por

quien ella oviera tan buena prez ganado."

2) „ündecim annorum erat cum regnare coepisset", fagt Roder.

Tolet. IX, 1; er »ar im Saläre 1204 am 14. 'äpx'xi, einem 3)2itttt)Oc^,

geboren. Anl. Toled. I, 399.

3) Roder. Tolet. IX, 1: „Post mortem regis nobilis viginti

quinque diebus transactis Alienor uxor eins fuit rebus humanis

exempta." 2)amit flimmen bic Anl. Toled. I, 399, bie ben 2ob auf

greitag, ben 31. Oftober, fetten unb bie Anl. Compost., p. 323.

bie eben ©ettennten, «nb fomit ruhten 9^^8'«'f*"f* ""^ ®2«
1 r etuefeuns M unmünbigen Stubetä m ben ^anben

£ tialÄsuela •) »on Seen, bie nac^ bem ^eftamer.

IZ füt ben'saü, m üe ienen überlebte, au<^ Äom^m

!L ßnftUifn »Detben foüte. ®te mx o flufl, an bem «e*

S iötubet« äu übemagen, «m babutd,

"fJ^« ?f/^
Tbeter namentücb bet Sata«, ju tetjen unb ben W^B *«

b^ ;m ^^betlbtud, »o„ ^atteUäm^en, »ie ^ie^a uhen

T„Zl\mtnWit ifeteä ißatet« jettüttet unb juru(f8cbtad>t

ialencta, ©arcta Öotenjo, ber aber baä t^m "»«^!"; -^"

trauen cbmä^ttd, mi^braud^te. «on bem .®rafen ®on %U
trauen wma^io? B

Ubertroaung emer

enrique, (Sutäo« ben 18. 3anuat 12 5) m^. ,.co
-

LZl'lTbiel ael «^0." Monde.a. Me.onas. p. m
2) Salazar, Casa de Lara lU, ö'^-

^^^

kr«

f«
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324 3rocitcS ^u$. Gnriquc I.
^rotcltotat 2)on 2lUarog bc Sara. 325

unb $Btüen feine ^Heöterung^^anblungen öoüjie^en, fein Se^en

itgenbiDem neunten ober übertragen, bie bena^barten Wenige

nic^t mit Srieg überjie^en unb bem ßanbc feinertei (Steuern

auferlegen, toibrigenfaü« i^n bie ^Strafe be« ^o^ijerrate«

treffen foüte. X)iefe gorberungen ^u erfüüen, ^at fidfr ber

®raf burc^ einen @tb, ben er in bie $anb be« (5rjbifcbcfeö

9^obrigo oon Xolebo (eiftete, öerbinbUc^ gemalt; ob er bann

fo f^neü, al« er mit feinem 3i^fi^^"9 ««^ ^^^ f""^" ^"'

l^ängern ^urgo^ t^erlieg, aud^ bem 3n?ang btefeö (Sibeö fic^

cntfc^Iug, bürfte ju bejtoeifeln fein ^). 3m 3)ejember 1214

l^atte er i^n in ©urgo« geleiftet, im $crbft beö näc^ften

3a^re3 brad^ fein mäc^tigfter unb einftugreic^fter ©egner, ber

(Srjbifc^of ^obrigo, nac^ 3taaen auf, um an ben 5Berfamm*

lungen ber feierten Sateranf^nobe teil ju ne(;men. ©eine

mtoefen^eit , bie fic^ infolge feineö feor ber (Euric mit bem

(5r3bif*of öon iöraga über bie *$rimatie beö (Srjftifteö Xolebo

geführten ^rojeffeö biö in ben Einfang be^ 3a^re§ 1218 ^in^

jog, tourbe feon ben iöaraö beftcnö benufet unb oon ber ^'6*

nigin f^merjlid&ft empfunben. (Sie begannen mit aüer mä^
fi^tölofigfcit gegen geiftlicbe unb toeltlic^e ^roge ju fcbalten,

bereicherten fic^ mit ben ®ütern ber Kommunen unb trieben ben

t)on bem jungen ^5nig auf i^ren eintrieb in 2lnf^ruc^ genom^

menen britten Ztxl ber Eirc^en^e^nten für fic^ ein. ®egen biefe

Qnfolen^ er^ob fi* ber burc^ bie ja^lreic^en 33ergünftigungcn beö

feerftorbenen ^cnigö üertoi5^nte Äleruö mit feiner ganjen SD^ac^t

unb nötigte ben unreifen gürften toie feinen 33erfü^rer jum

iöefenntniö ber 9^eue. 23on 9iobrigo^ (Steüfeertreter , bem

gleichnamigen !5De!an ber tirc^e Xoleboö, e^-fommunijiert, gab

^baro auf bie SOk^nung ber trogen beö $ofe5 nac^ unb

gelobte am 15. Sebruar 1216 urfunblid^ gu (Soria, fo lange

er Pfleger be« ^önig^ fein merbe, ber feinerfeit^ befannte, fic^

burc^ bie (Sr^ebung ber i^m nid^t ^ufte^enben Äirci^enabgaben

1) 3(m 18. 3anuar 1215 ift 2)on 2l(taro nod^ ju ©urgo« Beuge

bc8 Königs bei Scftätigung beö 2:efiamentc« ^3Ilron|o8 VIII. in ©emein-

f(!^aft mit feinen Gegnern, bem ü«at?orbom (^onjato $Rui5, bem (Stäbifiof

ton Sotebo unb 21nberen. Mondexar, Memorias, p. 275.

,d,»et mfünmst ju ^aben, ton aüer ®e»aUia«!eit mn ^^

«trAen ii* in Bufunft fexn galten ä« »""«" )• _ „

Unb tf
"
lelübbe Weint 2)on 3llmo gehalten ju Jaben >

15ie ©eSfeit idjonte et mm- 3njmfd,en et^ob et ^c^

Tbe! SeliBften ÜJ^a^tegeln aegen W
^.f

s;« ««»^^ « ^^

mebenen $Rko«^ombte8. @t begann bamtt, ben Äomg 3«

S uun« bet eotte« nad, ajattabolib ju tetanlai,en unb al8

? 1 ,u etmtten mat , »ebet öetenguela nod, ferne

£et ion ZZ, be §ato, ^on ®on,alom^S '

üligen itteuen et^ienen '), »ie me^x t„ ^e Jon^«

L.«n.n bie $Ked)te beä 9ieic^e8 ju wagten, fptod? et x>m

S „'biestt be« 3)Ja,otbomate. ab, «"^ übet«««
Je

„„TSen iötubet, ^on fjetnanbo, betäubte bte «tubet 3Don

in custodia mea habuew
, rLsmie afifcU ®- 1*9 *'*««'"*''

„ex.or, baB ^o„ ^''«»
'"^fSi'^lt« Sd,e8 e.I,atten .»atte,

mit fcet etjie^ung jugtei* bie SS"»«"«»«
(9,mattiantteiten be9 ©tofett

gangenen @tn,altfamteiun

f'^'^'
^ VaUemoleti curiam

3) Roder. ToUt IX 2. "~
de pharo, Gonsalvus Ro-

celebrassent ««'S°»*«\'^"'.^"7^„^i et Mvaru» Didaci de Cam-

derici, et frater eius Rodencus K"«!«"":'J '^'^ . „^^minio

beris, AlphonsuB Telli de Menesis «'"^^ ""^'f Jf^j.a, (1.150)

eo„d;ientes curaverunt tantis f^^^l^'^^^JJ^Zm ,u

Ijat bieie ©tette inig \o »"'sef«6 '

"«J^J^^^in bie aiesentWaft

ttiebet anjubieten. »mnsuela ^*'
^»''J.Ve "tTiimmung S« t^««-

^\^^2^t!örrr^^ ae .a.a .0 co.e. e„

»Ud, e non fue y la reyna dona BereBguela.
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326 3iöeitc8 93uci. Gntiquc I.

e^ebunb £)on entiqucä. 327

gcrnanbo 'iRn^ bc M aameto« unb ÜDon 3l(t)ar ^iDiaj i^rcr

@üter, fö^^e^te ^ot Dornen bcö aöntgö tjon iöerenguela bte

Sluölieferung t^rcr ®üter unb unterfa^^te i^r felbft ben ^lufent^

l^alt im Äöntgtctc^. 23erflcbenö erinnerte fie t^n an bie ö^"

Jeifteten (5tbe: er lieg it?r antworten, eö tDÜrbe übel flehen,

toenn ber ^öntg ntcfet tl;un bürfte, toa^ er für pt gleite. «So

Begtebt fie fic^ benn mit i^rer «Sc^tpefter T)cna i^eonor unter

ben ®c^u| be« ^on (^on^alo ^uij i^iron auf baö «Sd^log

Cteüa, inbem fie eine Senbunc^ beö ©cfc^tcfe^ nic^t ijom

firiege ermartet, beffen (Erfolg, ba er ju^leic^ gegen ben ^onig

^tte geführt »erben muffen, fe^r jipeifeU;aft erfd^ien, fonbern

bon bem i^r nidbt t^erborgenen Verlangen be« trüber«, fic^

ber 5^rannci fetneö ^rjie^erö ju entjie(;en unb unter i^re

Cb^ut jurüd ju teuren.

Um fo ftrenger lägt !iDon 2llt>aro alle «Stritte feinet

Pfleglings übertoac^en. 23on ^aüabolib fül;rt er il;n mit fic^

nad; (Sftremabura, eifrig bemül;t, bie bortigen trogen für fid^

ju gewinnen; er toagt eS fogar, fid^ mit i^m in ba« bebtet

bon Üolebo ju begeben, ^a er ju ü}?aqueba toeilt, gelingt

eö i^m, einen an il;ren :^ruber entfanbten gel;etmen iöoten

aufzufangen, dx lägt i^n fofort aufhängen, mii er bei i^m

ein mit i^rem Siegel oerfe^eneö (©cf^retben gefunben ^aben

toill ^) , ba« ben 3luftrag an ben Überbringer enthält , bem

Könige ®ift beijubringen. !5)aö ^cx^ beS Knaben follte burc^

biefen ^Irug mit ^(rgmo^n gegen bie ^c^mefter erfüllt, bie

3unetgung beö 5$olteö i^r entfrembet ujerben. 'Lit (Erbitterung

gegen ben trafen toar aber eine fo allgemeine unb heftige,

bafe er bie ^tbcefe ton Xolebo terlaffen mugte. (ix begab

fic^ nad^ §uete.

§ier^in mac^t fid^ ein treuer 5ln^änger ber Srone, ^'ui

©onjalej be Sßalterbe auf ben SS>eg, um ben tbnig, mit bem

er im ©nDerftänbnig ftet;t, ben §änben !Don 2üoaro« ju ent*

reiben. Slber auc^ biefer Sßerfuc^ fc^eitert an ber a^ac^famfeit

1) Roder. Tolet. IX, 3 bel^auptct gcrabei^u: „comes Alvarus —
fecit scribi literas impostiirae et falso sigillo reginae nobilis iutercludi ".

um ber ^Ibbänaigteit be« ftcniftä >^on Jemet ®d,»efter em

«nbM« machen «nb\a« eiflene gefd^md^te Slnfe^en butjeme

neuen ©cfclaa abwehren foUen. Jitd?t emroai

; bem Jeran.Sonä« bejc^loflene

^f|f
^ »"^ ^

/^^^
Sbe.„i,-,e« auf

^^f-li^J^tSS

im gatt beö äBibeti«eben« aber ibann unb ^mwi 5«

^'Ton tba«, bet me^r lamette al« fid,er fteuerte, r.^

, -ri f TY 9 o6ne Heitanaabe; wir wifien ober au« nn«
1) Köder Tole^ X ^

f
3«'tan3

^.^^^^ ^ ,^ ^^

Urtunbe Bom 29. »ugud 1215, ^B 295.-

„iW .ottioa«. »»tl.n mar. N^n-^^H^/^.^i,'««, Hist. de Portug.

Florez, Keynas CathoL I, 41».

II, 183.
f^;t contubernium separatum",

rtenfo mm anjujweiielnben «"9«'" '"''*"
, „gen« SHanbat 6t=

Sr«rSS«'uVÄ.« An.« .„.onu«...nbe„.

Theiner, Vet. mon. SUv. I, no. 192 u. 210.

ii|



328 Sxot'itti ^VLÖ). Antique I.
©etpaltt^ätigteiten be^ ^totettorä. 329

bem bro^enben 8tunn au^; er foü banac^ felbft — fo ^oc^

ftanb t^m in crfter ^Öinic bie 33ctbinbung mit Portugal —
an bie (S^e mit ^Dofta 9}?ofalba gebac^t ^aben *).

vSein 3^^!^ 9^9^" ^^^ Königin iöerenguela machte fic^ abet

in toieber^olter noc^ bro^enberer Df^ücfforberung i^rer ®üter

an bie Srone ii^uft. Sjbttjo^l fie njufete, bag ber ®raf au^

bieömal mit bem Diamen i^reö ^iöruberö 9}tiBbrauc^ trieb, re^

ftituierte |ie aüe^ biö baö i^r auf i^eben^3eit com 33atcr über*»

laffene 23a(IaboUb. ^ie mar entfc^loffen, (Saftilien ju ter*

laffen unb nac^ öeon ju ge^en.

<Scf)on brütete ber §aB i^reö (Segnerö über einem anberen

^lan, ber, tocnn er Men gemann, i^ren ^eigeften ^i^cben^

tounfc^ jcrftörte, irenn nämlic^ ^5nig 2llfonfo ijon ßeon fid^

belegen ließ, bie 3nfantin ^oua ^anc^a, feine ättefte S^oc^tcr

auö ber (5^e mit X)ona Xerefa üon Portugal, bem Äönig

Enrique 3u i?ermä^(en unb fic mit Übergebung ber Snfanten

ÜDon gernanbo unb ÜDon Sllfonfo au§ ber (5f;e mit !lDona

iöerenguela, 3ur (5rbin üon l^eon einjufel^en.

ÄiJnig 3llfonfo X., bem mx biefe Dkc^ric^t tcrbanfen *),

giebt feine !(are 2lnf(^auung oon ber »eiteren (Sntmicfelung.

'Da§ fic^, ü)ie er fagt, bie Könige oon (Eaj'tilien unb Ceon in

Srieben einigten, fte^t feft, benn ber neue ^opft, §onoriuö IIL

beauftragte am 12. ^DloDember 1216 bie (Sr^bifc^öfe i?on Xo^

(ebo unt) (iom^ofteüa unb bie iöifc^öfe tjon 53urgo^ unb "»ßa^

lencia, für bie ßr^altung biefeö griebenö ^u mirfen. Um ben

33oÜ3ug jener ^rojeftierten (ä^e fonntc eö fict^ bei biefem grieben

unmöglich ^anbeln, ba fie bie ^irc^e nimmer gut feigen burfte.

3u gleicher 3eit na^m ber ^apft bie früheren (5^ema^linnen

beö Äönig^ oon ^eon, A^ona ülerefa unb ÜDoiia iöerenguela

mit allen i^ren iöefi^ungen in ben @c^u^ ber Äirc^e, jeben^

faü^, fomeit biefer bie (entere betraf, gegen bie 33erfolgungen

1) Eoder. Tolet. IX, 2. — Cron. general, p. 365 b.

2) Cron. general, p. 365 *>: „Empos esto truxo el conde preytesia

que casasse el rey don Enrique con la Infanta dona Sancha, fija del

rey de Leon pero de esta guisa: que quando linasse el rey de Leon,

que fincase el reyno al rey don Enrique.**

.^ (»raren Offenbar mx auc^ jener Stiebe geßen l^n^beö ®taien. äJne»"
^ ^j. -^om ^f

»,..«..1., »i« 11* "* f"
''" ^S ^L„,„ »*

•/ vs.« ßSiitPtn ber Äircbe c nem gembe gleich }.

mit ben (Eutern oer ^^^^^ ^ . ©eren^

Sä^renb ber Belagerung ocn
^''\^^''l^^^^^

r suvrh T^Dit öotoe ^iax be §aro unb ®on ^onjaio muij

I bm iä ^e« trafen bie §Ufe «nnSttg machte 3).

1) Potthast, Beg. Po»t., p. 2059. 2060. - Cron. gen. 1. c.

2) Köder. Tolet. IX 3.
^^^ ^^^j^ ^«fe

3) Cronica general 1. c. — «oaer.
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330 3n)citc3 $iuc^. (Snrique I.
er^ebunö^ongernanboMum Aöntö. 331

SRodtf toarcn bte ®e)anbtcn am ^ofc ^u ßeon, aU ber

^(ö^Itc^c Ülcb beö ^önig« bie i^agc ber !Dincje üöütg bcränbertc.

Sä^renb beö @|)iel^ mit feinen ^llterö^enoffcn fiel ein üDa4>*

jiegel, ben einer berfelben, ein Ü}Zenbo3a, burc^ einen ^cbug

nad^ bem ^Turm loögelöft ^attt, fo unglücfUc^ auf ba^ §aupt

beö ^i^nigä, bafe er fcfemer t^txU^t jufammenbrac^ unb nac^

elf Sagen, am 6. 3uni 1217, feinen @eift aufgab ^).

i^tnmnbo III. '^cx ^düic.

(1217—1252).

Este ganö toda la tierra desde Toledo fasta la roar.

Chronicon de Cardena.

gernaubo^ Untcrucl^muugen gegen Slubaluficn bi^ 5um 2cbc

Söuig ^Ifoufo IX. üou ßeon.

33ergebUc^ icar ba^ iöemü^en be^ ®rafen ^(Daro, burc^

SSer^eimlic^ung be^ 2^obe^ — er liefe ben l'eic^nam beö ^enig^

nad^ bem ^aftell Xareco bringen — feiner geinbin, ber red^t"

nic^t«, er läjjt bic ©rofeen ju Otctta ber Äönigin raten: „regi restituere

terram suam et de coelo auxilium expectare".

1) Anl. Toled. I, 400: „e murio ende VI. dias de Junio en dia

de Hartes". — „VII. Idus Jun. Henricus rex Castellae, Era 1255",

in ben Noticias bist, del archivo de ücles (Opnsc. Moraks II, 30). --

Lucas Tudensis, p. 112 bcftimmt bie Sftegierungßjeit richtig: 2 Oal^re

unb 8 äRonate; nämU(^ »om 6. Ottober 1214 biö 6. 3uni 1217. —
2lutfäüig ift bie Slngabe Ü^obrigo« IX, 1: „et duobus annis et decem

mensibus regnavit", ha er ben 'Xoh ^Ifonfoß VIII. auf ben 6. Oftober

feöt, freiüt^ läßt er ben Jobe^tag Gnrique« unerwähnt. Sllfonfo X. in

ber Cron. general fagt gleicfcfaüö: „reynado dos ano» e diez meses",

nac^ i^m ftarb aber ^Ifonjo VIll. am 16. ^e^tember.

nehmen ioüen. Um aber »«
»J^

^"«

"^l^ „„„,,»„eitt

lote i^te« ©tuber« ,u C^ren
f«; f^ *^ ^,^, ^^,

an ^o„ (.on^alo

^-J ®;;-'J ^ton Beia«', eine«

feinet j«.e«e„ Sna,.pen n.« ^e«J "« » ^^
,a„t>te, unter -^^^

^'^''l.^^^Z ^ m^n\o i^^f^^n,

@o^n Sernanbo 5"/^^^' "-^StJr 2obe (Snriqueö ße.

brunaen n>ar unb
J'"^

.. ^ ^ttejbruber« brmaenb

^ona Stlbonca »on ber *S«*1""""«
J,^..^„

..'

g @o6neä auf

abmahnten, ^afe ©ere«8uela
J»f«'^^^ ^^^^^^^^^^^ ü, „,,g,

bie ärone ju »erjid^ten 9e|onnen ?et, fc^etnt er n.a)i t

«d^ 9e(?aUen }U ^aben.
gernanöo J«

2,a« aeWa^ aber untcrjuaüj, obalb ^^«^ ^^^^
Ote«a,i^re.iaMana.^^^^^^^^ i^ ,,«

Z:^ ^n ;i:;UerVo^ifion e«. ^«^ -
, T , f TTC 5- IPBi (Berengariae) enim deeedentibuB

1) Boder. lolet. IX, 5. ,AW
\ J j^, debebatur et

m., cum esset inter filias primogemU, regm~ ^

hoc ipsum patris privilegio probabatur, quod

ecclesiae servabatur

"

„„«ju^riidjcr «nb im ein^etuen audj

2) Boder. Tolet. IX-, c- «. " '

^ g ^ ^a« nament-

tt* »on b« jofottigen S"*''*«"» «'""'",. ,1 .„ ajattoboUb geW«*«»

„„b XoUbo. Sä^««b «obt,90 buf n m e,j^ «
^ ^ ^^^„,„

lägt, beti*tet Wonlo X.: „Seyeudo lozr« ^ ^^^^ ^^^

vo. con el Infaate Don Fenmndo a^a on

J ^„.^ ^^^

«andado de au ^f"^ -i*;,";Ln Oudltn m*t« W «nb aud,

Ä;riv:!; z. ..«» be,e,t ..*..

HL
jl!
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©rafcn ^(oaro gehörige fiaftcü !iDuenaö na^m man mit ®e*

Xüoit, unb begann mit i^m U)egen beö gticbenö ju unter*

i^anbeln, ben ber burc^ bie ^anb^abung ber älhc^t 23ertDö^nte

inbeffen nur unter ber einen iöebingung eingeben tooüte, bag

i^m bie ^flegfrf^aft über gernanbo, „ben jufünfttgen ^iJnig",

übertragen iDÜrbe ^). ^ie^mal jeigte !Dona ©erenguela, burc^

bie 33ergangenl^eit geroarnt, feine «Sc^mäcbe.

Ter ®raf trotzte auf feine Tlad^t, bie in ber 2;^at in Sftre*

mabura noc^ fe^r ftarf tt?ar. ^(^ ^Dona ^erenguela Don ^ßaüa^»

bolib ^er erfc^ten, fd;(o§ (Eoca bie X^ore
;
ju <gan 3ufte, einer

SDieierei, toagten ^efanbte ton (Segoüia, Wüa unb anberen

Crten i^r ben diät ju erteilen, fie möchte fic^ ni^t toeiter be*

mü^en. ®o begab fie fic^ nac^ ^aüabolib jurüd, nic^t fo*

tpo^l burd^ biefen üblen (Sm^fang baju beftimmt, benn bie

9^icoö^ombre3 (Sftremaburaö ^atte fie für ficb, aU tjielme^r

burcfc bie 9^ad^rid^t; bag ein ftarfe^ ^eer unter ^Infü^rung

üon 5(lfonfoö ©ruber, Ton «Sanc^jo gernanbej gegen Saftilien

im ^Injuge fei, bie l^ara fi^ mit i^m i?erbünbet Ratten *).

iöerenguela a^j^eüierte bagegen an bie (Sntfd^eibung ber

nac^ 5l$aüabolib berufenen (Eorte^. SBiüig fanben fic^ ^ier bie

©roßen i3aftilienö unb ßftremaburaö , bie eben in ©egooia

3u einer SSoröerfammlung vereinigt getoefen toaren, unb gioar

in fo groger 5lnja^l ein, bag tjor ber @tabt 33orfef;rungen

ju i^rer ^ufna^me getroffen toerben mußten. $ier na^m
iöerenguela junä^ft bie §ulbigung ber ©tänbe entgegen; barauf

refignierte fie jugunften i^reö ®o^ne^ !5)on gernanbo, ben man
unter bem 3ubcl ber ©etjölferung in feierlichem ^lufjuge jur

firönung unb ^ulbigung in bie Sat^ebrale geleitete ^).

1) Roder. Tolet.: „nisi infans Fernandus rex futurus suae custo-

diae, ut avunculus, traderetur".

2) 2)a6 bie SJereinigung ber ?ara mit bem Äönig t?on Jeon fc^on

ietjt, unb nic^t, n?ic Stfc^bac^ ®. 153 behauptet, erfl nat^ ber (Sr-

^ebung gcrnanboö erfolgte, jagt aifonfo X. (Cron. general) auöbrüdlic^

;

Üiobrigoö 2)arpeöung iciberfpric^t bem nic^t.

3) Roder. Tolet. IX, 5. — Cron. general, p. 368. — Der Xag
ber ^ulbigung »irb ton ben Dueüen nic^t angegeben. 2)ie Eingabe be8

w . G'A»\^ toön Öeon tn ^aftlücn eingefaüen,

SnjtolWen toar

'^''^f'^ZT t,et ^aguna eine

aietle t)on 5ßaUabohb. Xte ^xoj

gette \\ä), tm emD«iiuu
„„Suite »ietmcbt burc^ flut*

gegen feinen Skatet J" f^
"

' "5e lo„ »ut o3 «nb ^mta

r i; ?u Se« unb intern ©o^ne bie Stone »otjuent.

»,^,; * TT 153 unb M. Lafuente, Hist. General

31. «ugud, 6« 2tl*ba* U. i»
genealogicum bet

V, 249 iP «toi?! <'"' *>»«
.!f n<, „ ®a6 l^ernanbo (eine IRegietuns«-

ja^te ni*t »ow 6. 3um .""" ^f„®""''"'Jer?^n?an9 feinet aieäietung

k'nben; et l,ätte ba,« tem «'*
.f^f3„f Je ba8 beteit« a«anuel

rj" r.rSr« ben'
mLrUe.ie,en „a, ,ei e« n««

^'«1
ti Boaet. Tolet. IX. 5 en.enbet bie «nigi. bie,e

.Jo^^^^^^^^

.awU*« ^C,
'«

-^a^^« ;:uTÄS .en i,»
bellen, »ie «(onio X. «äi"*"'

«\
f*"

^^^,„ n, bu übetbtinget be«

leüe, be a)lene|e9 nennt. «>J
»at«t

1
e

^^^. ^^^^

»on beflen ^etauSgebet ^"^ 1,'St im 8««^«« ben Sotüeannge«,

,e„t «otben .p. ®"« 3n^U en !pnj^ '

JJ^,^ «Bnige »on Seon

„et*e Don mionlo ^^^'^ «a* b« C-n. gen
.^^ ^^^^^^
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^tc^crltd^ führte ^llfonfo ben Stieg gegen feinen @o^n
nic^t ttxoa auö 3^^^" barüber, ba§ er \ici) ^atte täufc^en (affen^

ober, tt)ic ber 33iWof ßuFa« unö glauben machen toxU, mil

i^m no(^ einige i?on t^m beanspruchte Orte torent^altcn

njurben, fonbern einzig unb aüein, meil er nad^ ber Srone

t?on (Saftilien trachtete ^). Sinen Angriff auf 33aüabolib untcr^

na^m er nic^t: ^urgo^, bie ^auptftabt, mar fein ^\tl\ al6

er aber, nac^bem er auf bem Sege bortC;in meitab baö Canb

tertDÜftet unb bie fleinen Drte verbrannt ^atte, tjor i^r er^

fc^ien unb öerna^m, ba§ T)on Cope ÜDiaj too^l gerüftet i^m

juüorgefommen fei, eilte er, t)oll Unmut über bie 35ereitelung

aller feiner Unternehmungen unb über bie Cara, bie i^n baju

verleitet Ratten, nai^ ßeon jurüd *).

Obfd^on nun aud^ ©egooia, 5löila unb bie Heineren Drte

gftremaburaö ber ^n3iel;ungöfraft be^ neu erftarfenben rec^t*

mäßigen Äönigtum^ nic^t länger toiberftanben, toar ber getoalt^

fame Sinn !Don 2llt)aroö nod^ feine^n^eg« gebrod^en. 9kc^*

giebig jetgte er fid^ nur in ber Übergabe ber Überrefte feinet

unglücflic^en @c^>ü^ling^ an bie üon ber Königin nac^ !j:areco

entfanbten ^ifc^öfe öon Valencia unb ^öurgoö, um ju 8a«

§uclga3 bem 33ruber gernanbo jur Seite beigefe^t ju mxhm.
üDie groge ^In^a^l ber über ganj (iaftilien ^erftreutcn ftarfen

Saftelle, t)on benen bie ftärfften in ber 9^ioj;a auf ben 2lb^

Rängen be^ altcaftilifc^en ^afellanbe^ jum rechten (Sbro^Ufer

^in lagen, bie gewaltigen ^Reic^tümer feinet C^aufe^, noc^ ber*

me^rt n?ä^renb ber Sa^re feiner ©eiralt^errfc^aft, liefen 9?e^

gungen ber SBafallenpflid^t ber verarmten Srone gegenüber in

ÜDon 2llt)aro ni^t auffommen. T)od) jeigte fid^ i^m ber jugenblid^e

tönig fc^on getoac^fen. Seine erfte ^^affent^at, in ben Xagen,

ba feine WntUx ju 8a« §uelga« bie (S^equien i^re« iöruber«

beging, toar bie (Sinna^me M Saftell« 2)?unon. 33on bort

1) Roder. Tolet. IX, 5: „Sed ipse rex elatus superbia, quam
cordi eins comes Alvanis instillarat, supplicationi et precibus contra-

dixit, eo quod imperio inhiabat."

2) S)ic Belagerung nnb tapfere SBcrteibigung öon ©urgo«, toon ber

Slfc^bac^ <B. 154 fpric^t, gehört mit ju feinen (Srflnbungen.

Kampfe mit ben Sara«. 335

log er mit ben ffl^ili^en bon ©urgo« gegen bie im Süben ber

Stabt gelegenen feften Crte 8erma unb 8ara unb na^m au(^

fie. 3n ber $auptftabt atmete man tüiebcr auf, boü 3^an!

gegen ben S3efreier t)on ja^elangem !5^ruc! 0-

^iema^ ruhten bie Waffen btö jum gtü^ia^r 1218; bte

Fortführung M Sam^fe«, ju ber e« ber Srone an mxttdn

gebrach, machte erft bie Königin burc^ Eingabe i^re« Sc^afee«

unb i^rer Sleinobien möglich-

^ie neue §eerfa^rt ging in bie ^^ioja gegen iöelforabo,

^aiera, ^at?anete, St. @lena unb anbere t)om ©rafen X)on

©onjalo behaupteten Drte, beren iöetüo^ner ben Sönig mit

greuben empfingen. 3^te feften Saftelle »ermoc^te gernanbo

aber ni^t ju brechen, unb faum bag er nac^ ^urgo« inxnd,

aU bie brei S3tüber in bie 9^ioia einbrachen unb mit geuer

unb Sc^toert ein entfetjUd^eö Strafgericht über bie föniglic^

gefinnten Drte ergeben liefen; bann lehrten fie jurüd, T)on

5lloaro nad; $errera, 3)on gernanbo nad^ ^aftro, tjon tt)0

au« fie ben königlichen bie Straße t)on iöurgo« nac^ Valencia

terlegen fonnten.
. . «. - cv r

®Umoi)i gelang e« bem Sönig - e« toirb Anfang 3uli

1218 getoefen fein ') - ungefä^rbet mit feiner betoaffneten

©efolgfc^aft nac^ Valencia ju !ommen. §ter nämltc^ — tote

Sllfonfo X. erjäl^lt — erwartete er ben iöifc^of üon Ooiebo,

ber für feinen §errn, ben Sönig öon 8eon, eine 3ufammen^

fünft mit i^m , bem So^n unb ber Sönigin iöerenguela bc*

geirrte, inbem er mm feine 35ermittelung w ^erftellung

1) Roder. Toled. IX, 6: „gaudentibus omnibus, quod liberati ab

hostibus in dominae naturalis dominio remanserunt ". „Cumplio en

esta occasion de cortes la ciudad" - [d^reibt ^J^^^^/^j^^.f;!^"^^^

(Memorias, p. 21) - „y capitulares de Burgos con la fidelidad innata

ä sus naturales porque la entrada del rey ä las cortes fue tan mag-

nifica, que merecio la memoria de todos los historiadores de aquellos

tiempos." 9lobrigo fagt nur: „Inda ad urbem Burgensem redeuntes,

a pontifice, clero et populo honorifice et processionaliter sunt recepti.

2) 2lm 17. 3um 1218 urtunbetc gernanbo ^u ©urgo8, am 3. 3uU

iu ^i>alencia. SRobrigue^, @. 274 f.

r
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M gticben^ mit bem ©rafen !Don 3lIt)ato in 5luöfi^t fteücn

35cttnutlic^ mürbe 5lIfonfo ju biefcm ®^ritt butc^ bie

(Sntfc^eibung bcftimmt, toeld^e auf S3ittcn be§ tönigö unb

feiner 3)2utter ber ^a^ft ju biefet 3eit getroffen ^atte. §o-

noriuö erfannte nic^t aüein 3)on gernanbo alö ^enig »on

^aftilien an, fonbern auct> alö red)ttttä6tcjen ^^iac^folger im

Sönigreic^ Scon unb jtrar auf ®runb ber tjon ^llfonfo feier^

lic^ unb eibltc^ abgelegten unb üon 3nnocenj IIL Beftätigten

5lnerfennung ber Legitimität feineö (So^neS gernanbo, ,,iDoburd^

er i^n, tote eö fc^eine, jugleic^ aU feinen rechtmäßigen Dkc^-

feiger ^abe anerfennen tooüen" ^).

§ierau^ erfie^)t man, bafe ^önig ?lIfonfo nad; bem im

3a^re 1214 erfolgten 2obe feineö (^rftgeborenen, auö ber

df^t mit ber !iDona i;erefa t)on Portugal, ein 3ugeftänbntö an

!Don gernanbo, ben ^o^n ber iöerenguela, bi^^er nic^t gemad^t

:^atte. Dag er entfc^loffen trar in biefem ^un!t nic^t nac^

Sunfc^ unb SBoüen ber caftilifc^cn "^Partei unb beö fap\tt^

3U ^anbeln, toirb fic^ jeigen; bod^ ift eö, obtoo^I öon feiner

(Seite bejeugt, nid)t unma^rfc^einlic^, bag er im Sommer 1218

fid^ toenigftenö ju einem frieblic^en ^bfommen mit feinem

So^ne üerftanb, benn fc^jtoerlic^ toürbe e^ o^ne biefe im fol^

genben §erbfte ju einer t)on caftilifc^en unb leonefifc^en ^ru^pen

gemeinfcbaftlid^ unternommenen ^eerfa^rt gegen bie manxm

gefommen fein ^).

gür ben (trafen X)on 5l(t)aro beburfte eö ber 33ermitte*

lung ni^t me^r, am 19. September tourbe er t>or ^errera

®efangener ber acnigtic^en. ^3^a^ ber (^rjä^tung beö i^rj^

bif^ofeS üon Xolebo infolge feiner Sßertoegen^eit , inbem er

1) Cron. general, fol. 369.

2) Raynaldi Ann. ad a. 1218, § 67: „ab ipso patre tuo secun-

dum regiam consnetudinem solemniter recipiente in filium, per quod

voluisse videtur te suum esse legitimum siiccessorem".

3) Anl. Toled. I, 400: „Ficieron cruzada los frayres de las

ordenes de Espana con las gientes del rey de Castiella y del rey

de Leon."

Don toenigen begleitet tor ber gefte bie 23orbeijie^cnben be*

obac^tete. ^önig 5l(fonfo X. berichtet bagegen Don einem

fc^arfen Streit öor ^errera, in bem juerft ton ben Sönig*

liefen X)on ^uij ©onjalej ®iron, banac^ ber ®raf mit funf^

je^n ber (§belften feiner Partei gefangen genommen tourbc ^).

!Die iöebingungen , meiere 3)on 5lltaro ju SßaüaboUb aU

^rei« feiner greitaffung gefteüt mürben, gaben ebenfo fe^r

3eugni^ üon feiner ^J}^ac^t mie ton ber fc^onung^toüen ®c^

finnung feiner Sieger, ^i« jur ^eftituierung ber befeftigten

Orte (Pallete, ^^(larcon, Xariego, 33iUafranca, Xorre bi iBi-

lorabo, i^aiera unb ^ncorto an bie Sronc blieb er ju SDteüa

int ®en)a^rfam beö X)on ^uij ®iron, unb fteüte 200 bitter,

toelc^e jur (§inna^me ber ton feinem trüber befefet gehaltenen

Drte (Eaftro 3erij unb a)?on3on bem Könige folgen foUten.

®raf gernanbo gebot über anfe^nlic^e Streitfräfte unb Lebcnö^

mittel, gleid?n)ol;l übergab er beibe tafteüe gegen bie vorteil*

^afte ^ebingung, fie al3 3$afaü m ^önigö behalten ju bürfen.

aj^ilbe mar aber baö aJ^ittel ni^t, ben Stolj ber Lara^

3U brechen, bie ben ißerluft i^reö 5lnfe^en^ nii^t terfc^merjen

lonnten. ^ac^ halbjähriger ^u^e ') — alfo im grü^ia^r

1219 — erneuerten fie ju 35albenebro im Territorium 'oon

Valencia bie geinbfelig!eiten , richteten fc^mere 23ermüftungen

auf ben gotifd^cn gelbern an, pc^teten bann aber, aU fie

ficb gegen bie ^5nigli*en ju 33albenebro ni^t ju ^Iten »er-

mochten, jum Äönig ton ßeon, bem, jumal t^ an unauö^

geglichenen ^Differenjeu nicbt fehlte, bie S^erbinbung mit ben

eibbrüc^igen 23afaüen nä^er lag M ber griebe mit feinem

eigenen So^ne. 9Zoc^ c^e er in Saftilien einfaüen fonnte,

fa^ er fic^> inbeffen sur ^ilbme^r genötigt. (Eaftilifc^e ®ro6e

1) Roder. Tolet. IX, 7. — Cron. general, p. 369. - Urfunbe

gcmanbo« für «bila »om 18. ÜJJai 1219: „captioni comitis Alvan

pesBimi adversarii nostri, per quam plurima adquisivimus castella".

Rodriguez, p. 291.
.

2) Roder. Tolet. IX, 8: „His peractis Domino disponente qnievit

perturbatio novi regis et sex mensium spacio fuit seditio sie sedata,

quae credebatur perpetuo duratura."

€<&irrmo*cr, ®ej(^i*te ©panlen« IV. ^^

' ^Hi
I

JS;'
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brangen in m ®c6tct oon ©olamanca ein, josen \xä) abct

bei ber »nnä^etung SWfcnfo« na6) eafteion in bct 15Tootnj

SKcbina bei eampo jutüc!, »o fie belaflert würben. 3« >"*t

aeringent »orteil gereichte «ftnig Sllfonfo, bafe fein pietätcoUer

®o6n um feinen ?rei3 bie Saffen gegen i^n ergeben woüte •).

5Dodj na^m gernanbo feine 3"r1"*t abermalä nac^ 9iom

unb ?apit §onoriuS beeilte jid?, i^n unb fein SlSmgretc^ am

19 Sali 1219 unter ben ©cfeufe bet ßurie ju fteüen mtt

gteic^jettigem SBJanbat an ben erjbifc^of wn Jotebo unb bie

S8ifc^6fe oon «urgc« unb «ßalencia, feben mit bem Sann ju

belegen, ber bie SRu^e Saftilienä ftören würbe ').

UnjtDeireU^aft Joar bie rL^raifc^e 3nter»ention ein ttjtrt'

fomereä ü)^oment in SRüctficbt auf ben im ©ommer btefe«

Sobre« jmifc^en iBater unb ®o^n juftanbe gefommenen bauer-

haften Srieben, alä be« legieren bittfäUige SBorfteUungen an

ben aJater, ben Slnfeinbungen ein Snbe ju machen, um ge-

meinfc^aftlic^ mit i^m bie geinbe ber lE^riftcn^eit ju be^

fäm(3fen ").

1) Lucas Tudensis, p. 113: „Ee!^ autem Legionensis Adefonsus

cum exercitu suo quosdam regni Castellae fines molestabat
:
eo quod

adhuc quaedam ad regnum Legionense spectantia detinebant CasteUani.

Tunc congregati sunt contra eum omnes nobiles de Castella: quia

revera filius eins rei Fernandus cum patre pugnare nolebat."

2) Raynaldi Ann. ad a. 1218. Cf. Potthast, Reg. Pont.,

3)' Lucas Tudensis, p. 113. - Roder. Tolet. IX, 9. - 2)cr

Sntetüention ber Äurie aebeufcn beibe Tutoren mit feinem Sott unb

cbenfo n^euia aüe älteren unb neuereu S^arfteüungen. 2)et erjterc fagt

nur' Tunc mutuo coUoquentes de pace" (nämlic^ bie in (£a[tejon 6e^

laaeiten SaftiUer unb Äönig mm\o), „firmaverunt pacem inter patrem

et filium." 2)ie SSebeutung ber römijc^en ^nierüention ergiebt fn^ am

beutUc^fteu au8 jolaenben «eftimmungen be« ^rieben«: „Praeterea do-

minus A. rex Legion, ponit se et regnum suum in potestate archi-

episcopi Toletani et episcoporum Burgen .... et Palentm
. .^ aljo

ber brei toom ^apjl beauftraäten ^^rälaten (bei SKa^nalb a. a. O. m
irrig „Valentino" jtatt „Palentino"), fobann: „Scribant etiam ambo

reges Summo Pontifici per cartam aptam utriusque regis sigiUo sigU-

latam , et supplicent ei quod pacem istam secundum quod inter eos

posita est, confirmare dignetur, et dare auctoritatem ,
et potestatem

griebe jn)if(6cn (Eaftilien unb 2eon. 339

3n bem unö erhaltenen gtteben^inftrument iDttb alö be^

bingenbe gotbcrung be^ Söniö^ üon ^eon an feinen (So^n

unb bie Sömsin ©etenguela bie Mlung i?on 11,000 aJkta^

üebi« 9e[teüt, ju melc^er fid; tjorbem Söntg Enrique üert^fltc^tet

^atte. @te geloben fic^ gegenfeitige ßiebe unb Unterftüt^ung,

boc^ fo, bafe gernanbo bieje feinem Sßater gegen bie SWauren

etft bann ju leiften ^at, loenn fein mit i^nen befte^enber

SIßarfenftiüftanb abgelaufen fein loirb. 3(n ber ©pilje ber

®ro6en, meiere für beibe Äönige biefen grieben bef^tobren,

fte^t auf leonefifd)er (Seite ®raf 3)on ^(oaro ^). ÜDeöglei^en

befc^toören bie Sßöa^rung M griebenö ^e^n jut)erläffige männtx

auö ben ©renjftäbtcn unb Orten beiber Königreiche, ja e§

ftcüt ber Sönig üon Öeon fid) unb fein 9?ei^ unter bie maä^t

be« (Srjbifc^ofö t>on Xolebo unb ber SÖifc^öfe t)on S3nrgoö unb

Valencia, anberfeitö ber Sönig J?on (Eaftilien unter bie beö

^rjbifd)ofö üon (iom^jofteüa unb ber iöifc^öfe oon 5lftorga

unb äamora, mit ber 35oümac^t§erteilung, i^rerfeitö ben ht^

treffenben gürften 3U e^lommunijieren unb fein ^ei^ mit bem

3nterbift ju belegen, burc^ ben ober bur* beffen SBafaüen ber

griebe gebrochen toerben foüte. iöeibe gürften ^aben 00m

^a^fte beffen ©eftätigung unb bie Erteilung ber für bie $rä^

latcn erforberlic^en 23oüma^ten ju erbitten. SBon einer ^n-

erfennung gernanbo^ alö bered^tigten Dkd^folger^ im Sönig^

rei* ^eon ift im Vertrag nic^t bie Diebe 2).

archiepiscopis praedictis, et episcopis excommunicando ipsos reges, et

ipsorum regna interdicendi , si pacem istam — non observaverint."

S)ie brei genannten ^:pra(aten Ratten ^unäd>ft nur ben 5tuftrag gehabt,

bie geinbe be« unter $Kom8 <Bä)u\i fle^enben SaftUien« ju ejtommu-

nijieren.

1) Xrotjbem ma(^t Rosseeuw St. Hilaire, Hist. dLsp. iV,öb

bie aWögUc^teit beS ^xxtttn^ erft »on bem Sobe 5(lt3aro6 abhängig.

2) ©er unbatierte ^riebenStraftat [te^t bei Risco, Esp. sagr.

XXXVI, Append. cxli unb Manuel Rodriguez, Memorias, p. 285,

^ier jnnf^en ben Sauren 1218 unb 1219. 2)aü er in ba6 letztere ge-

bort ergiebt fic^ au8 bem ganzen 3u[ammen^ang ber S3egeben^eiten,

borne^mUd? aber au8 bem 2«anbat be8 ^^a^fteS au8 beffen brittem

^ontifitatSia^re.

i
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®taf S)on Slbato überlebte ben con t^m mitbeWttorcnen

Stieben nur futje 3"»: an bet äßa,-|eTfu*t mi)l Won jur

aeit be« 3lbfd>tuffe« leibenb, 509 er fid> nacf> Soro jurud.

im 2obe unb infolge ber Sriege ber ^^Jerarmunfl no^e

lamen unaemo^nte ©timmungen in i^m auf: er t«Mt* ba«

CrbenStleib oon ®. 3acob anlegen unb befitmmte, tn UcW«

beigcfe^t ju toerben. O^ne ben (äbelmut ber oon t^m ge-

^afeten ÄSnigin iöerensueta «äre fein le^ter ©unfd, «,o^l un.

erfüllt aebüebcn '). ^ .. <; rx
©eine beiben «rüber, beten be^arrlidjem Xro^ ber e^rltc^

abaefc^loffene unb ftart befeftigte Stiebe feinen SHaum gab,

fcbLen ben ffieg fo mand^et fpanif*en ©tofeen etn b.e .n

mfelofem ®tolj fid? »or betufener "Dm nicfet beulen lernten:

fte nahmen i^re Buftud^t ju ben (Srbfeinben SP«'"«"«- ^^"

gcrnanbo jum gürften con maxocct>, ber i^n rexd, befcjentte,

aber butd; a5erfptecfeun9en ^inf^ielt. Un^ilbat erfranft, jog

er fid? mö, bem na^e geleaenen (Slbota, einer *tijtlicjen ft^-

tonie äurüd, lieg fi* »on bem ^ofpitalbruber ®onfaloo ^),

ber iapft 3nnocen} III. fe^r na^e geftanben ^atte ba« Orben«.

Heib anlegen unb erwartete in i^«t fein @nbe. @etn fiet*nant

tturbe nad, bem §aufe ber §ofpitalbrübet »on ^uente be

giteto am Ufet bet ^ifuetga in ber S^iöcefe oon *alenaa

gebtad^t unb bott oon feinet ©ema^lin unb ben beiben ®6^nen

!Don gernanbo unb Don ailcaro beigefe^.

®raf 3Don ©onjalo begab fic^ ju ben ü)Jo«lim« nad> 3In'

balufieni unb teerte feiner §eimat auf immer ben »iudert,

alä tßnig gernanbo fein ®efu(^ um Sßiebetgabe bet t^m ai^

l) Köder. Tolet. IX, 9: „Cornea autem Alvams morbi et treguae

dolore vexatus etc." - Slu8iü(,rli4et aHonfo X. in ber Cron. general

p 370. - Salazar. Casa de Lara lU, 30. - ®« S«» «Sung «

L Noticias historicas del archivo de ücles (Opusc. «ä* Morale« 11, 33)

:

Non. Hart. Obiit Domnus Comes Alvarus" trage .4 »«» Sebenkn

(mf ita ,u 6e,iel,en. S)««a* büxfte er alfo, ba er be« Sr.tbe« md,t

lange überlebte, am 7. ü«ärj 1220 gePorttn fein.
. , ^ p„„

2) am 5. Seotember 1219 entfanbte ^JSovP »ononu« ben ;,Gon-

salJ fratrem hoapitalia Hiero«olymitani ad Albuiacob Miramo-

melinum." Raynaldi Ann. ad a. 1219, § 46.

Gnbe bet ®rofen S)on Slloaro unb 2)on (Sonjalo. 341

aefpto*enen Se^en unbetucffid^tigt liefe, er ftorb ju ißaeja

unb erbielt feine «u^eftätte ju B-fino«, »o bie 2em»>ler em

Cratorium befafeen '). @o fanben bie ©rafen ßon «ara ben

beimatlid^en ©oben roieber.

5ßon benfelben Seitftütmen ^etumgettiebcn, gefcUte ftd> p

biefen ®c^iffbtüd?ißen ein oierter. «ud? Don ©anc^o get'

nanbej, ber ®ol>n beS cerftorbcnen Äcnig« bon V*eon, unb bet

Dona Urraca Mopt^ be §aro, »erfolgte anberc 3«le als bte

butcß bie aSerfiJ^nung feiner ajerwanbten »orgefc^rtcbenen. 'Jtur

mU aJermutungen tonnte man auf bie gragen antworten,

warum er ben grieben md,t für feinen iöruber, fonbcrn für

feinen Okffen bef*«)or? *) 3Ba8 i^n bann au<^ bte,cm tnU

frembeteV 3« Xolebo lieg er unter bem Sodruf »«"'"'«

«oüe jum ftönig oon aJJarocco ge^en, ber tl,m fl^fe'/^jj'

tümer jugefagt ^abe ,
ju ©eoiüa »erbe er bte ,tc^ x^m 9ln.

;Tie enben beloU :
-tUic^ f»"^" '^^ '^''^ "^T i"^

3uben gefolgt fein. 2lber nic^t ©eoiUa mx ^a«

""f
'^

fonbern ein an bet ©ietta Motma gelegene« leere« ftafteU,

kaflamero, ba« er befeftigte unb jum ^^'mmnlt^^^^

SRaubjügen gegen iDJauren unb ^^ mad^te^ ^« ^^"•

finn biefe« Unternehmen« würbe baburd> ntc^t abgefjioa^t,

bafi e« oon einem Äönig«fo^n ausging. »S« »at fcjneüem

a}ctbetben gercet^t. Det §ettfc^et oon ibabaioj etftutmte

am 25 2luguft 1220 (iaiiameto unD liefe fämtlid?e 3lbenteutet

enthaupten bi« auf Don ©and^o getnanbej, bet tut} juoot

auf bet 3agb oon einem ©äten jetfleifd^t »otben roat >

1) Roder. Tolet. IX, 11.
. ^

2 Ex parte regis Castellae . . . . D. Sancius Fernandi. - «m

29. C t;ber '218 iü'^r ,« MaboUb ßeuge ei^er »ttunteJernant^^^

5I«anuel iRobriaue?, @. 284. - Sr n;irb mobt bat* b.e Ser-

Ibten ei!e:m«er,''ber be ^aro. an ben cafnUi^en^o, gejo««

»orten 1cm. Sin feiner eteüe n,irb er 3n,ante geiKinnt
1^

Salazar,

Casa de Lara IV, 629. - Florez, Rejnas Cathol. I, 322.

3) pr ba« 3abr 1219 tonnte ipre<ben, ba« e9 1o«o l bi Anl

Compost (Esp. sagr. XXIII, 323) at« au4 bie A-l^ Toled III, 416

otben Eagegc« »erbienen bie Anl Toled. II, 405 mit ber obigen «nflab

£ a^or^ng ®ie fagen: „E a tercer dia Joves" - nad,be« d.a Mar...

r
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Sßä^rcnb bcrgeftalt bie Äönlsin iöctcnaucla mit bcm ®ei)t

unb ®cfc^ic! tf;reö 23atcr^ ^ bie »ibcrftrebcnben fitäftc bcr

üon i^rcm oieber^re^enben (Boi)m getragenen ^tone (Eaftiüenö

untetroarf, unb butd^ ben gtieben mit l^eon i^re ^JOkd^t 3ur

Sieberaufna^me gegen ba« mauri^e Spanien ftei machte,

^ob fie jugleic^ beten ^nfef;en na* au6en unb innen burc^^

bie innigfte 23erbinbung mit bem glorreichen §au)e ber (gtaufer.

3^re 3)lutterliebe, bie i^ren ®o^n, um i^n Dor ben ißer-

fü^rungen be^ §of(eben^ 5« »eisten, mbglic^ft frü^ ju Der-

heiraten münfc^te, traf mit feiner ^3kigung jufammen, al3 fic

fic^ für iöeatri^, bie iüngfte Xocbter beä ermorbeten ÄonigS

^^iüpp m\ ®d?maben, cntfc^ieb. 3^re eigene ^D^eigung, meiere

©erenguela einft bereu D^eim, bem frü^ öerftorbenen Äonrab

ton Rotenburg auöfic^t^to^ 3ugen)anbt (;atte, fomie bie nic^t

auf Neigung beru^enbe, melme^r nac^ ber politifc^en ^Beiö^

^eit ^a^ft 3nnocen3 in. juftanbe gefommene, aber für bie

(Eaftilianerin immer(;in beneibenömerte (S^e ber ^Iragonefin

Äonftanje mit tönig griebrid? II. i?on ^icilien, bem fetter

ber ^eatri^, bcm unauf^attfam jur ^bc^ften äBeltmac^t auf^

ftrebenbcn ©ünftling ber turie unb fiegreic^en ^unbeögenoffen

Sönig ^ubtDtg^ oon granfreicf^, be^ ^ema^leö üon S3ercnguelaö

(Sc^töefter S3lan!a — cor aüem ber Oxeic^tum ber Xugenbcn

liegen i^r biefe (Staufin aU bie allein Sßünfc^enömerte erfc^einen.

^l^ iÖrautmerber erfc^ienen — tra^rfc^einlic^ im gebruar

eanc^o gcrnanbej geflorSen »at - „vino el rey de Balladozo - e

descabezolos todos." „Esto fue XXV. dias de Agosto", ba« paßt

attcin auf bie era 1258 ober aüo 1220. 3n ben Anl. Toled. III ijl

für beffcn Xobc«tag nur bie M^ VIII fielen aebüeben; gejlanben ^at

iebenfaa« VIII. Kai. Sept., bemna(^ wäre nur bie era 1257 ju forri-

gieren. 3)ie ^Ric^tigfeit be« 3a^re§ 1220 ift auc^ barauö ^u folgern, baß

ber ton bem Infanten bef^n^oxene griebe mö) (ärtaü ber päpftUc^en

©uüe n>oburc^ ^onoriu« unb i^ar am 19. Suli 1219 (Sajlilien unter

feinen ©c^utj fietlte, abgefc^loffen rourte. ^Der (Sr^bif^of ^«obrigo enMit^

fefet bie ©efc^ic^te biefcr Auflehnungen nac^ ber 25emiä^tung be« 5li5nig8

mit ber ©taufin S3eatrij „post modicum vero temporis", IIb. IX, c. 11.

1) „Paternorum operum provida executrix" nennt fie Roder.

Tolet. IX. 17.

tBcrmdMung gcrnanboS mit ber Staufin ^öeatriy. 343

1219 — 9)lauricio, ^ifc^of t)on 8urgo§, 'ißebro, ^bt i)on

(g. ^ebro b'2lrlanja, Ü^obrigo, 5lbt »on Oliofeco unb ^ebro,

^rior bciS 3o^anni^orbenö am §ofe griebric^ IL ju <Speier ^).

!Doc^ mu6 bie 353crbung auf iöebenfen geflogen fein, toie fie

leicht üon ber fiaiferin tonftanje angeregt merben fonnten, benn

erft nac^ faft mer äJ^onaten erteilte griebric^ IL feine (S^c-

ne^migung ^). 2luf baö glän^enbfte auögeftattet, 50g bie 33er^

lobte i^rer neuen §eimat entgegen, ^tx erfte ebenfo ^era-

Itc^e tt)ie el;rent)oüe Smpfang mürbe ibr »on il;ren SSertoanbten

am §ofe ju ^ariö juteil. 3« 33itoria »artete i^rer mit

einem ©efolge gciftli^er unb meltlic^er (trogen 3:)ona 33eren.

guela unb führte fie nac^ Söurgoö il;rem iöräutigam ju. 5luS

ganj (Saftilien maren bie SJlagnaten mit il;ren grauen, 9^itter

unb (Stäbteüorftel?er ju ben geftlid;feiten entboten, mel^e am

28 i)lot)ember im aiofter «aö §uelgaö mit ber SÖc^r^aft-

mad)ung gernanboö i^ren Einfang nal^men. m ber ©ifc^of

ton ^urgoö bie aJkffe celebriert unb bie ^^affen getoei^t l;atte,

na^m fie ber Sbuig mit eigener §anb tjom 2lltar unb legte

fie fi^ an. 5lm 30. ^Dloüember, bem gefte beö l;eiligen 5(n^

breaö ,
fegnete ber iöif*of in ber ^at^ebralfirc^e ju ^urgoö

bie (5^e ein »).

1) 2)iefe 2lnna^me flü^t fic^ barauf, baß ^riebri* IL in ber

»n^eiten ^ätfte beS 3Jionat8 gebruar in ©peicr n>eilte unb ba^ bie 2ln»

nalen biefer ®tabt jum 3a^re 1219 berid^ten: „Ulla regis Philippi

tradita fuit nuptui regi Hispaniae et traducta- am 20. j^ebruar

1219 unb bana^ lieber am 15. 2«ai ift ber «ifc^of aHauricio Beuge

töniaUÄer Urfunbcn. sjTianuel SRobrigue^, @. 287f.

2) Roder. Tolet. IX, 10: „Cumque legationis causam, ut m-

iunctum fuerat, explicassent ,
praedictus rex et sui principes respon-

sionem aliquandiu suspendernnt, et fere per menses quatuor praedicti

nuncii expectarunt. Tandem rex Federicus in imper. electus conso-

brinam suam Beatricem - regi Fernaudo per dictos nuncios cum

apparatu nobiU destinavit.'' 2)er Söifdjof ÜJiauricio »enigftenS muß

baL au.gefd,loffen «erben, ba er s^itte ^ai n^ieber

'^^f^'^'^^^
3) Roder. Tolet. IX, 10. - Lucas Tudensis, p. 112. - UrlunDe

gernanbo«, 2Ruuon, 21. Xcjember 1219. SKanuel 9lobngues,

@. 297.

™
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3m SSetgW mit bet ootau^öeDeitbeu ^ey^ierung toat bcr

innere Seinb, bie Über^cbunfl felbWücbtiger \Diaanaten, beten

Sßerittunsen aüein bie fc^mac^ beöten^te ma<i)t be^ Königtum«

Sur entfc^utbigunö bienen fann, fcbneUer in feine natürUAen

©renken jurücfgemiefen Sorben, \o bag bie ^ei^ung bet fönifl-

liefen 5ß3af|en nur einen ^inn ^aben tonnte, ipenn biefe ßegen

ben äufeeten geinb setid^tet fein foUten. ^a^ mx \a ton ^n^

beginn baö ev^abenfte Biet unb bie ^öcbfte (Sl;te biefe« fpanifc^cn

Königtums, für bie 'Jfation tpie für bie (^^riften^eit ben Sieg

über bie im eigenen ^^anbe ju §erren gen^orbenen 33ertilgcr

m c^riftUc^en i)iamenö biö an bie i^eftabe be« mtm^ unb

barüber l;inau« ^u tragen. i)aÄt minber toirtfam freilid? atö

biefer nationale (^^orn batte fic^ mit il^rem 3Bad>«tum bie

gegenfeitige ^iferfucfet bcr oier .Königreiche eaftilien, ßeon,

2lragon unb Portugal ertüicfen, bie nur burc^ eine bcm

©anjen bro^enbe ©efa^r jum Scbtoeigen gebracht »erben

fonnte, aber aucb nur fo lange, M biefe beftanb. 5lragon«

§tlfe blieb nacfe bcm Siege bei ülaoaö be Xolofa au«, 511*

fonfo VIII. glaubte in einem ^^affenbünbni« mit ^Ifonfo üon

^eon (grfafe ju finben; aber fo n?eit blieb biefer hinter bet

tjerl;eiBencn 3)atn)irfung jurüd, bafe iener, gefc^tt)äc^t toie et

toar, einen Se^jaratfrieben mit ben DJtauren abfct^log.

Wc^ o^ne biefen iDÜrbe e« ju ernften kämpfen in bet

nä*ftcn 3eit faum gefommen fein, ba bie Buftänbe bet 3luf-

löfung, treidle über ^a^ ^cic^ ber ^Imo^aben in Spanien unb

5lfrita nad^ ber Sc^lac^t bei ))lam^ be Xolofa hereinbrachen,

eine Öenul^ung ber in (Eafttlien burc^ bie l^ara ^eraufbefd^mo^

tenen slöitten unmcglid; machten.

(Smnäfit ^intertiefe, mc toxx fal;en, jum Unheil be« 9^cic^e«

einen So^n, 3üfuf, oon IG Sauren, unb mehrere Vorüber.

iOJä^renb jener, oon ben Sc^eif^« ber ^2llmobaben al« ^)M'

folger anerfannt, unter bem ^od)flingenben Beinamen dU

SoVuftanfit^'biüä^ („bet Siegteic^e butd) (^ott'O ba« Cpfet

finnlic^et ®enüffe , tegietung«unfät;ig mx unb blieb ^) — bie

1) (Sin bcfjetcS BcugniS ^t i§m freiließ '^ibb^^cl-njäc^ib au«*

gejMt, ®. 241; cc fagt, c8 träten aUc, bie i^n nä^er fannten, crfüUt

@nbc (Sl-3Jluftanfir«. 345

3ud)t t)on Ererben unb SDc^fen foü er mit ^ieigung getrieben

^aben — ,
fteigertcn feine C^eime burd) i^re SS^iüfür, mit

»eichet fie al« Statt^altet ber anDalufifd)en <ißromnjen fd^al-

tetcn, ben §a6 ber iöeöölferung gegen bie ^Umobaben; obmo^I

mul;ammebanifc^, mar fie bod) me^r fpanif* al« afrifaniW.

(gine fo fd)iDac^e O^egierung mürbe, toenn fie üon einem

i^t ootau«gegangenen glänjenben Siege ^ätte je^ten fönnen,

getoife tücniget empfinblid)c golgen füt ba« iSJanje gehabt

traben: nac^ bet 9Ziebetlage bei i)Jat?a« fonntc fein gtbfeete«

Unheil füt bie §ettfc^aft bet ^Imo^aben eintteten al« ba«

entnetote ^Regiment (5l-a}iuftanfit«. ^i« ^nm 3a^te 1216,

ba fic^ 5um etftenmal bet i)lomabenftamm bet ©eni 3)^etin

in bet ^Jlac^batf^aft oon gej ett?ob, oetlief e« gleic^mo^l in

^u^e unb Stieben. mü=3bta^im, bet 33tubet (Sl-a)(anfüt«,

30g i^nen entgegen, mutbe gefc^lagen unb gefangen genommen ').

!3^atauf etfod?ten menige Xage nad> getnanbo« X^tonbefteigung

beutfc^e unb niebetlänbifc^e Äteujfal)tet , oetftätft butc^ %^ot*

tugiefen unb \?eonefen, am 10. Se^Jtembet übet bie üeteinigten

^eetM^n bet almo^at>ifc^en Statt^altet ton Sevilla, (5ot*

bota, 3aen unb ^abajoj ben Sieg bei ^cacet bo SaP),

octDejen »on ®^rfur4)t toor i^m n^egen feine« Streben« unb feiner ^uf*

geujectt^eit. 3m ^a^re 611 (1214) ^atte er ©elegeni^eit, ^cijönUd; i^n

!enueu ju lernen.

1) 36n ^^dbuu, Gayangos II, Append. lxx. — Äarta«,

©eaumier, @. 390.

2) ©gl. ©c^äfer, ®eW(^te öon Portugal I, 141. — 33on beu

Hrabevn benetztet über bie ^c^ladjt iiemlid> au^fü^rlid? ber S5er|afjer

be« Äartä« (^eaumier, ^. 345); er irrt nur barin, baß er babei

5l(foujo - natürlich üon ^;^ortugal — al« ^^infü^rer be« 4iri[tad)en

^eere« nennt, ber njä^renb ter Belagerung »on Hlcacer in (Soimbra

franf lag. Seltfam genug tjerfäüt ^f d^bac^ (@. 340) gar nic^t barauf,

baß e« [ic^ um ben großen <gieg ber Ärcu^rabrer ^anbclt, inbem er meint,

bafe ^ier ebenjo gut ftönig Slljonfo ton 2eon gemeint fein tonne, er

fu(^t 2llcacer 2lbü S)eni« an bcr ©renje ^^ortugal« unb (äftrcmobura«

unb fommt fdjlieBlic^ an einer Äette öon Irrtümern ju ber ^nna^me,

e« möchte biejelbe gcftung — 2llcacer — unter jwei Söenennungen — 2lbu

2)eni« unb 2lfata^ — tjortommcn. — 2)ic Anl. Toled. I, 400 ncnntn

ben <g(^la(^tort „Carsabodenos" unb neben ben 25. (gc^jtembcr an.

!
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bet bem »on 5taoa8 nid,t uuä^ntid?, für bie ea,mt ein

emJftnbltcber Sporn mar, trofe bcä grieben«, bcn Sampf 3"

ctneuern. ®a« @ebot baju erfolgte aber bon ffiom au8.

Rur ben tampf ber cbriftüd^en ffielt gegen bie mu^ammc

bantWe festen mit ^^apft §onoriu8 III. nad, bem (ä^trer mtt

S*m er i^n anfachte, eine glänjenbe ^Cra anjnbr^n.

tonnten ober nsoüten bie »eltlicljen guriten mc^t »olge «etften,

TX i^nen burd) bie fämpfenbe Sirene ber ^5d,fte ©.ege«.

Um, ber i^nen juteil merben tonnte, entti,|en «erben 3n

Sanien unb im Orient foüte bie ü)iu^ammcbaner ber Som

J Cberfeam^teä ber S^riften^eit treffen. 3n>et 'apan.er

«1 e.;.on beren öcgcifterung
^^\^\^<^%l\^:lm öonortu« bie grbßten ßrrolge »eriprad>. 3)cr Sarbmai,

bLof bon 2Ubano, ^elagtuä ®albani, würbe aW apoitcU,d,er

8 gat im Srü^ia^t 1218 nac^ äg^ten gefanbt, umj5.e Unter»

„SmunS seJn 5Damiette jn leiten »). ©Ut gletc^er ©urb

«at im 3anuar ber firjbifc^of .on Jolebo für benM
in Spanien betraut toorben«), in biefem fo gün,ttgen Singen,

blid, tpie §onorin« meinte, ba bie ü)JanKn nod, bejturj

über ben rounberbaren Sieg bei n<^r>,i be iolofa junfl)t er t

bur* ben SinfaU ber Sreujfal^rer niebergercorfen feien ).

SBon ber (Sntfenbung eine« Inegalen ^abe er abgefe^en, ba er

bemeifle ba? e8 einem fotdjen gelingen würbe, bie Somge

ÜTon WtiL «nb ^eon - jnm Streit gegen bie ÜJIauren

,u Bereinigen. ®en möglid^en erfolg oerfprecbe er i4 »"n

ber bewährten SinfiAt be« erjbifc^of« »on lolebo, ber feinen

Suffraganen al« ein anberer 3ofua corauSge^en werbe um

ben Seinben S^fti ben 23oben ju entreißen, beffen §^'1^9'

tümer fie entweihten.

1) 5onom8 an bie Orientalen, am 18. m\ 1218. Raynaldi

A«r> nrl a 1218 ^ 2. — Lucas Tudensis, p. 113.

^"sjVonoriis an bie Suffrasane ber Äir*e ton Xotebo, am 30. 3«-

ttiiftr 1218 Raynaldi Ann. 1. 1., § 69- "^Ö-
,

"""3
Snori«8 f*«iM: „cum miraculo iUius victonae quam D -

minu. emcitnum anno nunc quinto caelitus min.strav.t"; foüte ml-

mc^r Reißen „sexto".

©cjonbertc Unternehmungen gegen bie 3}IoäHml. 347

gZtc^t erfolglos UxtUn bie 3luöglcic^ung5üerfu*e beö (Stj^

bif^of« jujifc^cn 23atcr unb ^o^n ; aber ju einem ^etfönlic^en

5lnteil ber tjon 9^obrtgo »ä^renb ber Sa^re 1218 unb 1219

juftanbe gebrad)ten 3nt3afionen liegen fic^ tpeber 3llfonfo noc^

gernanbo bestimmen, unb fo blieben biefe allein öon ber ^rc^e

geleiteten Unternehmungen tüie bie gegen X)amiette gerichtete

mit i^ren Erfolgen treit hinter bcm geuereifer jurücf, mit

bem fie unteruommen maren. ^ie mit bem fic^tbaren ©c^tpert

fäm^fenbe Äirc^c machte in Ägypten luie (Spanien biefelben

(Erfahrungen.

^ie günftigfte 3a^reöjeit tt)ar längft vorüber , alö fic^ bte

bitter ber geiftlic^en Orben fotüie (Subfibien au^ ^aftilien

unb ßeon unb au3 anberen ^önigrei^en, tüo^er fic^ nur

(Streiter l^atten tperben laffen : ^atjaric bc ^Maütn mit (Sparen

au« ber (S^aöcogne, Ü)Htte 9loüember jur iöelagerung üon (Sd^

cere« jufammenfanben. (Strömenbe 9?egen nötigten gegen

SBei^nac^ten jur ^Hüdfe^r ^).

(Sbenfo tpentg entfprac^en bie Erfolge beö 3a^reö 1219

ben ^nftrengungen, tuelc^^e ber (Srsbifc^of 9?obrigo machte, um

im Dften ber "^^roüinj (Euenca 33oben ju geioinnen. Xxoi^

ber 200,000 SÖefreuäten, bitter unb gufetruppen, toelc^e er

jufammengebrac^t ^aben foü, gelang boc^ nur bie einnähme

ton brei taftcüen. !Da« ^auptjiel Derfe^lte man. 3J^it öe^

lagerungömafc^inen too^l üerfe^en, fd;ritt man am 3DUd)acliö-

tage jur (Sernierung beö im 23alencianif^en in fruchtbarer

©egenb gelegenen unb ftarf befeftigten 9?cquena, unb !el;rte ju

1) ^acinigc Duette hierfür bie Anl. Toled. I, 400. — gertcraS

fpn(^t (VI, § 153) t?on einem päpftlid^eu ©dbrcibcn an ten Äönig tjon 2eon,

mit ben OJiauren teincn gricben ju id^aetjen, xcoüon nichts bctannt ijl;

tcrmutUd? ^at er babei baö ®rf;reiben ^^apft ^onoriuS' lU. tom 4. 9Zo=

toember 1220 im ^luge gehabt. Manrique, p. 208: „Alfonsum regem

Legionis monet, ut pro Judaeis, quos ad lyiiramamolinum vel ad eius

subditos destinet suos nuncios, potius submittat christianos''; au(^

na^m 2«fon[o ni(i^t perjöntid^ an ber SJelagerung toon (Sdcerc« teil.

2uta« toon Xup, ber umflänblid;e ©erit^terftatter ber Unternehmungen beS

tönig« ton 2con, n?ürbe biefe njo^t nidjt unern^ä^nt gelafjen ^aben.

liE
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anartmt mä) Dem ^Betluft Don tne^r al« 2000 G^riftcn ju.

tüd ^). - . ., . „

^Bettete 3}crfuc^e, auf eigene §onb ben SampT mit ben

ÜKauren ju führen, t;at bie f«)amWe fiitd^e nic^t gercaflt. >ue

nädjfte Unternehmung ging oon 9»fonyo »on 8eon au8. ^t

lonnte ßaftitien ben 9tang ablaufen, benn gernanbo ^atte bct

bem Sttcben8f*lu6 mit feinem 35ater, roic »tt fa^en, an b«

Sabrung beä Bon feinem ©togoater mit ben mauxm ab-

gefAloffenen griebenS feftge^alten, fa e« tft betfelbe noc^ im

3a^te 1222 am U. Cttobet erneuert roorbcn '). 3n eben

biefem 3a^re brad? ber Scnig oon V!eon, burc^ bie 5Rttter-

oxben oerftärtt, tu eftremabura ein, überfd^ritt ben Xaio unb

begann ßdcere« ju belagern. & reid^te aber mit fetner fttaft

nid>t »eit. 5Darf man ben 5tnnalen oon 2olebo glauben

fd,enten, fo ^at er fid) im SD^oment, ben legten entfc^e.benben

®d)lag gegen bie mic^tige ©tabt p führen, bur* ben gur,ten

Bon ü«arocco gewinnen laffen, gegen bie S>^\m 9"6« ®e'*^

furamen bie iöelogerung aufjut^eben »). ^ ,

3mroif*en waren ®ona »erenguela unb il^r ®obn unab-

läffig bemüht geroefen, bie Sräfte beS «anbcS ju l?eben, ficft

1) S)ie Anl Toled. 111 biingen biete gspebitiou, flemiß nidjt riditig,

.«« SaOre 1220; bie Anl. Toled 1, »eldpe 3aUr fUt 3a^t bend,ten.

«UeSen mit bex Sra 1257 (anno 1219). Senn 9*°^"9° «"•/.^,;
»'

• Ibr .ie Setagerung oon .TJe^ncna aufhob, tonnte er «»* W' Muem

an ben 3}ermS^tun9«feietli*teiten ^u «utgoS, Snbe iKotembet, tet

nebmen üeiber W et bte(et eigenen Untetnebmungen in f""« ®«'

SJu mit teinem 3Bort gebaut. «n( bieje letzte 3n«a.on .mrb bie

©teüe bet Cron. general (p. 370) ,n besiegen fein: „cuenta la estona

qne loB de Cuenca e los de Huete e los de Alarcon e los de Moya

entraron tierra de moros". „ ^ ^y - o«.a

2) $iex»on berietet ba8 Ms. Copenh., fol. 107. S)er S5e,.er Wü-

3a*)ä Wob it>n ab am 6. SHamab^än be« 3ol,te« 619 m,t ben «b-

«"TlnTSfll. 406= „. e.taban en hora de la preoder^

Lucas Tudensis, p. 113 fpri*t nur oon einem iBer^üftungSW be«

«ünig« in bie Umgegenb »on Sicete«, in bet 3«t
"f'?""^^^"'^^

pacel habnit". getteta« VI, S 185 et,äl,U aud, .,.et mct m.^t.

q18 bic Duelleit geftattcn.

SBcrmä^lung 3aimc3 t)on ^Iragon mit 3)ona Seonor. 349

burc^ 35crbtnbungen nac^ außen ju ftärfen, um nad^ 51blauf

bcö griebeng toieber mit ber "üRadfi unb bem 2lnfel?en auf

bem Srie^^Waupla^ auftreten ju fönnen, »le e« bie lofale

Sage unb bie rul?mreic^e 33ergangen^eit iSaftilienö erforberten.

3n beiber (^egcntrart tDurt)e auf f^5anif*em iöoben ju

^greba am 6. gebruar 1221 bie 33ermä^lun9 be« fünfje^n^

iä^rigen tönig« 3atmc I. öon ^Iragon, be« ^Jleffen ber ^aiferin

^onftanjia mit ber caftilifc^en »nfantin ^Dona ßeonor, ber iüngften

Zodittx 5llfonfoö VIII. Doüjogen ^), unb baburc^ jugleid^ ein

neue« üermanbtfc^aftlic^e« ^anb jiDtfc^en bem caftilifd^en Rönis«'

^aufe unb bem taifer^aufe ber «Staufer gefnü^)ft. 9^o* reicher

tourben biefc ^esie^ungen nad^ bem am 22. 3unt 1222

in (Eatania erfolgten 2:obc ber Saiferin. 511« im mdxi be«

nä^ftcn 3a^rc« griebric^ II. ju gerentino fein treujjuö«*

ßclübbe mit bem 23erf^rec^en erneuerte, im 3uni be« 3a^re«

1225 nac^ bem Orient aufjubrecben , erüärte er fi^ auf ben

äBunf^ be« "^apftc« bereit, fic^ mit 3fabeüa, ber !Xoc^ter be«

(trafen 3o^ann öon ^rienne unb a)hria«, ber (Srbin be«

aönigrcic^e« 3erufalem, ju »ermatten. Um bie Hoffnungen

be« Zapfte« auf bie Unterftüt^ungen ber ©eftmäc^te jur X)urd^^

fü^rung feiner ßeben«aufgabe ju erfüüen, begab fid^ Sönig

3o^ann öon gerentino junäc^ft nad^ gran!rei^ unb @nglanb,

um ben grieben jti^ifc^en beiben Staaten ju »ermitteln. !5)ann

im 8rül;ia^r 1224 au einem ^toeiten ^efud^ an ben franjiS»

fifc^en §of, »o injtoifc^en feit bem legten 14. 3uli, bem

Xobeötage ^önig ^^^ilip^«, beffen @o^n Öubwig Vm. mit

feiner ©ema^ltn iölanfa, ber (Sc^ttjefter ber Königin ^ercn=*

gucla, regierten. !5)arauf fam er nac^ Saftilien, boc^ nic^t

ii

1) Tourtoulon, D. Jaime L 140.

2) Ann. S. Benigni Divion. Mon. Genn. V, 49. — Chron. Guil.

de Nangis ad ann. 1223. Äönig Sol^ann tDOl^ntc ber ©eerbigung tönig

^^Ui^V» bei unb ging erft nad? ber am 6. ^uguft erfolgten trönung

Subnjige VIII. unb üölanfa« na* (Snglanb, nit^t im iKai, mt Söinfel«

moun, ®efd?ic^te Äaifer griebr.'« II, 186 angicbt. SBon bem 5lufenthalt

Äönig 3o^ann8 in (Snglanb fpriest ®uU. be 9?angi« nic^t unb fctjt

beffen SReife nac!^ Spanien irrig in ba« 3a^r 1223.
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in ber W>m, ^cnig getblnanbö §«fc für bie @a*c be«

Oriente^ anjufrred^en. 3u ^olebo ^attte feinet am 5. ^^nt

bet feftUc^fte (imp\m «"b eine iöraut, :Dona ^erenöuela,

^txnanm ©c^tueftet. ^en 33eTlobten trieb e^ nad? (Eom^>ofteüa,

bann tourbe ju Xolebo bie SBermä^Iung tjoüso^en unb fd?on am

9 %^xxi befanb fic^ ber ©c^tDießeri^ater Äaifer griebrid;^ IL,

unb ber ©d^mser ton beffen 3$etter, Sönia Sernanbo, auf

bem a^üdtpeae na^ granfrcic^ 0-

^xt in (Eaftilien bereite lebhaft betriebenen Lüftungen

Üe^en ben batbißen 5luöbru^ beö Äxiegeö ßegen bie mauxtn

ertuarten, fo bafe bem SBunfc^ beö ^a^fte«, ben 3ölam ö^eid?^

jeitiä im Dften unb heften angeAriffen jn fe^en, toentQften«

ton biefer ^eite t;er frü^seitige (Srfüüuns in ^luöfid^t ftanb.

atuar toar (^aftilicn nur auf bie eigene Sraft anöett)tefen, aber

bie ^narc^ie, loelc^e feit bem am 6. Januar 1224 erfolgten

S;obe (g(-3}2uftanfir^ — eine fc^eu geworbene ^ul; ^atte t^n

mit i^rem C)otn am ^txim tcblic^ getroffen ') - in 3Jk^

rocco unb ^nbalufien einriß, fam ber ftärfften ©unbeögenoffen^

fc^aft gleii^.

5luc^ menn ^31ad;!ommenf^aft tjor^anben getocfcn toäre

toürben fic^ bie ^inge ni^t anber^ enttoicfclt ^aben, alö fie

fiG^ jum 25erberben ber ^Imo^aben^errfc^aft entioidelten. Shn

!Diami, ber 33e5ier beö 33erftorbenen , unb bie einflufereid^en

öäu^ter ber ^Imo^aben befanben fid; bei ber gtage um bic

giac^folge in äufeerft tritif^er ^age: gaben fie einem ber C^eime

(5l^2)Zuftanfir^, bie ®tatt^)alter in (Spanien toaren, ben 5ßor^

1) Chron. Turon. Rec. XVIII, 305. Anl. Toled. ü, 407. - ©el

bct e^nemgfcit, mit irelc^er bicfe 93ctbinbun9 jum m^^ «cim, barf

man auf öoiauSgcflanqene Untcr^aubluiiflen ^,n)if(^cn bem cafiitifd^en ^ofe

unb bem ^i5ni9 3ot)ami fc^lieficn , bei benen e8 na^e liegt, an ben (Sin^

fluü M tarbinalbifdjof« ^^elagiuS ton 5llbauo ju beuten, bet feit bem

toentnalürften Unternehmen se^en Stäupten al« pM^Wx 2m für ba«

Buflanbefommen m Äreu^uäeS unb bamit für bie 3ntereffen be« Äönigö

3obann mirtte. Bu bead^ten ifl aud? ber Anteil, tveldjen bie 5lnnaten

ton Solebo (II, 406) fc^on im 3a§re 1222 an ben S^orgänflen auf (5V-

ptxn unb im Äönigreirf? Serufatem nehmen.

2) 3bn Ä^albün, Gayangos a. a. O. - ^arta«, ®. ö4b.

©irren in ^Inbalufien unb ajlarocco. 351

3Ug, fo fonnten fie geroig fein, bamit ben ^ürger!rieg ent*

jünbet 5U ^aben ;
gingen fie mit ber ^af^i auf 5lbü Wln^am^

mcb '5lbb^e^n)äd;ib, ben ©rofeo^eim beö 33erftorbenen unb

trüber t)on 3afüb (Sl-manfür jurüd, fo öffneten fie bem

©ürgerfrieg nur ein anbereö X^or, benn fdbioer benfbar toar

eö, baß fic^ bie ehrgeizigen 9^effen oor i^rem ^oc^ betagten

Cnfel, bem früheren gafi^, beugen toürbcn. ^iDte almo^abifc^e

5lriftofratie entfc^ieb fic^ für '3lbb^el^mä^ib unb gab burc^

biefe SÖßa^l ba« (Signal aur (5r^ebung feine« ^leffen 3lbü 5mu^

^ammeb 5lbbaüa^, ©tatt^alterö oon aJkrcta. Sößer etioa an

feinem 9?ed)t jum Kalifat jmcifeln sollte, ber fonnte fic^ üon

feinem 33eaier ^bü 3aib ibn Zu\m, bem erbitterten Gegner

3bn 3)iamiö, belehren laffen, baß (Sl^manfür — \m er baö

felbft fieser gehört ^aben moütc — biefen iüngeren (So^n jum

^iac^folger (Smnäfirö bcftimmt ^abe. Unb nur ein (©^toäd^^

Ung ^ätte anberö ge^anbelt, benn ben 5tnbalufiern loar bie

^errfc^aft 3bn ^iamiö oer^aßt, unb bie ©rüber 5lbü^3)tu*

^ammebö, bie (Statthalter ^bü4-oIa tjon (Sorbooa, Slbü^^afan

»on i^ranaba unb 5lbü^a)iüfri oon 3)klaga fa^en einftmeilen

i^ren 35orteil barin, i^rem iöruber, ttjenigften« im geheimen,

JU ^ulbigen. Unb biefe 3)kd;t oerftärfte '^ilbb^^el^mac^ib no^

burd^ bie ^ntfcfeung beö 5(bü 9:)2u^ammeb ibn Wi '5lbbaüä^,

beö Urenfel« '^bb-el^mümenö, ber al3 §err oon iöaeja ben

«einamen (5(-baiefi erhielt, oon feiner (Statt^altcrfc^aft 3aen.

33ereint mit ^TlbiVI^ola, 30g biefer gegen (Semüa, too beö Sa«»

lifen ©ruber '2lbb^el=.aji3 refibierte, ber fic^ ber Übermad^t

fügte. !5:)er einjige, ber fic^ ben (Empörern ni^t beugen tooüte,

loar ei^baiefiö ©ruber, 5lbü 3aib ibn 5lbi '5lbbaüa^, (Statte

kalter oon Söalencia, 3atioa unb ^enia. (S^on aber begann

bie in @»)anien geujonnene Überlegenheit 5lbü.3)Zu^ammeb«,

ber fic^ ben ©einamen (Sl^äbil beilegte unb feinen fiegrei^en

(linjug in ^emlla ^ielt, auf bie §äupter ber ^llmo^aben in

3)hrocco feine Sßirfung au^suüben, bie noc^ t^erftärft mürbe

burd) bie i^nen in 5luöfic^t gefteüten ^^renftcllen. 3«erft ht^

tüirften fie bie 5i3erbannung 3bn ^Djami«, ber allein ju fürchten

n?ar, entthronten barauf am 5. September '^Ibb^^el^ioäc^ib, ber

11
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in ben adbt aJlonaten feinet aiegteruns ba« Seien noc^ nac^

ii tenofln „atte leifteten eUbil ben gib bet Jteue

2 Wo en bie iaöSbie bamit, baB fie brei^el^n Xaae bonacj

_ ertrat int September 1224 - ben Slbgelefeten erbtoflelten

unb fid? feiner ®*äiäe bemäd)tt9ten ^).

.,,^,„^rnmZ mar ber erfte a)Jorb, ber an ^'"'««"
'aibb«el.mümen8 oerübt mürbe, ßr mar - i urt üt ber

5ßerfafier be« ftartää - bie Uria*e be* «erfaUe« unb be«

Unt« Inge« ber almo^abiWen m^- ^«td, b.efen Jiorb,

Zantm nachfolgten, öffneten bie

^^-^f-^^ ^^
Irieae unb bent Slufftanbe ber t^nen untergebenen ^Ux geg n

f Ibft ba« erfte I^or unb befcfeleunigten ,
^atte er^tnau.

'fSgen^ nen, bei Sieg ber ®(auben«feinbe»).^uc^^ « mU

StiUen abgefc^loffene grtebe ^atte burc^ btefe ®emalttl,at fem

S rrcid^t isernanbo befanb fic^ in ebenfo gun, .ge

Sage mte fid, gerabe bor ^unbert 3aljren e.ner gletd, t*majen

„r'fcTmantenW gegenüber fein grefeer Sl^ne 21Jonfo MI

gegenüber befunben ^atte, unb ernfter Überlegung, ob ntan ai^

53erlängerun9 be« ^rieben. n,it ben a«o«Um« bebad^t fetn

fottte, ^at man ju Xolebo fi*er nid>t gepflogen ).

kt ber (grbroffelung beä Sc^möd^üng« mar b.e Ufur-

pation eUbil« , bur* tpetc^e ba« mo«ltmifd,e Spanien ba«

'^ uptlanb ber klmo^aben merben ju foüen fd,tcn, te,ne«me9«

geficjert, melme^t erft red,t in grage gefteüt benn bte t m

J„ fei;en «rübern borfid,t«^alber im gekernten abgelegm

tulbigung«eibe maren nic^t e^rlid^ gemeint, ©a^tenb fte ftj

L Jbmartenb oer^ielten, f*ritt jur offenen Slf^«^ ^«

Statthalter con 3aen, Stbü.iBlu^arameb ,
unb rtfe unter bem

Copenh., fol. 108 jümmn. »enisften« in ber Knsabe ^'«;^°"«'« ^''«"";

36n mm. W tu ennotbung «b=ri..ä*.t« m ben 2«o„at «aM

621 (22. mxi - 19. üKai). - äbulftba IV, dll.

primüias volait Domino dedicare; et treugam cum Arab.bus nolmt

ulteriuB protelari."

Stftcr 5clb$ug gernanbog nad^ SlnbaluTicn. 353

^itel 2lb^-b^äfir (bct Xriump^tcrenbe) btc ^cc^fte ©etoatt itt

S3acaa, ^otboöa, 3acn unb Ouefaba an jic^. ei^äbil fc^irftc

junäc^ft feinen 33ruber W>UM\, bev ju ^mWa refibierte,

gcflen i^n, banac^ ben ^Ibü^'äaib, @o^n beö @c^ei!^ 5lbü.§afö,

fie bermod^ten aber ^ae^a nic^t einzunehmen ^). 3n btefc

^altlofen unb i?ern?otrenen ^Ser^ältniffe begann im Sommer

1224 Äbnig gernanbc cinaugreifen. ^ie (Stnna^me uon Oue*

faba mx feine erfte 2öaffcnt^at. 33ei 7000 ^antm mürben

gefangen genommen unb biefer Zxt, fo tote eine ^Inja^l ^afteüe,

bie man ^um 'leil J?er(affen fanb, »on ®runb auö jerftört.

2113 ber ^önig i?erna^m, ba§ me^r alö 1500 5llaraber

mit Seibern unb Äinbcrn i^re ^ufluc^t na* 23ibora genommen

Ratten, fd^icfte et unter ben Drben^meiftern ijon Santiago

unb (Ealatraoa 300 9?itter bort^in. 3n feigem tam^f »urbcn

iene teilö getötet, teit^ gefangen genommen 2).

^Darauf rüdte gernanbo gegen 3aen. (5ö mar mert, bag

man bie frifd^e ^raft an i^m erprobte, benn feine ftarfen

gortififationen umfc^loffen nid^t nur eine fe^r anfe^nlic^ie

maurifc^e ^efa^ung t?on 3000 ^Rittern unb 50,000 3)Zann

gufeöolf, fonbern au* 1 60 *rtftli*e bitter unter ber gü^rung

beö mit bem Wenige, man toeife ni*t auö toel^em (^runbe 3),

groüenben QDon 5lloaro "ißerej be (Eaftro.

1) 3bn Ä^albün a. a. O. - tartä«, @. 350. - T\t Spanier

nannten ben (Statthalter ton ©etilta „Abullale"; Cron. gen., p. 374.

2) Anl. Toled. II, 407, bercn 'itn^iabcn torn^icgenb mit ber Dar»

fteüung ber Cron. gen., p. 370^ übercinftimmen; bie ferf)8 Äafteüe nennt

biefe: ?acra, lata, '»Mc«, ©«naber, (S^clamct unb (S^pclup. 5tuc^ bie

eingaben ber 1500 ^larabcr finbct ficb in bcibcn Oucücn. „E tal fue'^

— jagt Sllfonfo X. — „el coinien90 de la primera entrada que et rey

don Fernando fizo en tierra de raoros." 3m Sintlang fte^t ferner bie

SDarficüung biefeö erftcn f^elb^uge« bei bem (Srjbifc^ot toon Xolebo, ber

i^n mitmachte. (Sr fagt (IX, 12): „Rex autem Caseata, ut diximus,

occupata, per ripam Baetis magni fluminis ad partes pervenit Giennii

et destructis quibusdam raunitionibus urgente instantia hyemali ad

propria est reversus."

3) g^ur .^Snig 3llfonfo X. gebenft be« ©rafen in ber Cron. general,

o^ne bie 3Inlä[je be« 3ern?ürfni[|c6 aud^ nur ju berühren.

€(^irtma(^cr, ®ej(J?i(^te gpanicn« IV. 23
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^mx gelang e8 ben Selageretn, einen »orgefc^obenen «e.

fefttgungstutm betgeftalt in glammcn 5U fe^cn, bafe bet gto^e

keil ber SßefaW "etBrannte ; bie fid, «"en »oüten, [tut n

ßon bet §»^c in bie fembüd^en öanjen, aber b,e ^Jauetn

Oaen« »iberftanben. m bie ftäbti^en 5Dlitijen, bte ben äßeg

„ad, ©tanaba berften , butd, einen to«faü ftarfe SJer «fte et.

litten hatten, ^ob ber mm auf 9iat bet SKtco«^ombte« bu

Sgetnng au unb ging «m mxtm nad, SaftUten juturf^

»ei »eitern glänjenbet «aten bie ötfolge^ e. tm i^d^en

3a6te (1225) ftü^jeitiget untetnommenen «elbjuge«. läl^-öa.

iefi fam bem 9lu8btud, eineä jweiten ®tutme« juuot; ba et

id, nut mit caitilifd,et S^ilfe behaupten unb (ät^äbil itutjen ju

t^n Hien Lte, folgte et be« ^eifvjl ^^-^^.^^'^

M Bütften ocn 35alenda, bet eben im fflJatj bt<J««
^^^J^f

JU ma »ot Sonig getnanbo etWienen wat ""»> b^n 35a.

aüeneib geleiftet ^atte '). Cn tarn bem £^„,3 i^^^^<^'^'„^

Zorn entgegen, ^«Ibigte i^m unb übetantmottete .^m juna^it

Slnbuiat unb 5ÖJattoä ^), bie i^m iebenfaUö oon ,etnen getnben

entttiien »otbcn roaten. Sie trutben etobett unb 00m Sontge

1) Uttunten teä Süniä« »om 27. ÜJiät, unb 26. mi. „anno regni

„,ei tava, eo videlicet anno, quo rex Valentiao vemens ad me ad

Moyau cu„ alüs praepotcntibus terrae suao u.auris devcn.t vasaUus

S et osculatus est manus meas". Manuel Rodr.guez, Me-

"""S Irl'out Molina, p. 61: „Anno regni suo nono (3«U

1225 18 3utt 1226) quo anno Acehid rex Baeeiae deven.t vaBaUus

le^s et osculatus est manus snas. Y en el es confimmdor Alvar

pfrez e CaBtro, a cuyo cargo estava el prosidio de Martos y de

Mdujar E„ anno, quo rex Baeeiae apud Navas de Tolosa deven

tS u meus et oseulatus est ruanus et Salvatcrram et Bovio amar

d Inibus Sarracenorum libertas reddidi cultui Christ.^norum ' «m

26 L 1225 urfunbe« getnanto nod, ju ^f »' ^^"-1 «»-

driguez, p. 350; bemna* m„ü in b« f'>lfl«^l" »y'"".^^
''^fJ;

flL carta (era 1273) noctu die IUI fra. X. Kai. junu'
,

b« 3«'

;;! Esfo £ el anno que el rey dou Fernando entrö en tierra de

2;os"TganVpor vasallos al rey de Valencia, e su hermano el rey

TBa'eza'- ein Wteret (ein. - Roder. Tolet. IX. c. 12-, ««e,a u>utbe

a6et noc^ ni*t. »ie tt behauptet, son «aitii ttbcrgcben.

ei.Sajefi SBofall Eafttüenä. 355

bei feinet ^Mhi}x mä) Xolebo iDon Sllbato übctgeben, beffcn

Ätaft jugteic^ mit bet Unteittctfung be« gütften Bon ißaeja

daftilien miebetgcmonnen aat. SDZit bem üKciftet öon Gala*

ttaoa unb anbeten SHittetn blieb et jut ©cfi^üfeung bet et»

obcttcn ©tcnjgebicte jutiKf.

jöeoot nod) im näe^ften gtü^ia^t 1226 bet Sijnig, ttie

Bctabtebet, »»iebet in Hnbalufien etfc^ien, unternahmen fie,

Beteint mit (Sl'S3ajefi, einen ^ceteSjug in baS ©ebiet Bon

©cBilla. 3n bet i)lä^e beö anbett^alb ÜJJeilen baBon cnt»

fetnten Xal^ata ftiepen fie auf 2lbü4'Ola unb bie ©ttcitftäfte

au9 ©eüilla, 3etea, ßatmona unb (gcija. Ülac^ blutigem

Äampf fiel ben ß^tiften bet ®ieg ju. Det aJetluft bet aKo«.

limä in bet ©c^lac^t unb wä^tenb bet fünf äßeilcn meitcn

ajctfolgung fotl an Xoten unb ©efangenen 20,000 bettagen

^abcn ').

3njn)ifc^en bcbtängten bie ÜKollimS, boc^ »o^t Bon 3aen

au«, baä Bon X)on maxtin ©otbieüo oetteibigte, fübli^ Bom

obeten ©uabalquiBit gelegene Saftell ®otcic8. JRcc^tjcitig cf

I

1) 3$on t^riftüctien Duetten ift e8 attein bie Cron. general, ©eldje

biefeS ^Siegc« im ©ebiet »on ©ctoitla gebenft, o^ne ben @c^la(^tort ju

nennen. Fol. 373^: „Don Alvar Perez de Castro, e los otros que

fincaron en la frontera, e el rey de Bae9a con ellos, fueron a correr

la tierra de Sevilla e estragaronla toda. Estonces asonaronse los

moros de Sevilla e de Xerez e de Carmona e de Ezija e de toda essa

tierra, e juntaronse gran poder e vinieron lidia con los Christianos."

2)a8 kc^ireigen be8 erjbifd^ot« öon Solebo ließe fic^ etnja bamit er-

«ären, bau er über^au^Jt nur üon ben ÄriegSiü^en be« Äönig« fprid^t;

übrigen« ift feine 2)arftettun9, foroeit e« M um bie 3a^re 1224 m
1227 ^anbelt, niAt attein bürftig, fonbern auc^ jum Seit unrid^tig. S3e-

flätigung finbet bie ®(!^ilberung ?llfonfo« X. burc^ bie arabifc^cn SBeric^tc

beS 3bn ft^albün (Gayangos n, lxxii) unb bc« tartäg. 3)a8 Ms.

Copenh., fol. 111 f^rit^t bagegen toon einem @iege ei=abitö bei ©cbttta

im 3a^rc ber C^ebft^ira 623 am 25. ®ä|ar (25. gebruar 1226). Über

bie ^age be« öon erflerem attein genannten 2:att?ata l^anbcUe Dozy,

Recherches I, 317. SSeU fic^ $Reiöfe ba3 Xobitota bei ?lbülfeba

IV, 339 nid^t ertlSren tonnte, fetjte er „vel Toletum" l^inju unb badete

babei an bie @(l&Ia*t »on Slolebo; ^f(^bad> H, 341 fielet, gleich irrig,

:arin eine i^sern^ec^felung mit ber @d^la*t bei 9^awi8 be Xolofo.

23*
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fd^iene« bie ©ieger j« feinem Qx\a% unb
5^8«; ^;""/^";

mm entgesen, bet im grü^ia^r 1226 «on Slnbmat ^er mit

neuer ftectcämac^t ^ctanjog. ^ , ,• «,
sRoi tpaten bie »ic^tigen Äafteüe »cn ©at.attena ßo.

pieUa, Vego, öurgaümat, ßoia im ©efife bet getnbe SU

Wl«-. et übergab fie
- ein neue« BeugmMemet ßtgekn.

Teit nnb »^ängigteit - bem Sonige unb bt« ju tjtet ßm^

nabme aU Untctpfanb ben «cajar »on ©aeja meieren get^

nonbo butc^ 5)on ©onjalo Sbaües be i)JoDoa befe^en Itefe unb

tbn auA behielt, al8 fic^ m ©akatierta unb purgaltraat

«aeben batten unb nur (5a»>ieaa einjune^men bUcb ').

%lac^ längerer Belagerung fiel aud, biefe« »). ^arauf

tüdte ber tftnig über «caubete »er ^riego, baä, m i^mim

©egenb gelegen, tto^l^abenb unb becöltert, burc^ ftarte ü)Jauern

unb einen an ©c^afeen reidjen tojar gefW mar. 9lacJ

furjer Belagerung brangen bie ßaitilier ein. Um nur fca«

Seben ju retten, Übergaben bie 3)io8Um8 b.e ®d,atje be« 311-

1^ Cron eeneral, p. 373. - Ta« Ms. Copenh., fol. 111 gieSt

tas i? "er W:a'623 (1226. Ja.. 2 - 1227) für bie «tretung

Sola« unb anberer ÄapeUe.
,

2^ I>ie Anl. Toled. II, 407 Wn bie einnähme (JatJieüa« noä, \a

ba« 3abr 1225; fte ge^Stt aber rid,tiä nad, bem Chron. Corratense

(Sp sa^ II. 206) in ba« folgenbe, benn fie erjotgte, n>ie ber Srj-

Sof fn ii,o'cr.äbnt. in eben bem 3a.,re, ba er mu bem Wmge

Un ®r«nb jut ^^t «on lotebo legt, „quae in forma Mezquitae a

Smple Arlbum adhuc stalat" (c. 13), unb ba« i^m "" 3«|re

r^6 Aal Toled HI. 412. m bie Mi^ t« »egeben^e.ten bet 3bn

sTaUn bei Gayangos, Append. x.xx.v) gleidjfaü« m biefe« 3a^r

fSt m Hercnlano. Bist, de Port. II, 283 meint, tann xä> m*t

S: L ;Ue «-i« für bie Wtig.eit M 3»^«« J22G ^
in ber Urtunbe Sernanbo« bei Argote de Moliaa, P-

J-
••
A""»

regni mei decimo, eo videlicet anno, quo ego B'«='="'"'' S''^™*;"«^'"'

Ca^lam et Boviolance acquisivi. secundo etiam anno PO^'l"'^- ""^»

et Andujar e manibus Sarracenorum eripui", alfo ba« «eg.erung« a^r

wn Smitte 3un 1226-1227. 6« ifl bemnad, nidjt nd)t.g, »en« La-

uente mst. gen. V, 324 fagt: „En cnatro, anos le fue apoderando

sucesinamente de Andujar, de Salvatierra, ^'
^'^''^'^^J'^'

^^-

caudete, de Baeza, y de varias otras plazas.«' ffi««"^«' "*',.""*

It r«J) baju »obl burc* bie mer gelbjüae bei «obngo beftimmen la„en.

fjall »on Soja. 367 ^

cajat, jaulten au^erbem 80,000 a»atat)cbii8 unb ftcüten ja^I^

reiche ^eifeln, barunter 55 SBeiber üon befonbcrcr ^cf)5n^elt.

(5m Wrocrerc^ ^o^ traf fur^ barauf ba« ntc^t mlnbet

^errlic^ gelegene unb reiche ßoia am 3cnU. !iDuT* btc Dom

gcuer öcrjel^rten ^^orc [türmten btc (E^riften in bie (Stabt,

Rieben bie (SiniDO^ner nieber, entzogen ben ^artnädigen 23er'

tcibigern be« ^llcajar« ba« Xrinfmaffet unb nahmen i^n mit

eturm, ber gegen 14,000 D}Jo«lim« hinraffte ^).

%o befanben fid^ benn fämtlic^e im ®ebiet be« oberen

©u.ibalquioir gelegene ^afteüe im ©efife be« Sönig«; i)on ben

größeren ©täbten behauptete fid) nur Ubeba.

X)iefer errungene ^efi^ unb bie 5lu«]icbt auf toeitere ^r*

oberungen loaren nid?t fotoo^l burc^ biefe militärifc^ ttjicbtigen

Stütjpunfte gefiebert, al« burc^ bie neiböoüe Sioiettad^t jtoif^en

ben il3ertretcrn ber almo^ablfc^en D^naftte, burc^ bie 5lbneigung

ber maurifc^en iöeoölferung Spanien« gegen bereu Regiment

unb burc^ bie Sonflifte ber almo^abifci)en ^^artei^äu^Jter in

SDkrocco, bie allein barin einig mxtn, jebe fräftige ^etrfd^aft

fern ^u galten.

^Diac^ ber fc^tocren i)Ueber(age feine« trüber« bei Xal^ata,

bur* meiere (iUha\t]\, aber nur anfd?einenb , ein bebro^lic^e«

Übergemic^t erItalien t>atte, gab (SUät)U feine (Sac^e in 3in^

balufien oerloren, ernannte feinen iöruber ^bü4*'0(a jum

(gteüoertreter unb fetjte nac^ ^frifa über, um ben X^ron ju

befteigen, bem er felbft burc^ ben <8turj feine« D^eim« bie

(gic^er^eit geraubt ^atte.

sa>ar e« fc^on ein oer^ängni«ooüer 3)H6grtff, bag er 3bn

Jlüjän 5lbü 3aib, feinen oerfc^lagenen unb einflufereicben Sßejier,

ber i^m ben Seg jum talifat geebnet ^atte, abfegte, tt)o fic^

in ü)larocco bie §äupter ber almo^abifc^en (Stämme befe^beten,

bie oon §e«füra^ unb (SUf^alatt ben Dften be« ^eic^e« burd^

3noafionen gefä^rbeten, fo bebeutete e« feinen «Sturj, al«

beren S3efiegung nic^t feinem 5(n^ang, fonbern ben ®c^eif^«

1) Cron. general, p. 373. -- SDcr Äartä«, ®. 391, für ba« 3a^r

623 (1226). 2)ic Anl. Toled. II, 407 6erid>ten f(^on jum 3a^te 1224

ton ber ^etagcrun^ ?oja8.

I
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ber tönt fetnbüc^cn Stämme »on §entgta^ unb rmmelet ge.

lang-, bie Sieger, 3bn.e«.®^arib unb 3Üiuf ibn m\, entfc^toffen,

(Sl.äbtl, ben ©panier, ju ftürjen unb 3a*iä, einen «ojn

en^näfir«, ju ergeben, jogen gegen Ü)Zarocco, über^elcn t^n

im Ottober 1227 in feinem ^alaft, tau*ten fem ^mpt m

ben ffiafferbe^ättcr eineä Springbrunnen« unb crbroffelten t^n,

ba er fic^ absubanten weigerte, mit feinem aufgelciten Durban.

^ie (Sr^ebung beä 3acbiä ibn (än.näfir, eine« unerfahrenen

unb regierungSunfä^igen 3üngUng« , mx juglei* ein 5lft ber

geinbfeltgfeit gegen beffen Cl^eim 3lbü.U?lli ,
ber ftd, flle.*-

faü« gegen feinen »ruber empBrte, ia beffen (Srmorbung cer-

anlaßt ^aben foU '). 3«« bie SeoiHaner con ben iborgangen

in iOJarocco ^lacbridjt erhielten, ernannten fie t^n ju t^rem

gatifen, bem tu !urjem bie a)Jo«lim« beä grcfeten Seile« t>on

anbalufien, aud? 3lbü 3aib, ber Statt^Uer ocn aJalenaa,

bulbiflten »). S^iefe überraf*enbe Slnerfennung oerbanfte ber

bur* ben ©einamen (äl^mämün ®ee^rte ber Abneigung

gegen ba« »on ber atmo^abifcfjen 31riftotratie >ÜJarocco« cor.

8efd)0bene ©egenfaüfat (än.nafir«, bei weitem me^r aber fernem

über ei»baiefi baoongetragenen Siege.

©erabe ju ber 3eit, al« bie ßaftiUer SapieUa befturmten,

. mx (Sl^mämun mit frtfd,er traft oon Seoilla gegen feinen

9tebenbu^ter aufgebrochen unb ^tte il?m eine fd^were ^DUeber-

läge beigebrad^t. m ber i5tüc^ttge Gorboca betrat, fanb er

bie SBeroo^ner im 3lufftanbe, enttarn nod? glücflic^ mä) bem

SafteU Sltmobooar, würbe ^ier aber noc^ im 3al)re 1226 oon

feinem e.genen «ejier ermorbet , ber mit bem ^-upt feine«

^errn jum Äaltfen nac^ SeciUa eilte ').

1) ®o »eniäflen« 6mdjUt bct «etjaff« be« Ms Copet.h., fol U3

„ad, bem »ü-t^ota. »a« ,u 6e,u>«ieln ift, pmf m ®'«^;";;''*^"

"nc feinen »rnber mer,e.,n X«ge na* feiner %mun «tmotten ließ.

Sou bet SmpBiuns fptii^t au« bet Sotta«, ®. 3o2.

2) 3bn Sbalbftn unb Ms. Copenh., fol. 116.
j.^n,i*.n

3 3bn Äbalbün, GayangoB II, Append. lxx.v. 555« *nftl.<ben

»„iSeTiS"n >">" berWebertase eUbaien«. ^ie Cron. genera

^m niS ta« ÄalteU, in »el*em et 3uPu*t fud,ie, unb er,abU b.e

enbe ei'Sajeflä. 359

I

!Der ^tufftanb in (Eorbooa cerfc^lte feine 253lt!ung nic^t

auf bie SDZauren in ben con (^I-baicfi abgetretenen ©tobten

unb ^aftcüen. 3lber i^re ^^lufte^nungöoerjudbe jerfd^eüten an

bem ^elbenmut ber (Eaftitianer. ^ie 9?itter üon ealatrat>a

behaupteten unter i^rem 2}ki]ter ^on ©onjalo Sbanej ben

t^nen anvertrauten ^llca^ar von iöaeja fo lange ,
biö i^nen

gernanbo nac^ bem gaü üon (Sapieüa unter ^on Öope 3)iaj

be §)aro 500 9iitter ju^ilfe fc^idte ,
tor benen bie Ölkuren

auö ber ®tabt tüid?en.

(Sbenfo »enig gtürfte bie Belagerung con 33tarto8, njelc^e ^I*

mämün in *tßerfon leitete. Don Xeüo 5llfonfo, bem e« gelungen

njar, \\ä^ mit feinen Streitern burc^ bie anrucfenbcn ÜJ^auren

burc^jufc^lagen unb bie ^Bereinigung mit ber iöcfafeung ^er^

äufteUen, ^ielt trctj fAroerer 33erlufte unb cinrctfeenber §ungerä*

not ben fc^tt)acb befeftigten Crt, biö X)on ^Itoaro ^erej be

(^aftro, 3:on ^Ifonfo üeüej be ÜJ^enefe« unb Don ©onjalo

3banej mit einem (Sntfat^^eer bie 5iuf^ebung ber Belagerung

crjtoangen ^).

Unb fc^on befanb fic^ Sl^mämün in ber \!age, gleich feinem

eben gefaüenen Gegner feine 3wfluc^t ju benen nehmen ju

muffen, bie er eben erft aU beffen Befc^üfeer befämpfte.

Die 5lbneigung, toel*e bie ^D^cötimö ©panienö t?on 5ln*

beginn gegen bie almo^abifc^en ^emalt^errfc^er empfanben,

^atte fic^ infolge i^rer feit ber 9lieberlage bei 91aöa« be Xo^

lofa erlittenen ^J)n6gefc^icfe , bie fie ber Untüc^tigfeit jener

fc^ulbgaben, ju glü^enbem ^a^ gefteigert, ben 3U befriebigen

fic^ im rechten ^ugenblirf, ba bie almo^abif^en ^rinjen toiber

einanber ftanben, aucb ber redete gü^rer einfteüte.

(Sinem berfelben foüte öon einem <Sternfunbigen üerfünbet

toorben fein, eö mürbe fic^ ein Sricgcr mit Flamen 2}2u^ammcb

ibn 3üfuf njiber bie 5llmo^aben ergeben, toorauf jener aüe,

®ejd?id^tc ber (Srmorbung em^a« abtt>cid)cnb ton 3bn Ä^albün; ©uüate

— 5l6ü*l.ola — anrb aber fc^on „rey de Sevilla" genannt. — 2)er

Äartä«, ®. 391 k^t ben Xob beö ©ae^cr« in ba« 3a^r ler Jpebidjira G23

(2. 3anuar bi« 21. S^c^ember 122H). ^bcnfo Ms. Copenh., fol. 112.

1) Cron. gen«rral, fol. 373.
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tpclc^c in ^Inbalufien biefen Flamen führten, auff^ä^cn unb

erbarmungölc« ^inttc^ten liefe ^).

!3)cr ^tä)tt, bem öcgenüber, toie fid) balb jcigte, bet

(Sc^tecfen gcred)tfcrtiöt toat, lebte unanöefod)ten unb o^nc

ftenntni^ icnet ^top^ejeiung im Gebiet ton SDIurcia, 9)iu^

^ammeb tbn 3üfuf (Stnob^ämi, ein ^b!5mmlinö SD^ofta in ö IV.

i^on Bata^oja, auö ber !3:i;naftie ber 33eni-5)üD. 3u i^m, fo

tDoiitt man toifjen, fam eineö la^eö ein gafit unb tief i^m

ju: ,,iBa« jauberft bu ^ier? äBeifet bu benn nid^t, bafe beinet

ein Äöniöteid? mattet? ^ud^ ^Ufa«l;i auf' — e« »at baö

ein in bet UmflCAenb oon D^utcia betüc^tigtet iBegelaöetet —

,

„et ipitb bit ben Sö}eg jut ^>öi1))ten ^JJiad^t ebnen."

T^et Ö^at tputbe befolgt. ^Ufaöl;i, M et Äenntniö ge*

nommcn t?on ienet i^rop^ejeiung n?ie ton bot 5lb|tammunfl

3bn 4)uDt8, .^cgette nid)t, i(?m im 3uni 1228 bie ?lnfül;tun9

übet feine noc^ getingc ®tteitma*t gegen bie ^ufid^crung ju

übetlaffen, bafe et xt^m, mnn fie ganj ^Jlnbalufien etobett

^abcn roütuen, cen Cbetbcfcl^l jut ^ee übetttagen toetbe,

tootauf fie fid? im iliVftcn üon ^JJiutcia, in eine (J^egenb, be^

fannt untet bem Oiamen ,,bet JcUblcde, (^U^^uc^airat " au*

tiid^egcn, ton l?iet au« (Einfälle in bie (Gebiete bet (S^tiften

mad)ten unb burd? glikflidje iöeute^üge ^d^aren ton 3lben*

teutetn an fid? jogen *).

M\ "h^^^xf^'M n?aten bie übettafd^enben öottfd^titte, ttelc^^e

3bn iMlD in tutjcm auf bem 5i^ege ju bem i^m tetl;ei6enen

ll^ronc mad^te, eine iiUrfung be« im atabifd^en 8^>anien ^^ett"

lehnten i^eifte« bet i^m^jötung gegen bie ^ftifanet.

Tk ii^eito^net be« Üönigteid^eö Ü)iutcia fonntcn ed nic^t

tentinben, bafe bie ^2llmol?aben ben ilalifen i^Uatil, ,,ben @e*

ted)ten'\ bet frü(?cr il^t etattt;aUet gettefen n?at, abgefegt

unb etmotbet bitten, aud) »oUten fie ton beffen 9iad?folget

1) ^J)ia«an, Gayangos 11, 320. — M«. Coponh., fol. 116.

•2l M.H. Coponh., fol. 117. — a)iatfan, Gayangos II, 327. —
IlüUer. Tolet. IX, c. 13 unb bie Cron. general, p. 374 berichten, c«

t^abe fid) 3bn Jpüb „in caatro Kecboc, in territorio Murtiensi" gcaen

bie "älmol^aben exl)ob<n.

ßrjcbung 3bn §üb3. 361

in üJ^utda, bem ©tatt^altet 2lbü4*abbä« nid^t« toiffen. 3ung

unb alt, 9?eitet unb gufetolf machten fid^ auf ju 3bn §)üb,

alö fie tetnommen, bag et fic^ im 5iamen beö Mifen ton

iöagbab et^ebe.

3m <Sommet 1228 bemächtigte et fic^ an bet (Bpxl^c an^

fe^nlic^et @tteit!täfte junäd^ft Oti^uelaö in bet )Rä^t ton

3J?utaa, btac^te beffen <Statt^altet 5lbü4^abbä«, bet gegen i^n

au«30g, eine ^Jüebetlage bei, fc^lug batauf ben ^tatt^altet ton

23alencia, 2lbü^3^^^/ gleichfalls in bie glud^t, ^ielt im 3)ionat

9?amab^än (5luguft, *Sej)tembet) nad^ 5(uStteibung bet Sil«*

mo^aben feinen feietlic^en (Sinjug in ^inxcxa, nai^m bie 5litel

„gütft bet a)^oSlim" unb ,, SSet^ettlic^et beS ©laubenS" an

unb et^ob feine btei 53tübet ju @mttn ^). ^^iad^ biefen glücf**

liefen (Stfolgen 3U 032utcta fafete man aud^ in !iDenia, 3atita

unb anbeten äOtten Dft^^nbalufienö 9J?ut, ttieb bie Sllmol^aben

au« unb ^ulbigte 3bn §üb.

9iatütlid) ttutbe butc^ bieö Sluftteten 3bn §übö bie

(Stellung bet beiben ftiegfü^tenben 3}?äc^te töllig tetfd;oben;

fie maten fic^, ba bie moölimifc^c ®d;ilbet^ebung nid^t loentget

gegen bie ^^tiften alö gegen bie 5llmo^aben getid^tet itat,

nä^et getücft, fo bafe ^öntg getnanbo, aU, tetmutlic^ im

(kommet 1228, ein 5lbgefanbtet ^l^-mämünS ju ^Inbujat mit

bem eingebet ton 300,000 !üOktatebiS füt ®eitäl;tung eine«

einjä^tigen SBaffenftillftanbeS tor i^m etfc^ien, mit feinet ^n^

fage nut feinen eigenen 33 otteil f|)tec^en lieg ^).

(Jl-mämün fonnte nunme^t feine ganje D)2ad^t gegen 3bn

$üt) tickten, et 30g i^m ton <Setilla auö entgegen uub fd^lug

i^n ttitflid^ au« bem gelbe. >Die ©etillanet feietten ben ®teg

i^teö §ettn in 23etfen, abet biefet ®ieg tetmod^te nid^t bie

1) Ms. Copenh., fol. 118. 119.

2) Cron. general, p. 374: „E estando y (a Andujar) Uego un

moro que dezien Albncacin, con mandado de Abullale rey de Sevilla,

quel darie trezientas vezes mil maravedis de prata por tregua de iin

anno, e quel non fiziesse mal en su tierra, e el rey toval por bien e

rescibiol el aver." 2)ic ^t\t ift baburd^ bcftimmt, ba§ Äönig 5ll[onfo X.

ben 2lb[c^IuB in baö 3a^r ber (Srl^cbung 36n ^übö fetjt.
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midft in 5lnbalufien biefen Flamen führten, auffpä^cn unb

erbarmunö^lo^ ^inttc^ten lieg ^).

>Der ditä^tt, bem ßegenüber, toie ficb balb jeigte, ber

(^c^recfen gerechtfertigt mar, lebte unangefochten unb o^ne

Kenntnis jener 'i|3ro^^ejeiung im ®ebiet üon 3)2urcia, SD^u*

^ammeb tbn 3üfuf (Sl^ob^ämi, ein 3lbfi5mmling 3)?ofta in ö IV.

ton Baraßoja, au^ ber !iDi?naftie ber S3eni'-$)üD. 3" ^^^r ^^

iDOÜte man toiffen, fam eineö Xageö ein gaür unb rief i^m

gu: ,,5Ba3 jauberft bu ^ier? SBeiBt bu bcnn nic^t, bafe beincr

ein tönigreic^ irartet? (Suc^ (5(^fa«f;i auf — c« mar ba3

ein in ber Umgegenb üon 33^urcia berüchtigter SBegelagerer —

,

,,er toirb bir ben 2Bcg jur ^oc^ften 3)^ac^t ebnen."

$)er 9f^at n?urbc befolgt. ^Uta^ifi, aU er ^enntni^ ge-

nommen ton jener ^^ro^^e3eiung n?ie ton ber 5Ibftammung

3bn :püt)3, jögerte nici?t, i^m im 3um 1228 bic 5lnfüf;runa

über feine nod^ geringe Streitmacht gegen bic 3uU^c^wng ju

überlaffen, bafe er i^m, n^enn fie ganj 2lnbalufien erobert

i^ahen mürben, ten Cberbefe^)! 3ur See übertragen toerbe,

toorauf fic fic^ im S&3e|ten ton a)iuTcia, in eine ®egenb, be^

fannt unter bem Flamen „ber gelöblöde, (5l^Suc^airät " ju*

rücfjogen, ton ^ier auö (Einfälle in bie (Gebiete ber (E^riften

mad)ten unb burd? glücflic^e 53eutejüge Scharen ton 3lben^

teurem an fic^ sogen*).

3n Sa^r^eit ttaren bie überrafc^enben gortfc^ritte, meiere

3bn $iüb in furiem auf bem Segc ju bem i^m ter^eigenen

S^^rone mact^te, eine 3iHrfung beö im arabifc^en Spanien ^err«»

fc^enben (Seiftet ber ^m^örung gegen bie Slfrifaner.

!rie Söemo^ner be^ königreic^eö 3J^uraa fonntcn eö nic^t

terminben, ba§ bic 3llmo^aben ben Äalifen (^l^ätil, „ben ®c*

rechten'', ber früher i^r Statthalter geitefen loar, abgefegt

unb ermorbet Ratten, aucb tooüten fic ton beffen 9^ad?foIgcr

1) a)U!fari, Gayangos II, 326. — Ms. Copenh., fol. 116.

2) Ms. Copenh., fol. 117. — iDMffari, Gayangos II, 327. —
Köder. Tolet. IX, c. 13 unb bic Cron. general, p. 374 berichten, c8

l^abc ficb 3bn ^üb „in castro Kechoc, in territorio Murtiensi" gegen

bie Sllmo^aben cri)oben.

1

in üJ^urcia, bem Statthalter 2lbü4-abbä5 nic^t« lotffen. Sung

unb alt, ^Heiter unb gugtolf mad^ten fid^ auf ju 3bn §üb,

als fie ternommen, bag er fic^ im Flamen bcö taufen ton

iöagbab er(;ebe.

3m Sommer 1228 bemächtigte er fi^ an ber ^p\%t an^

fe^nlic^er Streitfräfte junäd^ft Dri^uelaö in ber Mf)^ ton

2J?urcia, brachte beffen Statthalter 5lbü4-abbäö, ber gegen t^n

auö^og, eine i)äeberlage bei, fc^lug barauf ben Statthalter ton

S3alencia, mü^Baib, glcic^faüö in bie gluckt, ^ielt im momt
^Hamab^än (5luguft, September) nac^ 5luötreibung ber 511-

mo^aben feinen feierlici^en (Sinjug in a};urcia, nal^m bie 2;itel

„gürft ber a)io^lim" unb „ 33er^errlic^er beö ©laubenö" an

unb cr^ob feine brei S3rübcr ju ßmirn ^). S)la6) biefen glüd-

licfeen (Erfolgen ju ^Inxcxa fagte man aud^ in !^enia, 3atita

unb anberen Orten Dft-^nbalufien« OJ^ut, trieb bie ^llmol^abcn

auö unb ^ulbigtc 3bn $üb.

9latürli^ iturbc burcl^ bieö 5luftretcn 3bn §üb« bie

Stellung ber beiben friegfü^renben SJ^äc^te töüig terfc^oben;

fic toaren fid^, ba bie mo^limifc^c Sc^ilberHebung nid^t toeniger

gegen bic S^riften alö gegen bie ^Imo^aben gerietet toar,

nä^er gerüdft, fo bag tönig gernanbo, alö, tcrmutlic^ im

Sommer 1228, ein ^bgefanbter (5l-mämünö ju ^nbujar mit

bem 5lngebot ton 300,000 ^JDkratebi« für ©eitäl^rung eine«

einiä^rigcn 3Baffenftiüftanbe« tot i^m crfc^ien, mit feiner 3u-

fage nur feinen eigenen 33orteil f^red^en lieg *).

(5l-mämün fonnte nunmehr feine ganje a}hc^>t gegen 3bn

^üb rid^ten, er jog i^m ton Setiüa au3 entgegen uub fc^lug

x^n itirtli^ auö bem gelbe. !5)ie Sctillancr feierten ben Sieg

i^re^ $errn in 23crfen, aber biefer Sieg termoc^te nid^t bte

1) Ms. Copenh., fol. 118. 119.

2) Cron. general, p. 374: „E estando y (a Andujar) llego un

moro que dezien Albucacin, con mandado de Abullale rey de Sevilla,

quel darie trezientas vezes mil maravedis de prata por tregua de nn

anno, e quel non fiziesse mal en su tierra, e el rey toval por bien e

rescibiol el aver." 2)ie ßeit ij^ ta\)ux6) bej^immt, bafe Äönig Sllionfo X.

ben ^tbfc^luö in ba« 3a^r ber (Erhebung 3bn ^üb« fefet.
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3)^aci^tentmt(!e(ung 3bn |)üt>^ aufju^alten. Unter bcm SBor*

geben, bie (Sac^e be5 (Statt^Iterö üon ^Imeria, 3bn 9f?umimi,

ju i^erfec^ten, bemäc()tt9te er fic^ biefcr reichen ^anbelöftabt.

ÜDarauf untertt)arfen fic^ t^m (Sranaba unb a)^alaga. !I)aö

gcfd^a^ im 3a^rc 1229, ba töntg gernanbo Don ^nbujar au^

öor 3aen 309, e« jeboc^ erfolglos umfc^toffen ^ielt unb dU
mämün beiben baö gelb räumte ^). 3n ©panten mar für

i^n nic^tö me^r ju retten, ©elbft in <geoiüa füllte er fcbmanfen

©oben unter feinen güfeen, fo ba^ ber ^Uferuf feineö 5ln^ange3

in ü3hrocco, namentlich ^elälö ibn ^amibän, beö (Smirö be5

@tamme^ dUfi^alatt, leic^teö (^e^ör fanb. (5r brac^ nac^ 511*

gectra^ auf unb fe^te, ber le^te almo^abifc^e ^crrfc^r auf

f^janifc^em 33oben, nac^ fflkrocco hinüber, nic^t o^ne juijor

einen neuen iöettjeiö feiner SZ^nmac^t abgelegt ju ^aben. (5r

felbft bahnte ben (Eaftilicrn bie ^egc nact 2lfri!a, benn fo

unentbe^rlid^ erfc^ien i^m bereu iöeiftanb 3ur ^)Uebern?erfung

feinet fc^tt)ac^en (S^egenfalifen Oac^jä, ba§ er bie für einen

9)io^lim fcf)ma(^i}cüften ^ebingungen einging, um fic^ ber

aJ^it^ilfe ber (Saftilier 3U oerfid^ern. ^ufeer ber ^at^lm^ ton

neuen .300,000 a^iaraüebiö, toelc^e er felbft für bie (Erneuerung

be^ SBaffenftillftanbeö anbot, mufete er fic^ bertragömäjig jur

5lbtretung t)on je^n Dom Könige ju beftimmenben ®renj-

feftungen ter^flic^ten. 8obann follte er für bie i^n beglei*

tcnben (Eaftilier in a}brocco, fobalb eö erobert toäre, eine

^irc^e erbauen unb bie Pflege beö c^riftlic^en ^ultuö, auc^

baö öäuten ber (Slocfen beim (^otteöbienft geftatten. gür ben

1) Ms. Copenh., fol. 119. 120. — 36:1 Ä^atbün (Gayangos II,

Append. lxxiv) berichtet, (Sl^mämün \)aht ben 3bn ^üb belagert; bie

©tabt nennt er md?t unb weife ton feiner i^c^lac^t, in ber biefer gc-

ferlagen. — 2)a6 bie ©clagerunA 3aen8 in ba« 3a^r 1229 ju fe^en \%

ergiebt [vi) au8 ber SDarflcttung be« ?nfa« ton lut? (p. 114); fte er-

folgte nac^ i^m gleid^jeitig mit ber (Siuna^me ton Sdccrc« burc^ ben

Äönig ton !i!eon, 3)a 3bn ^üb nad^ bem Äartä« (©eaumier, @. 392)

in eben bicfem 3a§re 3aen einnal^m, mag i^m bie ©elagemng burc^ bie

(SaftiUcr gegolten ^aben. ^ac^ Roder. Tolet. IX, c. 14 milfetc man bie

Belagerung in ba« 2:obc8ia^r be« ^önig« ton ?eon, 1230, fc^en; i^m

Pe^t aber außer ^ufa« auc^ ^llfonfo X. entgegen (Cron. gen., p.
374

b).

i
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gaü, bag ein (i^rift jum SD^u^ammebani^mu« übertreten toollte,

foüte er nic^t nur nic^t angenommen, fonbern fogar feinen

©laubenöbrübem 3ur 33erurteilung nac^ i^ren ®efe^en auö*

geliefert werben, wogegen bem Übertritt eineö 3[Ro^lim jum

d^riftlic^en Glauben fein ^inberniö bereitet »erben burfte 0-

(S3 »ar im "iStomt X)ful-(Eaba (21. (September biö 21.

Oftober) , bafe baö erfte c^riftlid^e ^rieg^^eer ^) mit (Spanien^

Icfetem almo^abifc^en gürften nac^ ^euta überfefete, toä^renb

ber Strom ber Empörung fid^ ungehemmt auc^> über SBeft*

^nbalufien ergofe unb bie 9?efte ber almo^abifc^en §errfc^aft

öerfc^lang. 3n (Sorbooa trieb man ben Statthalter ^Ibü^r*

rabi, ben ^Jkffen (5l^mämünö, mit ben 3llmo^aben auö unb

proflamierte 3bn §üb ^). ^aum bag (5l«=mämün ben afrifa«»

nifd^en ^oben betreten ^atte, M bie Semllaner am jioeiten

gefttage be^ iöairam ((Snbe Cftober) fic^ in einem Halmen*

toälbc^en oerfammelten unb nac^ längerer Beratung bie almo*

^abifc^e ^errfc^aft abfc^afften unb fid^ ber 3bn $übö unter*

warfen*), ^er 3ufammen^ang mit 2lfrifa, bie ^b^ängigfeit

ton ben ^llmo^aben, benen man bie SJ^ac^toerlufte in Spanien

fcbulbgab, waren unb foüten auf immer befeitigt fein. ÜDie

burc^ i^ren falfc^en (^otteöbienft befubelten 3}iofc^eeen lieg

1) Cron. general, p. 374^: „Estando assi el rey don Ferrando

de Castiella faziendo guerra en la frontera, embiol el rey de Sevilla,

otras trezientas vezes mil maravedis pro tregua de un otro anno."

Sllfonfo X. läßt bie @teüe auf bie (Srää^lung ton bem im 3a^)re 1230

bur* ben Äönig ton 2eon rrfoc^tenen @iege bei ÜJJeriba folgen. Ta ber

erfie ?lb|d?lu6 eine« einjährigen SBaffenftiüftanbe« in ba« 3a^r 1228 ge-

l^iJrt unb (£l«raämün mit bem ca[tilifd;en ^ilf«^eere im ^erbjt 1229 nad^

afrifa gin.q, tann natürlid? nur biefe« 3abr ba« rici^tige fein. — 3cncr

»ertrag fte^t im Äartä« (53eaumier, ®. 357), auf i^n n?eift 3bn

Ä^albün (Gayangos II, Append. lxxiv) ^in, wogegen Roder. Tolet.,

Lucas Tudensis unb bie Cronica general auffäüigern?cife i'^n ni(!^t er-

trä^nen.

2) "J^a« Ms. Copenh., fol. 119 f^jrid^t ton ettta 500 9littem, ber

tartä«, entfd^ieben übertrieben, ton 12,000.

3) Äartä«, @. 392. — 3bn ^^albün, lxxv. — S^aftarl,

e. 327.

4) Ms. Copenh., fol. 121.
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3bn §üb im ganzen Sanbe in feierlicher SBetfe burc^ ©äffet

unb Sß3et^rauc^ reinigen unb jur 5lb^a(tung beö lieber ein^

geführten unoerfälfc^ten ®otteöbienfte^ üon neuem einmei^en.

SBieberfe^r be« §eil3 fa^ er allein in ber ^üdfe^r ju bcn

5lnfängen beö reinen S^lam. iSr lieg jum 3^^^^^"^ ^^6 ^^^

galif öon ©agbab §err be« ßanbe^, er fein 33afaü fei, nac^

bem ©ebrauc^ ber 5lbbäbiben fc^iDarje gelbjeic^en fül;ren unb

orbnete an ben Kalifen (Sl^muftanfir ^l^^abbäfi eine (^t\arit>U

fd^aft ah, um i)on i^m bie 53ele^nung mit feiner ganzen $err*

fc^aft unb bie (Srlaubniö jur (Srtt)äl;nung feincö ^3iamcnö in

ben öffentlichen ®ebeten nac^jufuc^en ^).

(5^ mar bie^ ber erfte 33erfuc^ beö fpanifc^en 3ölam, fid^

o^ne frembe §ilfe auö fic^ felbft ^erau« ju regenerieren ; auc^

gebrac^ eö 3bn §ud nic^t an ben (Sigenfc^aften , biefen ^e*

ftrebungen t^atfäc^lic^en ^luöbrucf ju geben. ^J^ac^ bem Öob,

toelc^eö i^m feine ©cgner jollten, ift 3U ermeffen, toie öiel er

feinen ©laubenögencffen galt, (ix ragte ^ertjor — rü^mt

ber (Sr^bifc^of ^iobrigo üon i^m — burc^ 2:a^ferfeit, grei^

gebigfeit, ^erec^tigfeit unb ifi^a^r^aftigfeit 2). DZid^t jum m^
nigften ^)riefcn bie 3)?o^lim^ biefe neue ^errfc^aft, treit mit

t^r, bie allein ben (Geboten bcö Soran tcieber Geltung ter^

fc^affen njollte, bie (Sr^ebung ungefefemägiger (Steuern nic^t

toeiter befielen fonnte.

!Die ßebenöfä^igfeit biefer ein^eimifc^en §errfd^aft, toie fic

feit ben 3^^^^" §ifcbämö nic^t beftanben, benn au^ bie ©e«*

lüo^ner ber ujeftanbalufifc^en (Stäbte (Edjere^, ^abajo^, a)ie<'

riba, fotoie bie t)on 3(lgecira^ unb Gibraltar erfannten bie

§o^eit 3bn $übö an ^), unb in Seuta fetjte fic^ (51-faö^i, fein

1) 3«affari, ^. 327.

2) Roder. Tolet. IX, 13: „prout" — fc^t er ^inju — „gentis

eins infidelitas seu versutia tolerat." — Lucas Tudensis, p. 114 fagt

ton i^m; „Hie a suis vocabatur rex virtutis", 2llfonfo X.: „e por

SU esfuer9o e por su bondad valio mucho, e fue muy buen rey esfor-

9ado e iusticero e verdadero ademas."

3) 3WatIati, S. 329. — dlad) bem Äartä« erfolgte bie üBefi<}«

ergreifung tjon ^(gecira« unb (Gibraltar burc^ 3bn ^üb im 3)ionat

nunmehriger glottenfü^rer, feft '\ folltc fc^neü auf bie ?robc

geftellt werben, benn eö !onnte »eber ber neu angefachte

religiös ^friegerifd^e @eift fic^ an bem fSturj einer hinfällig

getDorbenen §)errfc^aft unb ben errungenen (Erfolgen genügen

laffen, nod^ fic^ bie feit lange in faft gleichmäßigem ©ad^^tum

begriffene SJ^ad^t ber brei ^önigrei^e (Eaftilien, Öeon unb

5lragon gegen bie anbringenbe Söetoegung nur beobad^tenb üer^

galten. 3m Cften reichte bie §errfc^aft 3bn §üb3 bi3 an

ba« rechte Ufer beö 3ucar. 3enfeitö beöfelben ^attc ft^ im

3a^re 1229 ein angefe^ener Parteigänger, 5lbü 3emil S>^t}m

ibn a)^abanif^, ein i)la^fomme beö 3)2u^ammeb ibn a}iarbanif^,

jum §errn öon S3alencia erhoben unb ber öon i^m vertriebene

almo^abifi^e ^rinj 5lbü ®aib Slbb^er-rad^män 3"P«^^ ^^^

S5nig 3aime I. i)on 5lragon gefunben 2). £h 3bn §üb in

ben um ben ^t\\% von 33alencia bro^enben ^rteg mürbe ein^

greifen fcnnen, um feinen Sin^eitöbeftrebungen auc^ nac^ biefer

(Seite ^in Geltung ju t)erfc^affen, ^ing t?on bem ©efc^icf feiner

SBaffen im SBeften ab.

Unb baö mar ein überaus fläglic^e^. Die glücflid^en unb

ruhmvollen Erfolge feinet So^ne^, be^ ^önigö von (^aftilien,

Ratten ben ^önig von Veon feit bem 3a^re 1224 ju neuen

Unternehmungen angefpornt, fie liegen i^n bie ®ebrec^lid^!ett

feineö 3llterö vergeffen. 3m 3a^re 1226, ba gernanbo gegen

^apieüa unb bie ^ortugiefen gegen (glva^ ^ogen, jog aud^

^llfonfo auö, überfc^ritt ben Xajo unb manbte fic^ nid^t mieber

gegen ^dcere^, fonbern gegen iöabaioj. X)ie Umgegenb ver*

müften unb mit ©eute belaben ^eimfe^rcn, baö mar aüeö ; bod^

biente jur iöeru^igung, bag auci? ^Ivaö fic^ behauptet ^atte.

&n erfteö mirflic^ fruc^tbringenbeö 3a^r mar baö von

^ebf(i^eb be8 3a^re8 628 (3Kai—3uni 1231), ba ber 5Serfaf|er irrtümUd^

in biefeö 3a^r bie 9Ziebcrtage 3bn ^üb8 bei 2«eriba fc^jt, bie 1230 (im

3a^re ber ^ebfd^ira 627) ftattfanb, fo »irb ö?o^l auc^ jencö gaftum

bem tetjtereii angehören.

1) Ms. Copenh., fol. 118.

2) 2«affari, Gayangos II, 334, Append. lxxvi. — ©ci^äfer,

(S>tW\6ftt (Spanien« III, 100. — Ms. Copenh., fol. 122.
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1229. !5)a6 auf bie Lüftung, mit me^cr tllfonfo in bicfcm

3a§re inö gelb m, ber t)on ^a^ft ©reget IX. im ©e^*

tembct 1227 nac^ (Spanien gefc^icfte ^arbtnallegat, 3o^anu üon

(Santa 6abina Befonber« fötbcrnb einßemtft ^at, ift nic^t gu

beitoetfeln, mo^I aber, bag ber eigentlid^e 3me(! feiner 3)Hffion

bem Sam^f gegen bie a}^aurcn galt 0- ^te S|>anier brandeten

baju nic^t erft bie 3lnfeuerung üon O^om ^er. 5)er ßcgat

toirb für Spanien in ber ^auptfac^e feine anbere Slufgabe gc^

l^abt ^aben, alö bie ju gleid^er 3eit in anbere Sänbcr gc^

fc^jicften |)äpftlic^^n l^egaten. (S^ galt gegen ben öon "^apft

®regor t?eriPorfenen fiaifer griebric^^ II. 3U mirfen. Selcbe

2lufna^me er bamit am §ofe be^ frommen gernanbo unb ber

Staufin iöeatrijc gefunben ^at, mirb jtoar ni^t gefagt, ift

aber bei ber Buneigung unb ^ere^rung, bie ber ßaftilier bem

Saifer 3eit feine6 ßebcnö ertoieö, nic^t unfc^toer ju erraten,

unb fc^merlic^ ift bie ^Inerfcnnung, bie ©reger bem l^egaten

am 6. gebruar 1229 inbetreff feiner iöemü^ungcn ju erfennen

gab, auf Erfolge ju bejie^en, bie er jum Sc^^aben ber faifet"

lid^en Sac^e am caftilifc^^en §ofe baüongetragcn glätte *).

^n eben jenem Xage gab ©reger feinem Legaten SSolI^

mac^t, eine (Sntfctjeibung ju treffen, bie, n^ie n?ir gleich fe^en

»erben, eine fd^tpere 35crlefeung für ben caftilifc^eu $of ent*

^ielt unb bie (Srfüüung eine« feiten« be« ^errfc^er« i)en ßeen

auf beffen iöeeinträc^ttgung gerichteten "ißlane« möglich machte.

5lud^ jefet erft U)ie« er ben Legaten gur reichlichen ^Bptn^

bung üon 3nbulgenjen an, fall« in jenen ©egenben eine §eer^

fa^rt gegen bie SJ^auren betrieben »erben feilte ^).

1) Lucas Tudensis, p. 114 fagt: „Hie (legatus) inter caetera

quae sancte gessit reges Hispanos contra Sarracenos studuit incitare."

2)cr ©r^bift^of 5Robrigo fagt ^icrtjon nidjt«, bemcrft aber com Äönig 4?on

Ücon VII, 25: „In senectute positus rex Legionis" — er jä^Uc

60 3a^re — „actus suos domino dedicavit, et arabibus movit bellum."

2) Raynaldi Ann. ad a. 1227, § 57: „ gratulatorias dat lit-

teras, legatione pro dignitate gesta, nominis sui ac virtutis famam

late circumtulisse ".

3) Raynaldi Ann. 1. c.
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3(m 23. "äpxxl 1229 erteilte 3llfenfe ber c^riftlic^en iöe^

xjelferung ton Sdcere« ben erften guero. X)er lange um*

rungene Ort tpar enblic^ in feine $anb gefallen.

ffieiter führte i^n ba« näc^fte 3a^r. 3m grü^ling über-

fc^ritt er mit ftarfer OJ^ac^t — loenn man ber Angabe be«

le^ufa« öon Xu^ ©lauben fc^enfen barf, f^attt i^m auc^ Sönig

gernanbo Subfibien gefc^icft — abermal« ben ^laje
,

jog

öor ÜJZeriba unb eroberte e« an eben bem Xage, ba ba« be*

nad?barte (5ba« ben ^ertugiefen jufiel. 3efet erft erfd^ien,

öon ben gcängftigten iöemo^nern ber i^m ergebenen Stäbte

gerufen, 3bn ^üb im gelbe. 5luf bie 9^ac^rid;t, baß biefer

auf bem linfen Ufer ber ©uabiana bei bem Saftell ^l^anga

lagere, überfc^ritt 5llfenfe »ä^renb ber ^^^ac^t ben glufe unb

ftanb am SDiergen fampfbereit jur Seite ber überrafc^ten

ÜJ^auren. 3ln 3a^l überlegen, gewannen fie anfänglich; '^ox*

teile, erlitten bann aber eine berartige iJlieberlage, bag fid^

iöabajo}, 3)iontanc^e3 unb anbere Orte bem tönige ergaben.

3^re ©eme^ner »aren gregtcnteil« in ber Sc^lac^t umge-

fommen. Scl^mer öeüounbet ^atte fic^ 3bn §üb burd^ bie

gluckt gerettet. Der ^:)lerbtoeften ^Inbalufien« , ber iJlimbu«,

loelc^er in ben klugen feiner ©laubigen ben ^Hefermator um*

gab, toar bal;in. ©enug, mm fi^ 3bn §üb in ber '^t^

fenfiije behauptete, leenn fein Unftern nic^t Einlaß loar, bag

ber eingelebtc, eben nur nieberge^altene fleinftaatlidje ©eift

9?itjalen feiner aJiac^t eraeugte ^).

1) m\ä)i fottjo^t, tpeit gernanbo felbjl feine Gräfte brauchte, ifl biefe

91nqabe ju beün^eifetn, fonbern n?cil er, toic »ir gleich ^ören ujerben, ge-

regten ®runb l^atte, bie ec^ritte feine« SSater« mit SKifetrauen ja

terfolgen.

2) Anl. Toled. II, 408. — Anl. Compost., p. 323. — Roder.

Tolet. VU, 25. — Cronica general, p. 374. — %m au«fü^rU(^jicn,

trie erflärlic^, Lucas Tudensis, p. 112. — Cronic. Conimbric. Esp.

sagr. XXIII, 334: „Era MCCXXVIII" - bie rtd?ti(^e Äorreftur

MCCLXVIII bereit« bei Herculano, Hist. de Portugal II, 303 —
„dedit dominus villam que vocatur Merida D. Alfonso regi Legionensi

per manum infantis ü. Petri filii regis D. Sancii primi Portugalis."

iKaffari (Gayangos II, 328) giebt ba« 3a^r 627 — 19. 9^ooember

'*
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Sönig 3lIfonfo fa^ feine jiüetunbtjterjigiä^rige ^^egterung

burd^ einen @ieg i^er^errlii^t, ipert, bem t?on 3la^aö be Xo*

lofa an bie «Seite gefegt ju merben. ADie Sieger fc^rieben

i^n ber ^erfönlid^en (Sintpirfnng t^rct ^eiligen ju. !J)er Wl'dx*

t^rer 3fiboru3 foüte t)or ^uöbruc^ beö ßriege^ mehreren

©ürgern i3on 3^^^^^ erfc^ienen fein unb i^nen mit feiner

unb ber ^eiligen :pilfe ben ^rium^)^ über bie Ungläubigen

terfünbet ^aben. ^ann tooüte man ben ^Ipoftel 3a!obuö ge*

fe^en ^aben, toxt er an ber Spi^e einer (Sngelfd^ar bem Uo*

nefifd^cn §errn i)orauö bie geinbe niebertparf 0-

SD^it biefer religiöfen iöegeifterung liegen fic^ im SGßetteifer

mit (^aftilien bem gelähmten ®egner auc^ too^l bie ffiege nad^

Seöiöa unb (Eorbotja abgemnnen. 3n fieberhafter @ile be*

trieb Sinnig 5llfonfo bie ^ui^üftungen jur uni?erjüglid^en j^oxU

fefeung be^ gelbjugeö. ^nx noc^ eine Sßaüfa^rt 3um ®rabc

be^ ^eiligen 5lpofte(ö nac^ (Som^ofteüa. "^a erfranfte er auf

bem SSi^ege bortf;in lebensgefährlich ju 33illanueöa bc ^tmo^

unb ijerfc^ieb am 24. September ^). Statt ber ^anfgebete,

tpclc^e 5llfonfo in bem Don i^m über bem ®rabe feinet 33aterS

errid^tetcn "iprac^tbau bem Sc^u^patron feineö ßanbeö i^attt

barbringen tooöen, ertönten bort Xrauerflänge über feiner

eigenen ©ruft.

I

'!

!

N

1229 m 11. Oftober 1230 — , cbcnfo ba« Ms. Copenh., fol. 122 ol^ne

Eingabe beö S4>(ac!^torte«, tüocicgcn ber Aar tag irrig ba« 3a^r ber ^eb-

fd^^ira 628 fe^t. ^Iclö) i^m erfolgte bie (Sinna^me bon 53abajoj in bem

ajJonat @(^abän (3uni—3uU), nad^ bem Cronic. Conimbr. „ad festum

st. Spiritas" (11. aKai). „Tunc" — fagt Sufa« toon 2;uv — „rex Ade-

fonsus a victoria reversus obsedit Badajozum et post paucos dies

cepit ipsum." Sögt Herculano, Hist. de Port. II, 305.

1) Lucas Tudensis, p. 114 fc^ricb fieben 3a^re fpäter: „Siquidem

in ipso bello visibiliter apparuit B. Jacobus cum multitudine militum

albatorum.**

2) Lucas Tudensis, p. 114. — I)ie Anl. Toled. III, 412 nennen

c« „Villanueva de Saria", ebenfo Roder. Tolet. IX, c. 14.

369
n

sßicbetüercimgung ber SömgreicDe SaftiUen unb Seen. @in=

na^mc con Sottooa.

mn featte geredeten «ntafe tm SSmgtetc^ Seen, ben «»in-

aana bieje« Süti'ten ju bellaßen. Sein Sekn u>at auffleganflen

„ em ®f« für beflen innere« «nb äufeere. ^jcj^tum^/^«^^

für Seon im ©egenfafe ä" Saftilien, ben
^f ^^J^j'^^^^t

Ueben foüte, benn oMc^on anf feinen

®f^' ^'^f f;
Ji\em feine« ©o^ne ben ^ulbigungSetb f"f'^*

Jf'
ü

„aten b% .on i^« feine Beiben X^c^ter au6 ber ^^ «^

bet portuäiefifc^en 3nfantin Xona ®anc^a unbJDona S)ulaa

3U erbinnen be« Sbniflreic^cö einßefefet »erben ).

'
(Slanbte er bo* felbft für bie altefte ben redeten mm

bereits fid, gefiebert ju ^aten, ber mächtig unb e^rgetjtg genug

Ja um füt7e Seflen ßaftiüen in bie ©c^ranten ju treten,

e mr ba« f ineJ eigenen Sc^ne. D^eim, Eönig 3mme «on

togon. m ad^tiä^riger S^e betrieb biefer bte Trennung

LVoüa i^eoncr .on Saftilien, »e« er mU t^r tm fe^ t

"

@rabe mtt>anbt mx ^). 3luf fein ®cfu(^ beauftragte |aj^f

©tegor IX. ben Sarbinatbifc^of »on ®anta ®abvna^ ^.le ®aj

rjrüfen unb ju entfc^eiben, ber bei i^rer ffitd,ttgtett he

beiben eräbifd?5fe ^Kobrige con Solebo unb «pargo »on Zax^

r g na nebft ben ißifd,öfen »on iBurgo«, ^ala^orra^ego ta

©iguenja, Oäma, iieriba, ^.ueSca, Xarajona unb 23ajona

^näujog»). %m 29. 9lpril 1229 fiel bie (gntfd,etbung b.efeä

1) „Quod ei de mandato patris pontiflces, magnates et cm-

tatum c nciiia jurarent", bezeugt Stobriso »on 2:oltto. Söenn Ma«

ton lu, aud, » n bieler «ulbiäung nid,t ipridjt, io ii» bo* "»»»«W« t-

£con fU et Widte SBotcn an Eon gernanbo mit bet Slunotbetuns

.

ven'Jt cUo sL accipere eivitatem". Äönig mfonfo X. i<*»etgt

g-anj »on ben «niptü^en bet beiben 3nfoutwnen.

2) Raynaldi Ann. ad a. 1229, § 57.

3 »efonbet» bei biefet anfel,nttd,en 3a*l ««6 '« *">* ""«""'"'

baß tein S8if4of au« bem Sönigtei* Seon geiotbett »at.^

e*itrma*et, ®el4i4te ©»anien« IV.
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2^ribunal3 fo au3, tüte fic nac^ ben hefteten ber fiirc^c nur

auffallen fonnte, ober rtc^ttöer gefaxt, eben nad^ i^nen längft

l^ätte auöfaücn foüen. B^ö^^ic^ tourbe ber 3nfant X)on "äU

fonfo al^ lecjitlmer (Srbe be€ fiönigreid^eö ^Iragon ^jroflamtcrt.

2;ro^bem blieb biefer nic^t in feinem Gtbe, fonbern folgte

feiner gefd^iebenen 3}2uttcr an ben caftilifc^en §of ^).

Über bie tpa(;rcn SD^otiue ju biefer ^c^eibung njirb man

fic^ ^ier too^t !aum einer Xaufc^ung Eingegeben (?aben, benn

toie Ratten bie tjerlocfenben Einträge ^cnig ^Ifonfoö, bie t^r

vorausgegangen toaren, t)ö(Iig verborgen bleiben fönnen.

aj^an triumpl;ierte aber in ^con unb Aragon ju frü^.

!;Der ^Icfelic^c ^ob ^Ifonfoö, bie 53cfitjergreifung ßeonö burd^

!5)on gernanbo benahm 'Don 3aime bie i'uft an biefer ^^e,

bie t^n in einen auöfid^t^lofen , bie natürlichen ^xdt feiner

^oliti! ftörenben Stieg ftürjcn mu^te, eö loäre benn, bafe fid^

für i^n ein ^unbeögenoffc fänbe.

üDie Slbneigung beö Sßcrftorbenen gegen eine ^Bereinigung

mit (Saftilien, moburc^ l'eon feine ©elbftänbigfeit einbüßte,

lourbe von bem größten 2^eil ber ©evölfcrung , namentlich in

©alicien unb 3lfturien, geteilt. (Sie n?ürbe fic^ aber fc^mer*»

Wä} o^ne baS Xeftament beö Sönig^, n)ie ftar! fie immer toar,

gu offener Rebellion ^aben fortreißen laffen, benn bie ^ifc^cfc

mit i^ren Stäbten sollten, loie freigebig auc^ 5llfonfo gegen

bie Sirene getoefen loar, von einer SI3erleugnung i^rer (5ibe

nichts toiffen ^), !Der 5lbel aber griff unoerjüglic^ ju ben

SBaffen unb gab bamit baö Signal jum S3ürgerfriege. 3n
©alicien unb Slfturien gingen eine Slnja^l ber neu beoölferten

noc^ ungefc^ütjten Ortfc^aften in glammen auf. Wan traf

1) 3)a8 attenftücf bei Stourtoulon, 2)on 3aimc I, 374.

2) Roder. Tolet. lib. IX, c. 14: „Ferdinandum in regem ilico

receperunt, scilicet Johannes Ouetensis, Nunius Astoricensis, Rodericus

Legionensis, Michael Lucensis, Martinus Salamantinus , Martinas

Mintonensis, Michael Civitatensis , Sancius Cauriensis. Hi omnes

cum suis civitatibus — filio se dederunt." — SiUr finben fie am
8. Sanuar 1231 dö Beugen ber tom ^öuig ju 3amora für baö Älofter

Celanoba auSgef^eüteu Urfunbe. Colecc. de privil. V, 150.

bie erforberlic^en 5lnftalten, um einem Angriff vonfeiten (Sa^

ftilienö getvac^fen ju fein, auc^ rec^jnete man auf bie S3efife-

ergreifung ber ^auptftabt. §^er, in ßeon, tvar bem ©rafen

S)on X)iego t^taj burc^ einen nächtlichen §anbftrei^ bie S3e^

fetjung ber föniglid?en «urg unb ber Sollegiatfird^e von ©an

3fibor geglürft; ben X)om aber be^au^jtcte ber ®ifd^of ^o*

brigo, njä^renb bie ©ürger burd^ S3efefeung ber ^^ore unb

3:ürme bie 33ereinigung beS ®rafen mit ben ^lufftänbifd^en

unmöglich mai^ten. Xag unb ^^la^t tobte ber ^arteüam^f

im Snneren ber ©tabt, biö ber (^raf, na^ bem ©lauben beS

iöifc^ofö ^ufaS von Zn\)r burd^ (5intvir!ung beS ^eiligen 3fibor,

ber mit ber ®eiftlicl?feit auf Seiten be3 Sönigö Sernanbo

ftanb, fc^ioer erfranfte ^).

(53 ttjar baö 23erbienft ber Königin ^erenguela, bafe bte

glammen beS ^ürgerfriegeS , in bem ber leonefifc^e 5lbel vor

ber überioältigenben a)iac^t ^aftilienS fic^ bod^ f^liegUd^ beugen

mußte, nicbt baS gan^e ^anb ergriffen unb ben Sot;lftanb ver-

je^rten, ben ber 5i3crftorbene burc^ ein langet ßeben gehoben

unb gepflegt ^atte.
,

^uc^ Äönig gernanbo toar im 3aEre 1230 tvteber nad^

bem Süben aufgebrochen; aber gegen bie Eroberungen feinet

33ater^ gel;alten, waren bie feinigen von verfc^itoinbenber ^e-

beutung. 3aen fud^te er ^unäc^ft ni^t toieber ^eim. Ubeba

erlitt nur Schaben in feinem ^Territorium. 33on ben benad^*

barten ^xtm fielen bie tvic^tigen geften 3obar, ©abiot unb

©arcieö '). X)er Sönig befanb fid^ fc^on auf bem S)eimtvege

nac^ lolebo, al^ i^m bie ^lad^ric^t von bem ^obe feinet

$Bater^ unb von ben 33orgängen in ßeon ^interbra^t tvurbe ^).

1) Lucas Tudensis, p. 114. - Risco, Reyes de Leon, p. 384.

2) 2)ic ^Innalenroerfc fc^wcigeu i)on bicfcm Selbjuge, ben 2u!a« bon

Stup (p. lU) erwähnt, inbem er i^n »ou bem üorjä^rigeu, gegen 3aen

aericbteten jlrcug fc^eibet. Ülobrigo tennt nur bicfen unb fetjt i^n irr-

tümlic^ in m 3a^r 1230. SBon bem gclbsugc biefeS 3a^re« ^anbclt

aüeiu auSfü^rlid; ^>llfon|o X. in ber Cron. general, p. 374^
^

3) Roder. Tolet. IX, c. 14: „Cum ad Abdalarfarteam pervenisset,

rumor advenit patrem suum in yiUa nova de Sarria ab hoc saeculo

migravisse et in ecclesia beati Jacobi traditum sepulturae. Era 12bb.

24*

!
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^x» £)xm f^^ ^^ ^^" ^"^^^^^ ^^ ^'^"^ Serensucla cnt^

gegen. 3^r fluget ^at burfte bcm @o^n Bei fo ernfter Sage

ber ^tnge ntc^t fehlen. O^ne 3cltt)ettuft Brachen beibc mit

anfe^nlic^em ®eforgc caftUifc^er (J^rofeen, ju bcnen auc^) bet

grsbifc^of öon 2:olebo ge^i3rte, auf, baö ^rbe in ^mj^fang 3U

nehmen unb bte traft be^ Sibctftanbcö ju cr^Jtoben. X)ie

©Tcnjtaftelle ergaben ficf^; bie iöetpo^ner tjon üloro empfingen

i^n al3 i^ren tönig unb §errn. T)\t eben nocf> ^c^>n?an^

!enben folgten beut 9?ufe ber *?3rä(aten, öon benen feiner jurüd^

blieb, ben @o^n ju e^ren, irie fie ben 33ater geehrt Ratten.

O^ne 5lufent^alt unb 3Biberftanb jog man über a}^a^orga unb

SOianfida ber ^auptftabt entgegen, in ber bem öon ^Ueru«

unb 23oI! feierlich eingeholten neuen S5nige öon (^aftilien unb

8eon baö erfte ÜTebeum erflang. !J)en fid^ noc^ jurüd^al^

tenben SD^agnaten f^toanb ber SSortoanb jur 9^ebeliion, al«

©efanbte ber fiönigin Xerefa ju ^eon erfc^ienen, um i^re @z^

neigt^eit ju gütlichem 5lb!ommen im 3ntereffe i^rer 3:öc^ter

ju erfennen ju geben, aU Dona iöerenguela felbft, bie bcmä^rte

Sßermittlerin , eine 3ufammcn!unft in bem benachbarten iQa^

tencia be ^on 3uan mit S)ona 2:erefa juftanbe brad^te unb

fie bafür getoann, bafe i^re 3:öd^ter gegen ein oom Äönig ju

ja^lenbeö 3al;rgelb auf alle tronanfprüc^e oerjic^ten unb

aüe t)on i^nen im tbnigretc^ befcfeten Äafteüe herausgeben

follten *). ^Darauf begaben fic^ bie beiben SS^ittoen mit bem

ftönig, ber oon ^eon gefommen mar, nacb iöenaöente, bem

Slufent^alte feiner $albfd)tt)e|tern. 1)ie i^ncn ^ugeficterte ße^

benörente üon 30,000 3lurei mar faum ein C^fer ju nennen,

njo eS fic^ für Äönig gemanbo barum ^anbelte, bie früher

1) Roder. Tolet. IX, c. 15: „Cumque ambae reginae Valentiae

convenissent, sie solertia reginae nobilis Berengariae procuravit, ut

regis sorores regi restituerent omnia quae tenebant, et ipsae essent

provisione contentae, quam eis rex et regina nobilis assignarent: si

qnid iuris in regno habebant, simpliciter resignarent." (S8 ijl baS

infofcxn nit^t forteft, at« b€r Äönig feinen ®d?tt?e11crn bte bem Drben

öon (Santiago gehörige 33itta Caftrotoraf auf Sebcn^^eit gab. Urhinbe

toom 15. 3aunar 1231, (©alamonca. 2Ran. Siobriguej, <B. 381.

Sa* „ ÄtUien «nb 8eo„ auf immer »lebet ,u oer.

etntaen. SäUi btefe Set^meljung «ot ber nad^tolgenben, gto^-

arZten ber ftönisreid^e oon SaftiUe« unb Slragon juru*.

r2 aW bie ber Seit nac^ erfte ift fie m ju tpeUer«

(Sinbeit treibenbe ^räceben«. Stit i^r tt,ar bem letbenf<^aft.

liAen unb ntc^t unbefriebigt gebliebenen Xriebe Portugal«,

fij auf feiner tontinentalen Seite auf Soften ber ametrac^tigen

kad^barftaaten jn bereichern, bie iRa^rung entjogen. _3t>ren

ieremten Gräften ben ©ieg über baS tpeftüc^e «nbalufien ftretttg

lu macßen, tonnte eä !aum «agen.

i)tad> ber mit feinen ^albfdjweftern erjolgten (Smtgung

burcbjog Sönig Sernanbo bie iDUtte unb ben ^toen m tontg^

reiS &on, m ^i<^ i« ^amora, ©alamanca, «ebe«m« Gm^

Jab\obriflO, 3tlba I^utbtgen, beftätigte bie SueroS unb fteüte

mele ©efd,tt>erben ab'). ®alicien unb Slfturten tourbe bte

eftre feine« i8efu(^e« nid,t juteit 0- ^^m ^^o
^^^ff

')'

bie ber Bereinigung äBiberftrebenben Ratten ben SJerfuc^ ge-

macbt, Sernanboä «ruber, ben Snfanten 3^on 3«ronfo, jur

Ja me ber trone j« betvegen, ber
«»»"^JJ

^«'«
«,fJJ

«lufleOnung fc^eiterte. 3^en ü)JiBt>ergnügten bl.cb Se«, 1«^ tn

baJ Unmmeibüc^e ju fügen; fon>eit fie P^^. 5«/"^"%®

'

»altfamteiten Ratten fortreifeen (äffen , beftrqte fu ber Sontg

mit aJerbannung *).

1) Lucas TudensiB, p. 115: „Concessit eU ton- «ores et foros

antiquos et etiam iUU multa gravamma relevav.t. - Fuero

Pii-pres 12 Wix\ 1231. Colecc. de pnvil. vi, 91.

2)« Tm Stiner« be« Äünig«, ».td,e8 SRobrigo «o„ Jolebo

,«bt taun bei bem Slu8bru<f: „et per cetera^ regBx P-^^^ -^

Sien nid,t 9eba<^t metben. e« »äxe Metlid, n,d,t uncma^nt ge-

S »Sn 2)o„ gemanbo ba« ®rab be«
^"%-

fo 't« ju ean-

ril ünb ba« feine« SJatet«. bet i^n entetbt WK 6f*' ^o'«-
^ .

" *
rcron. leneral, p. 375: „Los LeoneseB e G^'Ueg-'

JJ»
akar a bu hermano el lufante don Alfonso, e por verdad assi era

2 el nöl quiso ser e tovo por bien de fazer lo que su madre em-

^Tücas "Tudensis, p. 115: „omnes milites. qui populatiooeB

patris sui succenderant, exulavit".
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Um ber neuen Srone neuen ©lanj unb jtüar burc^ caftv»

lifd^e Sßaffent^aten ju öerlet^en, Befd^loß er 3U 3ötttora im

grü^iaf;r 1231 bie Söteberaufna^me beö burc^ ben Zob feinet

23aterö unterbrochenen ^am^feö gecjen bie gefdjtpäcbte SDkc^t

3Bn §üb3. (Sinen weiteren 3lnfporn baju gaben bie 33cr^

gänge im maroccanifd^en D^etc^e.

2luf afrifanifcf)em iöoben fanb (g^mämün baS SBaffenglüc!

toieber, ba^ er auf f^anifd^em verloren ^atte; bod^ aud^ bort

ntd^t auö eigener ^raft. iöei bem erften 3ufammenfto6 mit

3a*ia ibn (gn^nafir am 25. D^ab^el^ämal (11. gebruar 1230)

loar e^ baö fjjanifc^e DfJeiter^eer, melc^eö ben Sllmo^aben unb

5lrabern eine 'JHeberlage beibrad^tc, bie Sad^jaö glud)t in ben

5ltlaö 3um ^tamm ber ^entdtal^; ben gaü t?on SOkrocco unb

ba^ blutigfte ^trafgerid^t, ter^ängt über bie Slriftofratie ber

5lImo^aben, jur golge ^atte ^).

T)ie groge 3^^-^ ^^^ 9f?ebe((en bäm^fte feinen 9?ad^eburft

nid^t, fie rei3te i^n nur. !iDie §äu^ter ber in ber ^auptftabt

unb in ben ^^rooinjen ^pingcricbteten , bie man 3U Xaufenbcn

bered^net ^at, mürben ^um ^d)recfen feiner getnbe, jum Söe^

^agen feiner greunbe an ben ^tabtmauern aufgebängt; i^re

SSertoefung erzeugte bei ^errfrf)enber :pi^e peftartige ^luöbün*

ftungen; bod^ blieben fie tro^ aller 33orftellungen Rängen.

(^rünblic^er alö tjon biefem 2llmo^aben mar bie Sßerfol*

gung ber 5Ilmo^abcn felbft in ^nbalufien nic^t betrieben morben,

fogar gegen ben 'Stifter biefer ^efte manbte fie fid;. 3n einer

befonberen 'Sd)rift bot (gl^mämün feine ®ele^rfamfeit jum

53ett)eife bafür auf, ba| Sbn^Xumart ein ißetrüger, nic^t aber

ber ma^re öon 3}iul?ammeb angefünbigte 3)lal;bi gelocfen fei.

3u ü)2arocco beftieg er bie ^anjel unb rief: „^pxtd^t e^

nic^t me^r auö, ba| ber 2)?at;bi fünbenfrei gemefen ift. !Den

großen '^crfü^rer follt i^r tbn nennen, i'tur einen OJia^bi

giebt eö, baö ift 3efuö, ber ^o^n ber ^J)iaria. (gr fei ge*

fegnet. 3d^ aber fage euc^, ba§ bie ganjc ©efd^ic^te üon eurem

1) 36n Ä^albün, Gayangos II, Append. lxxiv. — ÄartäS,

@. 359. — Ms. Copenh., fol. 123.

mm ntc^t^ alö betrug ift.'' I^urc^ alle ^romnjen be^

9^ei^e€ gingen feine 33efe^le, ben ^Jlamen 3)2al;biö öon ben

mmtn 3U tilgen, i^n t)on ben tanjeln nid&t toieber ^ören

m laffen, bie ßon i^m ber gormel be« ü^orgengebeteö ^inju*

gefügten 'sßorte: „(Sr^ebe unb greife ®ott'\ mie aüe üon

ibm eingefül;rten unb toon feinen ^Dlac^folgern geübten ©ebräuc^c

aufju^eben ^). Seit bem ^obe 3bn Xümart^ loaren e§ gerabe

^unbert 3a^re.

!Da (Sl^mämiin überbie« bem mit fiönig gernanbo abge^

fc^loffenen 33ertrage gemäg ben Saftiliern, bereu @ieg allein

i^m bie 33ernic^tung M ^Umo^abentumö möglich gemacht

^atte, ben iöau einer ^rd^e in ü}brocco unb uneingefd^ränfte

Übung i^re« @otteöbienfte6 geftattete, fonnte eö bei bem ^a%

ben er burc^ feine (^raufamfeit gegen fie erjeugte, ni^t au5^

bleiben, bafe ber (^eift ber (Sm^Jörung aüe ©laubigen mit fi^

fortriß.

25?äl}renb biefer 33orgänge 3U 3)krocco im grül)ial;r 1231

fa^ fic^ (Sl^mamün« geinb 3bn §iib um bie Vorteile gebracht,

bie für t^n in ber längeren ^bmefen^eit Äönig gernanboö

lagen.

^atte etma ber 3nfant 'Don ^Älfonfo mit fc^merem ^erjen

bie ^u^fic^t auf ben iöefife ber Ärone üon ^eon fcbtoinben

fc^en, fo eröffnete bafür ber ^önig bem im gelbe noc^ Un^

erprobten burc^ Übertragung beö Oberbefebleö gegen bie SDioö*

Iim6 ben Sßeg ju friegertfd)en &xzn mit um fo fi*ererer

2lu^fic^t, aU er U;m ben erfahrenen unb rul;mreid;en ^Ton

5lbaro ^erej be ^aftro jur ^eite ftellte.

5ln ber ^p\^^ oon nur 400 gittern jogen fie ton Xo^

lebo auö burc^ ben ^^afe ^JJ^urabal über ^Inbujar nid^t eftoa

gegen 3aen, fonbern in baö ©ebiet üon (iorboüa, toeit unb

breit aüeö ücr^eerenb, nahmen ^atma, metzelten bie iöefa^ung

bi« auf ben legten )DUm nieber unb brangen, o^ne 2Biber^

ftanb ju finben, burd? baö ©ebiet oon ^eoiüa biö na^ 3ere3

1) 3bn Ä^attüit, Gayangos II, Append. lxxv. — Äartä«,

@. 359. — ^büUcta IV, 340.
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an bcrt ©uabalate. $ter etft hielten fic ftanb, bemüht, btc

überaus reiche iöeute hinter 33efefttflun9en fic^ ju fidjent unb

fic^ an biefer für ba^ cbriftlic^e (5))anien auf 3a^r^unbette

^tn tjcr^ängntötoüen «Steüc ju einer (Sntfd^eibunö J^orjubereiten,

bie nic^t ju üermcibcn »ar, benn fc^on na^tc 3bn $üb.

(Sein Aufgebot, bcr S^^ac^eruf über bie in 5Inbalufien an*

gerichteten 33ertDÜftunöen , bie anfc^einenb fiebere 2luöfic^t, an

bem tiJnigöfo^n unb feiner toüfü^nen ^d^ax 33ergeltung ju

Üben für bie 'D^Zicbertaäe bei 3ll^ange, Ratten if;m in furjem

2:aufenbe t)on Streitern ju^efü^rt. 211^ er Don feinem in

einem Oliüen^ain aufaefc^Iagenen Öager, im 'tRMtn burc^i 3erej

gefc^üt^t, baö fleine §eer ber (E^riften cor fic^ fa^ — mit

200 'Streitern ju 9^0^ unb 900 ju gu§, unter ber güf;rung

üon (S(^33aiefi^ (go^n, unb ben 9^ittern con Santiago unb

^atatraoa, bie ju^ilfe herbeigeeilt tt?aren, jä(;Iten fie faum

1500 )£flann — , al^ er (SetDiß^eit erf;alten, baß ein i^m t)er^

^flic^teter 9)huren^äu^tling t>on Slkalä be loö (^ajuleö ^er

mit 700 9?eitern im diMtn be« geinbeö ^eranna(;te, glaubte

er biefen fo fieser in bie gaüe gelocft ju ^aben, ba§ er ben

gufetru^^en ^efe^t gab, Stride unb Süffel» , foüiel fie auf^

treiben fönnten, für bie ber ^ne^tfc^aft 53eftimmten bereit ju

galten.

^(eic^mo^I betoie« er burd^ bie t?orforgIic^e ©lieberung ber

brei Sc^lac^trei^en in fieben Sd^lt>abronen , ton benen jebe

minbeften« 1500 iHeiter ää^lte, bag er auc^ ben fieser 3U er*

toartenben ^artnäcftgen S^inberftanb biefer einzigen Sd^ar nic^t

ijerac^tete.

(ä« mar ntc^t ber 3)^ut ber 33er3tpeipung, mit bem fie bem

Samjjf entgegengingen, iöeöor bie gü^rer jum Sriegörat ju«»

fammentraten, fefete e« ber entfd^loffene I^on 5llt)aro "^erej

burc^, ba§ 500 gefangene äl^auren, trelc^e ber 3nfant in ber

9^ad^^ut mit fic^ geführt ^atte, niebergemc^elt njurben. 3^re

Sßäc^ter maren ni(^t ju entbel;ren. ^Darauf befc^toß man baö

gu^üolf oon ben 9?eitern 5U trennen unb biefe in einer eng

öerbunbenen "ip^alan^ auf3ufteüen. Serfleute unb ^rogfnec^te

mußten fi^ ber jum 2;ran«j5ort gebrauchten ^D^aultiere be^

i

bienen, um aU befonbere Sc^mabron jur Unterftüljung ber

einen ober anberen glanfe be« ^eere« herangezogen tcerben ju

fönnen.

3n glänjenbem (^emanbe, nur mit einer Ü^eitgerte i?erfe^en,

M bebürfe er feine« ®affenfd?ufee«, erfcJ?ien l^on ^(oaro am

3)iorgen be« Sc^lacfettage« üor ber gront. 3Bir!famer al«

biefe äußere Haltung fonnten faum feine SJ^a^nungen fein, bie

Wlad^t ber a)iauren ju t)erac6ten, be« Siege« au« bcr §anb

®otte« gemiß ju fein.

!Dann folgten bie ©eiftlic^en il?rem iöeruf, ben Streuern

(E^rifti nac^ abgelegter ^eic^te burc^ ben ©enufe be« 5lbenb-

ma(;le« unb ^erfünbigung ber Sünbenüergebung bie Äraft be«

^ik^ften ju »erleiden, ^lüe ^eleibigungen ttjurben burd? 33cr-

gebung abget(;an. 3^ur jioei üermanbte Ü^itter au« Xolebo,

!Biego aJkc^uca unb ^^ebro fflHc^ael, »aren nic^t ju oerfö^nen.

3ener erbat im ®efü^l feiner SAulb toenigften« für ben Xag

ber Sc^lac^t SSerjei^ung, bie ^ebro aber trofe aller 33or-

fteüungen ber ^eiftlic^en, be« Infanten unb ^on 5lbaro«

nur bann gen?ä^ren moUte, »enn fein ®egner il?n umarmen

tpoüte; beffen weigerte fic^ aber 3^iego; er ^atte O^runb 3U

fürchten, baß i^m biefe Umarmung bei ber gewaltigen Äraft

be« Unöerfi^^nüd^en ba« ^eben foften würbe, ba« er gerne im

^eiligen ftam^fe opfern woüte. 3m §eere aber ^ielt man

für gewiß, baß ^ebro trofe feiner 9iiefenftär!e ben terbienten

%ot finben würbe.

$ßä^renb fc^on i?on 3erea ^er ber wilbe Schlachtruf ber

a)^o«lim« fic^ mit bem fc^metternben ^lang ber ^öxntx unb

bem Sirbeln ber ^Trommeln mif^te, baß §immel unb ^rbe

baoon wieberRauten, traf X)ün Slbaro mit Umfielt bie letzten

5lnorbnungen.

(S^erabe an biefer Steüe, wo t)or 520 3a^ren mit einem

Schlage ba« c^riftlic^e Spanien jum Xobe getroffen, unb bie

^errf^aft be« 3«lam über bie ganje §albinfel erftritten

Worten war, ben Sieg über ben mit erbrücfenber Überlegen^

^eit na^enben geinb baüonjutragen, war be« l;öc^ften 9^u^me«

wert.

i;!
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(Sicherer unb unjmcibeuttger al« bei 'üflana^ bc Üotofa gab

fid^ ^ter burd^ bic Unfä^igfctt bct mauri[c^en (Sd^lac^trei^cn,

bem feurigen 5Infturm bet caftt(ifd)en 9f?ittcrWaten ju tüibct*

ftc^cn, ba« Srlöfc^en beö friegerifc^en ®eiftc^ ju erfennen.

SD^tt ber ^^^tebertDerfung ber erften $Hct^e mar aud^ baö

!2o§ ber übrigen entfc^teben. 3erej mar baS ^ki ber g^te^

l^enben, öor beffen !Xf)oren bte nac^fprengenben G^riften unter

ben toirren SO^affen ein noc^ größere« iölutbab M auf bem

©c^Iacbtfelbe anri^teten. '^a^ Sugtjolf, burc^ bie aufgefcbic^«*

tetcn !öeic^en am (gntroeicfeen ge^inbert, mürbe nieberge^auen

ober gefangen genommen; eine blutige DJac^Iefe nod^ in bem

DUoenmalbe gehalten, ^er gürft ber ©ajuler fiel oon ber

§anb beö ^on ®arcia ^ere3 be ^i^arga«, ber, mit einem oon

einem Ölbaum gebrochenen 2lft baö Scrf ber 33ernicbtung

fortfe^te, al« er ©^mert unb ßanje im ^am^jfe eingebüßt

^attc. 3bn §üb, o^ne 33ertrauen auf ben ^c^ufe, ben 3erej

gemä^ren fonnte, mar auf einem "Dkbenmege glüdlid^ ent^*

fommen.

3luf bem ®d)lad^tfelbe unb in bem maurifc^en l^agcr fanben

bie Sieger fo reii^e unb mannigfaltige ^eute, namentlich an

gelbfrüd^ten aller 3lrt, bag i^nen ba^ (Einbringen läftig murbc.

!Dic aufgefcbic^teten i^anjen unb 'ij^feile oermoc^ten, fo lange

fic^ bic Saftilier am (^uabalate 9?u^e gönnten, bie l^agerfeuer

nic^t auf3U3e^ren, nur bie i^nen jugebac^ten Stricfe unb :panb'

feffeln reicljten für bie gemachten (befangenen nic^t auö ^).

1) 53ei ber 53ebeutung bieje« Siege« ijl ba« @(!^njeigen beS Srj-

biWof« 3Jobrigo unb Atöuig Sllfonfo« X. ^ö(!^fl auffäüig, unb nur er-

närlit^ burc^ i^rc iHbfic^t, bie X^aten ^ernanboö ju berichten. 2)a8

gleiche @ci^n?eigen behaupten bie ardbifc^en Tutoren. — ^lußcr bem

Chron. S. Ferdinandi wirb ber @ieg bejlätigt burc^ ?ufa8 »on Xu\),

<B. 115; er fagt: „usque ad mare Mediterraneum hostiliter perve-

nerunt" — unb burc^ eine öerfiümmcUe (Eintragung ber Anl. Toled.

n, 408 : „ El Infant D. Alfonso con Alvar .... ez , vencieron ....

Abenunc Era LCCXL." — 3n ben mobernen "Darfteüungen, 5. 33.

bei 3lfd^bac^ unb iJafuente, fon^ie Alcäntara, Hist. de Granada

I, 304, finbet ficb, »ie bereits bei g er

r

era 8 unb bei (Jonbe III, 15,

ba« 3a^r 1233. 35on ben genannten brei Duetten l^oben bie Anl.

t

35$unbcr ber la^jferfcit Ratten bic caftilifc^en bitter an

biefem Xagc gemirft, bic i^r glaube bem perfonlid^en dx*

fd^einen i^re§ ©c^utgbeiligen jufcbrieb. Sie fanben baö 3ßunber

burc^ moölemifc^e befangene beftätigt, melcbe au^fagten, einen

^Ritter auf meinem ^iog, ba« gejüdte Sc^mert in ber einen,

eine meigc ga^ne in ber anberen §anb, gefolgt oon einer

9^itterfc^ar in glänjenb meifeen (^emänbern, gefe^en ju ^aben.

T)iefem Scbufe bantten fie e«, menn nur je^n ber irrigen ben

3:0b gefunben Ratten ^).

Sin S3eute unb ß^ren reic^, fe^rten bie Sieger in i^rc

§eimat jurüd, ber So^n dU^akVi^ nac^ ^aeja, ber 3nfant

mit ^on Slloaro nac^ ^^alencia, mo :$:)on gernanbo §of ^ielt.

X)icfer Sieg, bemerft fein ^iograpl?, mar ^nlafe, bafe fid^

banac^ bie (El;riften ganj Slnbaluficnö bemäcbtigtcn ,
benn fo

f*mer maren bie a)2auren burc^ i^n getroffen, ba6 fie fid^

nic^t miebcr in ber alten 93?adbt ergeben fonnten.

Der "ißrojeg ber Sluflöfung, melc^cr ben ^ufammen^ang

Toled. eine forrumpierte Eingabe, fie flc^t ^rifd^en ben 3a^ren 1230

unb 1234, fo bafe ba8 3a^r 1233 richtig fein tonnte. 2ufa« ton Xn\}

läßt mit ber unbeftimmten Scitbeftimmung : „Eo fere tempore'', bic

©c^ladjt bei 3ere^5 auf bie einnähme bon Ubeba folgen, tt?et(^e 1234 ge«

f*a^. 3^a« Chronicon S. Ferdinandi giebt gar fein 3a^r an, XüO^

aber Seftimmungcn , bie auf ba« aüetn richtige 3a^r 1231 führen:

„Narrat porro historia, quod cum rex Zamorrara venisset, uti supe-

riori capite dictum est, inde miserit fratrem suum", alfo na* bem

Xobe üönig Sllfonfoö im September 1230 enttt?cbcr no(^ @nbe biefe«

3a^re« ober Einfang be« folgcnbcn. 68 fe^t ba« Chronicon nicbt, tt?ic

2lfd^ba(^ 3. 348 behauptet, bie miadn nad> ber (Sinna^me Ubeba«.

Unfere 2lnna^me tx\6)t\nt ferner gerechtfertigt buTd> bie (Sreigniffe ber

3a^re 1232 unb 1233, n^elcbe bie 2«i3glic^!eit eine« Kampfe« 3bn ^ut«,

tDie er bei Serej flattfanb, au«f(^tiei5en ; auc^ waren bie OrbenSritter,

trelcbe an i^r teilnahmen, in jenen 3a^ren burcb Äampfe in @flremabura

befd?äftigt.

1) SBeber gerrera« nod> ^Ifci^bac^ '^aben ba« Chron. b. l^er-

dinandi aufmertfam geUfen, wenn ftc behaupten, bie S^riften Ratten fid^

gerühmt, nur einen 2«ann, nämlic^ jenen unberfö^nlid^en Xolebaner

^ebro wma^l verloren ^u baben. 2lfd)bad^ entfleüt ben SBerlauf ber-

geflalt, bau er 3bn ^üb bie S^riften »erfolgen läßt, bie taum bem Unter-

gange entrannen.

s s
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(Bpamtn^ mit 3}iarocco jerftört unb Ic^tcreö jum ©c^am^Iafe

üerje^renber 'ilJarteifämpfe semad^t ^atte, begann nun auc^ in

bct anberen §älftc fein SBerf, mo jmar bie ^luötteibung bc«

allgemeinen geinbe^, bet 5llmo^aben, gelang, bie ©ilbung

eine3 ein^eitli^en 9^eic^e5 aber nic^t ^atte glücfen tt)OÜen. ®o

erhoben fic^ benn unmittelbar na^ bem Unglüdötage t)on

3ere3 ^iet unb bort in ^Inbalufien gefonbette aJiac^t^aber, bie

nur barin einig toaren ,
3bn ipüb bcn ^eft fetner ^laä^t ju

entreißen.

5ln Urf^rung unb ^Iter be^ ©efc^lec^te^ fonnte !aum eine

mo^lemifc^e gamilie 3lnbalufienig fic^ ben ^eni^^iaiSr gleich*

fteüen, beren aJhtglieber, ^ert^orragenb burc^ friegertfc^en ®eift,

in 5(riona, im Xenitorium tjon (Eorbotja in ^o^em 5lnfel;en

ftanben. 6ie rüt;mten fi^ ber 2lbftammung Don bem SJIe^

biner ^ab tbn Dbäba, bem Häuptling ber Ä^ajrabfc^iten, bem

treuen ®efäl)rten 9}^u^ammeb§, bem er felbft nachfolgen ju

foüen festen. Btt)ei feiner üiac^fommen tparen unter SO^üfa

nac^ (Spanien gefommen, ber eine lieg fic^ in 2:äcorona nieber,

ber aubere, Sartat S^ajrei genannt, in ber 5^ä^e tjon Bara^

3u ungeahntem 9^ul;m flieg baö ^efc^lec^t ber iöent^^Jlaör

bur* 3JJul;ammeb 3bn 3üfuf, ber, unter günftigem (Stern

im 3a^re beö Siegel bei ^larcoS (1195) geboren, t)on feinem

Sßater l;öc^ft anfe^nlic^e ^efifeungen erbte, bie er felbft mit

allem Stfer betoirtfc^aftete.

Obwohl bie Sage ber ^inge jur Seit, ba bie ^laö^t ber

Ulmo^aben in ütrümmer jerficl, für einen ÜJZann tjon 3bn

Süfuf^ friegerifc^er !Iüc^^tigfeit unb aufftrebenbem (Reifte reic^^

U^ ©elegen^eit unb 5luöfic^t boten, eine namhafte ^laö)t ju

begrünben, burfte eö i^m ebenfo tuenig aU 3bn §üb an un*

teilbarer ^tnmeifung auf feine fünftige (^r^ße fehlen.

dxn Bürger üon ü<oia, (5l4üfl;i — fo liefe fic^> ber ©e*

f^id^tsf^reiber 3bn>el*a^atib ju 3aen t?on beffen (5nfel cr^

1) 36n = el«Ä^atib unb 3bn t^albün bei 3na!«ari, Gayangos

n, 339 sq. -- Ms. Copenh., fol. 129.

(5mpor!ommcn 3bn-el-a]^mer§. 381

Jaulen — , befafe ein 9lo6 üon feltencr Xüc^tigfeit, beffen er

fic^ bebiente, fo oft e« fic^ um bie 5lbtoe^r ber Ungläubigen

ober um einen (Sinfatt in i^r ©ebiet ^anbelte. I^er $Huf t)on

ben 33orjügen biefeö Xiere« tjerbreitete fic^ unter ben (S^riften

ber benachbarten 3)iftrifte unb !am aud^ an ben Sönig ber*

felben, ber einen 33oten an ^I4üf^i mit ber ^(ufforberung

f^idte', i^m baö Ü^ofe ju »erlaufen unb ben ^reiö ju be*

ftimmen. X)er aber mar bem kliere fo jugetl^an, bafe er fi^

um feinen ^reiö üon i^m trennen mod^te. (5r weigerte fid^

alfo, bem Sönig ju »iüfa^ren. Surj barauf gefc^ie^t eö, bafe

(5l4üf^i im Slraum eine Stimme vernimmt, bie i^m juruft:

„®e^ nac^ ^Irjona unb nimm bein guteö ^fanb mit, bort

foüft bu na^ einem 3Jlann 9kmenö a)lu^ammeb 3bn 3üfuf

forfc^en unb eö i^m, toenn bu i^n gefunben, »erfaufen, benn

auf i^m reitenb foü er 3aen unb anbere (Stäbte erobern unb

baburc^ ben ^3lad^fommen §eil unb (Segen bringen. ei4üf^i

achtete juerft nic^t auf biefe 3)k^nung; aU er aber biefelbe

(Stimme jum ^toeiten* unb brittenmal im Xraum üerne^men

mufete, na^m er fic^ ben 5luftrag ernftlic^ ^n ^erjcn. ©nem

in ^riona tt?o^l befannten greunbc, bem er fid^ mitteilte, toat

eö fofort flar, bafe mit jener im ^raum gefc^ilberten 'ißerfon

niemanb anberö gemeint fein fönnte M 3bn^e^a^mer. (So

begab fic^ benn dUim «ac^ ^riona. Saum bafe ^ier feine

3lntDefent)ctt unb ber Btoec! feiner Steife befannt geiporben, al«

auc^ fd?on 3bn^el^a^mer mit einigen 33ertt)anbten tjor i^m er^

fc^eint, um toegen beö ^ferbeö mit i^m ju oer^anbeln; bet

geforberte 'ißrei^ loar aber fo übermäßig, baß er fi^ unfähig

erflärte i^n ju jaulen, boc^ tt)ollte er einen ^eil ber (Summe

auf ber ©teüe entrichten, ben 9?eft in beftimmten !Ierminen,

unb mit biefem Erbieten jeigte fic^ (iUn\f)i einoerftanben. T)er

$anbel tourbe abgefc^loffen, vorauf biefer 3bn^el^a^mer in bie

3Jiofc^ee führte unb i^m ^ier feinen Xraum mitteilte 0-

^odi max fein 3a^r nac^ biefem §anbel öerfloffen, al^

fic^ 3bn^el^a^mer gegen 3bn §üb er^ob unb ben 2:itel eineö

li

1) 3)iaflari a. a. D., <B. 342.
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Surften tjon ^Irjona annahm. X)aö gcfc^a^ in bem 3a^r bcr

^ebfc^ira 629 (29. CftoScr 1231).

3n eben biefem 3a^re empörten fic^ bie (Beotöancr gegen

3bn ^üb, oerttteben feinen :Sßruber unb (Steücertreter 2(bü^

'n-^3^ebiat <SäIim unb ^roflamierten 5Ibü a^^erman (Sl-bäji, ber

fic^ (5l^a}^otab^eb aunanntc. dx na^m bie ^pulbigung aber

crft im folgenben 3a^te (630) entgegen, nac^bcm i^m bie «e*
Hjo(;ner oon Carmona ben (5ib ber Sreue geleiftet Ratten. 3^m
3ur (Seite er^ob fic^ in eben biefem 3a^re Obmel^a^mer al«

§err üon 3aen, ^orbooa unb 3erc3 1). ^oc^ toar jeber für

fic^ 3bn §üb fc^merlic^ getoac^fen, unb btefe (5infic^t machte

fie 3U 33erbünbeten
,

ja 3bn^el^a^mer gab jenem feine ^oc^ter

3ur grau unb fagte i^m feine $ilfe gegen 3bn ^üb unter

ber ^ebingung ju, bafe er i^n alö SDber^errn anerfannte.

S^ie golge ^ieroon ö?ar, baß 3bn §üb ben ^cnig ger^

nanbo für fid; ju geU)innen fuc^te. gür ben "^xei^ üon
133,000 !Denare, öon benen er 50,000 auf ber «Steüe be*

aa^Ien mußte, anirbe if;m im 3a^re 631 (5. Cftober 1233
biö 26. September 1234) ein breijäf^riger griebe getüä^rt.

3n eben bicfer 3eit mürbe i^m aud^ bie erhoffte günftigc

2lntn)ort au^ ^agbab überbrac^t. 3)er Äalif belehnte i^n mit
aüen ^errfc^aften, bie er befaß ober in 3ufunft bcfi^en n?ürbe ^).

3n feierlicbfter 3i>eife n?urbe allem 33olf in ber ^aupt^
mofc^ce (5^ranabaö bie ^ele^nungöurfunbe mitgeteilt, 3bn ^üb
felbft iDo^nte in ber fc^toaraen ^lleibung ber Slbäbiben, in

ber dicä^kn baö toeige :^anner, ber Beremonie bei unb legte

fic^ nun ben (S^rennamen beö ©ottoertrauenben, (5l^mutan?affel

1) Ms. Copenh., fol. 129 u. 135. 2)a8[clbe 3a^r für bie ^uU
bigungcn ber ®eijiüaner unb Sorboüauer gie6t auc^ ber Äarta« (g 393.
S^aß 3bn=el-t^ati6 (bei 3«affari, Gayangos II, 343) irrtümlich bie

«efi^ergreifung <Btma9 burc^ Sbn^el-a^mer, bie erjt 631 erfolgte, in baS
Sa^r 629 fe^te, ^at bereit« @ai?ango« <B. 533 angemerft.

2) ^k SBebingungen be8 grieben«, beffen 2lbfc^\u6 im 3a^re bcr
einnähme Ubebaö burc^^ bie (Saftilier erfolgte, im Ms. Copenh., fol. 138.
Äurj juüor »irb in Übeveinftimmung mit bem ÄartäS (e. 393), ber
ben griebenSabfdjluö gteic^faüs in baö 3a^r 630 fe^jt, berichtet, 3bn
^üb l^abe bem Könige taufenb 3)enare für jeben Xag berfproc^en.
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'ala^üa^ bei. 3)lan mi)m e§ aU ein ©lud ijerfüubenbe^

3eic^en, bafe, nac^bem faum bie ^ntmort beö Saufen beriefen

tDCLX, fd^tpereö (^ett)i3lf aufjog unb ber lange entbehrte unb er^

betene 9f^egen fic^ in Strömen ergoß ^).

^a^ öilücf toanbte fid^ aber üielme^r auf bie Seite feiner

vereinigten ®egner. 3n ber M\)t ton Seoiüa ü?urbe 3J^u^

^ammeb ibn 3üfuf, „ber ©ottoertrauenbe'' i)on SDIu^ammeb

tbn 3üiuf, bem „Sieger burc^ ©otteö ®nabe" unb feinem

23erbünbeten entfd?eibenb gefc^lagen. ^rft iefet nac^ ^bn?eifung

ber gemeinfamen (^efa(;r fonnte fi^ bie (Sc^t^eit i^reö iöünb^»

niffe« erproben. Sei e^ nun, baß (Sl-bäji ben 3lugenblicf ge^

fommen glaubte, um fic^, geflutet auf bie 3«neigung ber Se^

xjiüaner, feiner ^Bafallcnpflic^ten gegen 3bn-el^a^mer entjiel^en

3U fönnen, ober biefer, um fic^ feinet Dlebenbul;lcr^ ^u ent«*

lebigen ;
genug, letzterer entfanbte feinen 35ertoanbten 3bn (Sf^^

niola^ mit einem $eere, ber ben tor Seoiüa lagernben ^l^

bäii überfiel, fc^lug, gefangen na^m unb ^inric^ten ließ 2).

!5)arauf ^ielt 3bn^el-a^mer feinen (Sinjug. 2)en Seoillanern

iDar aber mit biefem neuen §errn nid^t gebient; fc^on nad^

einem a}tonat vertrieben fie il;n unb untertoarfen fic^ toieber

3bn §üb, ber il;nen M Steüoertreter feinen trüber fc^idte ^).

einen faft gleich fc^neüen SBed^fel ber §errfc^aft ^atte

(Sorbooa burc^jumac^en. ^u^ ^ier mußte 3bn^el^a^mer

feinem Gegner lieber meieren*).

(Eaftilien ließ fic^ bie grüc^te biefer inneren Kämpfe tDO^t

gefaüen. 2i3cnn eö me^r alö jtoeifel^aft erfd^eint, baß (£aftilier

1) 3bn^el=Ä^atib bei aWatfari, @. 327. — 9iad^ bem Ms. Copenh.

(fol. 129) erfc^ien bereit« im 3a^re 629 eine ©efanbtfc^aft be« bauten

ton 33a^bab am ^ofe 3bn ^üb«.

2) 3bn Ä^albün fe^t bie ^c^Mt bei (Sevilla in ba0 3al^r ber

^ebfd^ira 631, in Übereinftimmung mit bem Äartä«, nur baß biefer

3bn ^üb ficgcn läßt, eine Singabc, bie mit bem fic^er tjerbürgten ©injuge

3bn=e^a^mer8 in eeöiüa fi(^ nic^t vereinigen läjit. Gayangos II, 340.

3) Ms. Copenh., fol. 130.

4) ®o 3bn t^albün a. a. O. II, 343 unb Ms. Copenh., fol. 130.

2)ie $Rid?tigteit ergiebt [\6) au8 bcr S)arftcaung ber Belagerung (SorbotaS

tüxä) bie Saftilicr.

III
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in bcr ^c^Iad&t bei Seüiüa an ber (Seite 3bn 5)üb5 fod^ten,

ba ber mit t^m abgefc^Ioffene breiiäf;rige griebc fc^on nac^

Ablauf beö erften 3a^reö — man erfährt ntc^t burc^ n^effen

(Sc^ulb — Gebrochen mürbe 0, fo fte^t e^ boc^> nac^ mu^am-'

mebanifc^en :23eric^ten feft 2), ba§ 3bn §üb mit caftiliWer §tlfe

feine erften Vorteile errang, bag i^m mit i^r bie (^inna^me

ijon (SeDiüa gtücfte. 5)ie gortfc^>ritte ber (Eaftilier in ^üb^

5lnba(ufien toaren einftmeilen noc^ befrfjränfter ^latnx, aber fie

tourben er^ö^t burd; bie ju gleicher 3^^^ ^^ ^^iorbmeften er-

rungenen anfe^nlic^en Eroberungen. 3n ben 3a^ren t>on

1232 bi^ 1235 brachen bie geiftlic^en ^itterorben üon ©an«^

tiago unb 5llcdntara in bem (Gebiete jiDifc^en Zaio unb ®ua*
biana, über beffen ^ufunft bereite ber (Sieg bei 3ll^ange ent«*

fc^ieben ^atte, ben legten SBiberftanb. 51m 25. 3anuar 1232

na^m ber iöifc^of ^bam t>on ^lafencia mit ben ^'ittern Xru*

po, baö 3a^r bavauf fiel IDIontiio, 1234 *^uerto be Santa

(Srua unb auf ber linfen lajofeite 3}2ebeüin unb 5ll^ange,

enblic^ im gebruar 1235 2)?a^a3eüa. Äönig gernanbo mar

mä^rcnb bicfer 3ar;re burd? bie (Sorge für bie 33efeftigung

feiner 2)?ac^t im neuen Äi^nigreirf) öeon gefeffelt, fc^neü jebod^

bereit, ^erfönlic^ einaugreifen , too eö galt, bie ämietrac^t ber

moöUmifd^en 9?ii?a(en auö^ubeuten. (So erfc^ien er im Sommer
1233, al5 fie um ben :^cfi^ t?on ©emüa ftritten, mit einem

leonefifd^^caftilianifc^en §eere cor llbeba unb amang bie iöe-

too^ner, für bie fic^ fein ^2lrm ergeben fonnte, nac^> fc^arfer

Belagerung 3ur Übergabe *).

1) 3)iefc roiAtigc TTngab: enthält ba« Ms. Copenh , fol. 138.

2) 3bn t^albün, Gayangos II, Append. lxxix.

3) Anl. Toled. II, 408. — f^erreraö unb nad? i^m 3(fd)6ac^

felften irrig bie einnähme bicfer fämtliAeii Orte in ba« 3a^r 1234. —
SDicbeüin fiel öor bem 8. 3uli, nac^ ber fom Könige an biefcm Jage
gu «urgo« für ba« Älofter bc ©anta S^aria be 9eiofeco auggefieüten

Urfunb«. Colecc. de privil. V, 161.

4) Roder. Tolet. IX, 15: „salvis corporibus'' übergaben bie ü)2u=

:^ammebancr i^re ®tabt. Lucas Tudensis, p. 115. — 3)ie (Sinna^mc

erfolgte nic^t crfl am 2«ic^acti«tage (29. (September) toic gerrera«
§ 276 unb nac^ i^m ^afuente V, 338 unb aubere angeben, maffy

T)a9 tüar baö erfte (^lieb in einer Mit glänjenbfter dx^

oberungen, bie erft mit bem 2:obe beö ^cnigö abfc^Io^.

(5r fe^rte na^ 3:oIcbo jurüd, um bie übrigen grüßte im

(Süben tvciter reifen ju laffen. !Daö 3a^r 1235 tourbe baö

!ummert)oüfte feineö ii^eben«. guerft entriß i^m bcr !^ob bie

jüngft geborene 3nfantin !5)ona üJ^aria, bann feine ^eiß geliebte

iöeatris, bie i^m fieben (S5(;ne unb brei >lö^tcr geboren. (Sie

ftarb ju Xoro im 9loi?ember, ba gcrabe ba^ fec^jc^nte 3al;r

i^rer @(;e abf^log unb ber ältcfte 3nfant, ^on mfonfo, fein

fec^je^ntc« ^'cben^ja^r begann. 92un foüte bie e^rirürbige iöe^

renguela bem Sof;n unb bem föniglid^en §aufe nod^ me^r

fein, aU fie bt§(;er fd)on gctpefcn iüar.

ÜDa ber Äönig bie 3nfantin T;oüa Wlax'xa im Slofter beö

^eiligen 3fibor ju Öeon ^atte beife(^cn laffen, beugte er feine

Smcc üor bem Schutzpatron feineö §aufc6, erflehte inbrünftig

feine §itfc gegen bie Saracenen unb gelobte biefer Äird^e

reichen ^euteanteil ^). X)ie Erfüllung mar untermeg^.

5luögang beö 3a^reö 1235 unternahmen caftilifc^e ^Kitter

unb gugtrupt^en, gefüf;rt )^on iDcgfunbigen ^llmogaraüen, einen

ben annaliflifc^en 3luf^eid^nungen fönnte ba« 3a^r bcr (Sinnal^me jnjeifcl»

]^aft fein, benn in ben Anl. Compost., p. 324 fielet bie (Sra 1271

(glore^ liat bicfe Eingabe irrtümlich für falfd? gel^alten); in ben Anl.

Toled. III, 413 bie (Sra 1272 (1234); in ben Anl. Toled. II, Bei Ber-

ganza, Antigued. II, 577, era 1271, tt?ogegen i^r ^erau«geber 5^lorcj,

@. 408 bie folgenbe era mit bem iBemerren \ci$t: „Asi, y no 71, se

lec en el Ms. de Toledo." ©leid^vo^l ift fie falfc^, benn fd^on am

19. Ottober 1233 (era 1271) ftcüt gcrnanbo ju 33nrgo« eine Urfunbe

au«: „anno, quo capta fuit Ubeda'* (Manuel Rodriguez, p. 410)

unb in einer Urfunbe be« (Santiago^ Orbcn« (Chron. de Sant., p. 29)

toom 3al^rc 1233 Reifet e«: „Facta la carta quando el rey yazie sobre

Ubeda con su hueste." Xrot5 ber Urtunben fe^jt neuerbing« noä)

Guichot, Hist. de Sevilla III, 82 ba« 3al?r 1234.

1) Lucas Tudensis, p. 115. Era 1273. „Regina doraina Beatrix

obiit et sepulta est Burgis in regali Caemeterio, quod bonae memo-

riae fecerat Castellae rex Adefonsus. Ante paucos dies decesserat

filia regis — Maria puellula, quae Legione in monasterio St. Isidori

est sepulta." ^Ifonfo X. nennt bicfe jüngfte feiner ®efc^»ifter ebcnfo

njenig al« ber (är^bifc^of SRobrigo.

®(5irrmo(^cr, ®ci(^t(^te Spanien« IV. 25



386 gcrnanbo III. 3n)cite^ Kapitel.

(ginfaü in ba« ®ebiet toon ßorboöa. 3" ^^^ ^«^^ ^^"^" 9^^"

monnencn ^eute fle^örten auc^ einige ü}iauren, öon beiien fic

erfuhren, ba§ (5orbot?a, beffen 53etoo^ner fi^ Dor ben (^^riften

fieser tt)ät)nten, fd^Iec^t betcac^t fei. ^a biefe 3)^auren fic^

fogar baju erboten, ben Gittern jur (Sinna^me ber 53orftabt

5lfc^at!ia, beö @c^lüffeI3 i)on (Eotbotja, üer^elfen ju n)OÜen,

fo toar bet @nt[ii)(ug ju biefem abenteuerlid^cn Unterncl^men

fc^neü gefaxt. Wlan fc^icfte 8oten nac^ a)^arto«, bie ^on

^ebto D^uij unb !iDon 3llüaro "^erej baöon in Äenntni« fe^n

unb um 53erftär!ungen bitten foüten, unb machte pc^ mit bert

erforberüc^en Settern üer[e^en auf ben ®eg ^).

3n einer bunflen unb regnerifc^en 3anuarnac^t ^) fd^ritt

man jum ©er!, ^le üKauern ber na^ £)[tcn gelegenen 23or>»

ftabt tourben erftiegen. ^ie SS^ad^en lagen im tiefen (Schlaf.

3^un galt eö einen n?icbtigen 2)2auerturm 3u erflimmen unb

bie i^n bcfd^üfeenben Sßai^cn ju täufc^en. Sluf ben 9iat eineö

ber 33erräter erirä^lte man tier beö ^Irabifc^jen funbigc

SD'^änner, bie auc^ nic^t ju ml »agten, benn einer jener

SBäc^ter toar gleic^fadö gewonnen. 211^ fie glüdlic^ auf ju-

fammen gebunbenen Leitern bie §ö^e be^ ^urmeö erflommen

unb auf ben 3i^i^i^f ^^^ überrafd;ten SBäc^ter fid^ für bie

^unbe ausgegeben Ratten, überfielen fie bie nod^ (Sc^laftrun*

fenen, Rieben i^ncn bie C^ren ab unb ftür^ten fie t>on ben

SO'^auern. ^Darauf erftiegen fie mit ben nad^folgenbcn ®e*

noffen aud) bie übrigen Xürme, bemächtigten fid) M nad^

aJiartoS fü^renben 2:^oreö, burc^ »elc^eS X^on ^ebro diuxi

1) Roder. Tolet. IX, c. 16 : „ Sarraceni quidam offensi primoribus

civitatis venerunt ad quosdam nülites Christianos, spondentes se da-

turos unum arabitum el Axarqnia civitatis.**

2) Cron. general, p. 375 ^i „E esto fue ocho dias por andar de

el mts de Enero.** !2:iefer 3^itfi"9öbe fann nic^t cntgegcnflc^en , baß

ber SSerfaffer bc« ^artä« (SBeaumier, @. 394) bie (Sinna^me be8 öfl-

tidben XclIeS bon (Sorboüa burc^ bie (Sänften am 8. vgci^attjät (10. 3uni)

etfotgen läßt. 2lu(^ Lucas Tudensis fagt p. 116: „Erat tunc hyems

valde pluviosa, et dum non habet centum milites, ingressus est

(Ferdinandus) per frontariam regni Legionis et cum paucis Cor-

dubam venit."
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mit ber Dficiterei einbrang, unb toaren bei 5(nbrud^ beö Tlox^

genö ^errcn ber ganjen Sßorftabt Slfc^arÜa. !Die (Sinmo^ner

tourben niebergeme^elt bis auf biejenigen, toeld^en eö glücfte,

mit fna^^er in dxk geretteter §abfelig!eit fid^ auf ber §aupt^

ftrage in bie (ötabt ju flüd^ten.

iöemeife ^elbenmütiger ^lajjferteit ti?urben t)on biefer §anb

üoü Slbenteuerern , benen ber in ^^^ad^t unb 9^ebel im S3unbe

mit 33errat an fdblaftrunfenen 3}^enf^en t)erübte ^anbftreid^

über aüeS ©rtoarten geglüdft toar, erft gegeben, alö mit bem

aufleuc^tenben 2)^orgen bie (5orboi)aner, faft eine a}Ziüion

2)2enfc^en, baö Unglaublid;e toai^r unb mirFlic^ gefd^ef;en faf;ett

unb jur ^Ibtoe&r fc^ritten. ^iö jur britten 3)kuer mußten

bie (Sinbringlinge t)or ber ipütenb anftürmenben Übermad^t p*

rüdmeid^cn, aber fie behaupteten fid^ unb bie t)on i^nen auf*»

gerufene §i(fe Derftanb bie S3ebeutung biefeö $HufeS: fie eilte

im gluge ^erbei. 3i^"^^ft ^^" 5l(üaro ^erej, ber Sieger

i)on Qerej; fein S3ruber, !Don "ißebro ^Hut^, ben bie aj?auren

nac^ feiner (Stül^nafe „5{(aftac" nannten, banac^ ber $Hittet

Orboito 2l(i>are3, bem man ben ^luftrag ^atte jugei^en laffen,

im ganjen (^renjlanbe ju tjerfünben, toaö fid^ in (Eorboba

begebe. (So brad^te benn jeber Xag neue §ilfe an 9f?eitern

unb gugüolf, aber fie alle i^ätten in bem tjöüig ungleichen

Äam^fe erliegen muffen, menn nic^t red^tjeitig ber Sönig er«'

fc^ienen märe.

X)iefer befanb fid^ gerabe ju :S3enat)ente in i^ecn, er faß ju

%x\d^, als ber Eilbote mit ben iörieffc^aften auS (Sorboöa ein*

traf. !t)ie !£afel mürbe aufgehoben, in @ile bie jum Sluf«»

brudf) nad^ bem Süben erforberlid^en 3"^üftungen getroffen,

ü)ianbate an alle Stabtbel;örben unb bie S3efe^lS^aber bet

befeftigten Drte in beiben Sönigreicben ausgefertigt, bem fiönig,

ber untjerjüglid^ mit nur i^unbert ^Rittern aufbrad^, i^re ^on^

tingente 3U3ufü^ren. J^eiber mürben tl;rer brennenben ^ft,

ben ©ebrängten §ilfe ju bringen, auf bem SBege über (iiubab

9?obrigo, 5llcdntara unb äRebeüin burd^ bie üon 9?egengüffen

angefd^mollenen glüffe bie emi^finblic^ften §emmungen unb 3^^^"

toerlufte bereitet. 5luf bem meiteren SSSege mar ^ienquerencta,

25*
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fübü^ ücn ÜKaßajela, baö erftc noc^ öon SDkuren Befc^tc

Äaftcü. 5l(^ bcm Sllcaiben gemelbet tpurbe, baß ber Sönig

in ber DZä^c fein ßo^^er ouffc^Iagen (äffe, erfcl5>ten er tjor i^m,

fügte i^m bie §änbe unb überreichte iörob, ^m, gleifc^ unb

©etreibe, ber Slufforberung jur Über^^abe feinet ^afteü^ ttjic^

er ieboc^ angefic^tö ber fc^n?ac^en föniglic^en ©efotgfc^aft unb

tn ber Über3eugung, baß bie (Sinna^me t?on (Sorboöa nimmer

gelingen tt)ürbe, mit ber fc^Iauen (Srflärung au^, je(jt fcnne

bem fibnig ber iöefi^ beö Safteüö t)on feinem ^lui^m fein,

bod^ tDOÜe er eö unb fid^ felbft mit aüem, \t>a^ er fein nenne,

in beö fiönig^ §änbe geben, njenn erft (Sorbot?a genommen

toäre.

Über jDoö ^ermana^ unb 1)oraüar 30g !l)on gernanbo

toeiter, ließ (iorbot^a rei^t^ liegen unb fc^lug oberhalb beö

®uabalquit)ir bei ber 53rücfe t}on Sllcolea fein \!ager auf, n^eit

nad^ biefer Seite ^in 5(fc^arfia lag ^). 3efet mar e§ an ben

(Sorboöanern, bie ^ö^jfe aufredet ju galten, benn mit ber ^In*»

fünft beö Äönigö, bem Scharen ju 9ioß unb 3U gnß nad^*

folgten, begann bie regelrechte ibelagerung, ber bie ftarfc ^e*

tjölferung, fo unt)orbereitet tt)ie fie toar, nicbt lange n^iberfte^en

fonnte, toenn nii^t etn)a 3bn §üb (5ntfa^ brad^te.

>Dicfer ftanb mit einem ber 3^^^ ^^^ ^^" caftilifc^en

(©treitfräften meit überlegenen §ecre 3U dcxia, fei e^, baß er

erft auf bie ^a^rid^t tjon ber Überrumpelung (SorboDaö üon

®ranaba ^er bort^in aufgebrod^en toar, ober fc^on feit längerer

3eit (Scija 3U feinem 8tanbquartier Qxmf}U ^atte, um in

möglic^ft gleicher (Entfernung t?on ben brei Stäbten @ei>illa,

^orboi)a unb ®ranaba, ba, n?o eö etttja not tl^äte, eingreifen

3U fönnen.

^leic^tpoi^l fa^en bie (Sorboüaner Dergebenö nad^ i^m auö.

3n großer ^uöfü^rlid^feit berichtet Sönig Sllfonfo X. in feiner

^^ronif über bie 5lnläffe unb ^^^orgänge, burd^ toelc^e fic^

3bn §üb beftimmen ließ, golgenbeö.

1) Roder. Tolet. IX, c. 16. — Alfonso X. Cron. gen., p. 375. —
Chron. Fernandi, p. 320.

T

S:btoo^l i^m ^interbra^t icorben, baß bie (gtreitmad^t M
fiiJnig« im 23ergleic^ mit ber feinigen ^öc^ft unbcbeutenb fei,

fc^eute er boc^ nac^ ben erlittenen ^^ieberlagen einen neuen

3ufammenftoß mit ben (E^riften. Sebenfaü^ tuünfc^te er fic^

auf untrügliche SÖßeife Don ber $Hic^tig!eit jener 5lu6fage 3U

über3cugen unb 30g ben ÜDon ßoren30 3uare3 3urate, ber,

toegen unbefannter 33erge^en öon ^önig gernanbo beö ßanbe^

Dernjiefen, mit einigen 5(nl;ängern in feine X)ienfte getreten

toar unb fic^ fein unbegren3teö 23ertrauen ertoorben ^atte, baö

er clenb genug toar mit Unbanf unb 33crrat 3U lohnen.

(5r trachtete nur banadb, biefe Gelegenheit 3U ergreifen, um

bie Gnabe gernanboö lieber 3U getoinnen. 333ie er ba^ an^

fing, läßt fic^ benfen. dx erbot fic^ in Begleitung üon brei

^Rittern fi^ auö eigener ^Infc^auung ton i^rer «Stärfe 3U

über3eugen, nur foüte 3bn ^üb biö 3« f^^"^^ Mdkljx in

^cija tjerbleiben. SSoü S3ertrauen entließ il;n biefer.

m^ X)on ^oren30 in bie mi)t M ßager« gefommen ttjar;

loußte er unter einem unauffäüigen 33ortoanbe feine ^Begleiter

bort 3urudf 3U Mteu, gelangte felbft bi^ in bie ^flä^e beö

föniglic^en 3elteö unb burc^ bie SSermittelung eine6 föniglid^en

^Beamten, bem er fid^ 3U erfennen gab, i)or ben Sönig, bem

er eröffnete, mie er 3bn §üb bur^ bie Sßorfpiegclung, baß er

über bie ®röße beö d^riftUd^en $ecre^ falfd^ berid^tet toorben

fei, beftimmen tt?oüe, i?om ^amj)f ab3ufte^en. Gelänge i^m

baö nic^t, fo merbe er fic^ untjerioeilt mit fämtlid^en (i^riften,

bie fi^ im ßager 3bn §übö befänben, 3U i^m, bem Sönige,

aufmalen, um i^m 3eit feineö Seben^ 3U 2:)ienften 3U fein.

3m ii^auf ton brei 2:agen tooüe er bem Sönig brieflid^ ton

bem Ausfall feine« Söor^aben« ^enntniö geben, gür bengaü

aber, baß 3bn §üb ettt?a nod^ maurifc^e Sunbfc^after auö^

fc^idfen foüte, riet er bem Sönige, in ben brei ober üier näd^ften

9Räc^ten bie 3al;l ber SBad^tfeuer 3U terme^ren.

3bn §üb fc^öpfte feinen 23erbad^t, na^m tielme^r bie ^u§^

fage X)on !^orcn30« in blinbem 23ertrauen an, terfd^ob bie

^ntfc^eibung aber auf ben näc^ften 9}2orgen. Da gefc^a^ e«^

baß ©efanbte be« ton Sönig 3aime ^art bebrängten gürften
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ton Sßalcncia mit bcm bringenben ®efuc^ Dor i^m crfc^icnen,

et möd^te i^m fc^Icunigft mit allen feinen Xruppen §ilfc

Bringen. 3bn §üb berief feine (5or)3$fü^rer , auc^ üDon V!o*

renjo t?or fic^ unb faßte mit i^nen ben iöefc^Iuß, bem be*

brängten 5Sa(encia ju^ilfe ju eilen. Tlan triJftetc fic^ bamit,

baö t)oIfrei(^e (Eorboba toürbe fo lange tt)iberfte^en fönnen, bi^

man bem lönig t)on Valencia auö feiner 9iot geholfen ^abe,

c5 mö(^te in^toifc^en bie iöelagerung, öjie baö 3U gefd^e^en

:(3flege , ben größten 2:eil beö c^riftlic^en §eereö aufgerieben

^aben.

(5i8 liegt fein ®runb Dor, bie ©ntvirfung biefer gefcbil^

berten 3J2otiöe anju^njeifeln. 3n ^a^r^eit befanb fic^ 3U biefer

3ett ber gürft t)on 23alencia in fc^merer 9^ct unb fa^ fic^

nad& §ilfe um. 5lber e^ ift nid>t rid;tig, baß 3bn $üb mä^*

tenb ber Belagerung (iorboDaö na^ Cften aufbracb. (5r »er*

i^arrte in feiner abmartenben Haltung, biö btefeö gefallen,

bann erfaufte er ficb burcb einen 3a^reötribut üon 400,000

ÜDenaren oon Äönig Sernanbo einen t?ieriäl;rigen grieben.

(Eorboüa mar für i^n i?erloren, aber (^ranaba, nac^ luelc^em

fein Oegner 3bn^el^a^mer trai^tete, ^offtc er fid^ burc^ d)rift-'

Itc^e §ilfe 3U erhalten ^).

ü}2onatelang ^aben bie iöelagerer fic^ abmühen muffen,

c^e für ba^ feit 525 3al;ren mu^ammebanifc^e ^orbot^a, ,,bte

3)^utter ber ^täbte unb ben ^lugentroft für (5inl;eimif4>e unb

grembe " ^) , ber le^te 2;ag anbrac^. ^l\t bem grül;ja^r

ftrömten i^nen neue Gräfte ju, n)ä^renb ben Belagerten bie

SBintert)orräte unb bie Hoffnung auf (Sntfatj mel;r unb mel;r

i^tnfc^tpanben. X)er (Stabt brol;te ber Üobeöftoß, aU eö itönig

1) 2)cr Staxm (33eainuicr, @. 394) fe^t ben f^ricbcnSfc^luß in

^a8 3al^r 633 unb auSbrüdiic^ na(^ ber (Sinna^me öon (Sorbo»a, n)0-

nat^ er jnji|ci?eu bem 29. 3uni unb G. auguji ftQttc<efunben ^aben muß.

D^ac^ 3bn Ä^albün (bei ao^atfari, Gayangos II. 341) ft^loß 3bn ^üb
biejen griebeu toä^reub ber 53etaflctung Corboba« unter ber SSebiugung,

baß Äönig gcrnanbo ilpm jum ^eft^ beSfetben ter^clfen unb ft{^ bon

3bn=e^2l^mer trennen foütc, n?o[ür er i^m breißig ÄajleUe 2Bcft=2lnba-

(uftenS übergab.

2) Ms. Copenh., fol. 139.

gall 00 u Gorbooa. 391

gernanbo gelungen mar, fie bur^ 3erftörung ber mit einem

^afteü gefrönten ©uabalquiöirbrüde üon allem 23erfe^r mit

bcm '8üben abjufc^neiben. ^}kd?bem am 10. 3um ber öftlic^e

!J:eil ber ^tabt erobert njorben mar ^), fnü))ften bie an mei"

terem 253iberftanbe 23cr3toeifelnben Unter^anblungen loegen Über*

gäbe be« toeftlic^en 3:eileö an unb unterwarfen fic^ ©ebingungen,

meiere im 33crgleic^e mit benen, bie in ben nä^ften Seiten ben

Betoo^nern oon ^^alencia gemährt mürben, ^art genug maren.

Ungefä^rbet an lieben unb grei^eit follten fie auömanbern

fönnen, mo^in fie tooüten, i^r Eigentum oerblieb mit ber

(gtabt ben Siegern *). (5in oollfommnerer 3Bec^fel fonnte

nic^t ftattfinben; bie moölimifd^e iöeoölferung 30g am «Sonn^

tag ben 29. 3uni, bem ^age "ipetri unb "ißauli, au^ unb baö

c^riftlic^e §eer nalnn Don ber lecren^Stabt, „bcm ehemaligen

^i(§ beö meftlid)cn Äalifatö unb ber Pflegerin ber t^eologifd^en

SBiffcnfc^aften unb beö 3^lam ", Befit^ »). 5luf ber §ö^e ber

großen Ü)iofc^ce, bie an i^rac^t unb (^röße i^reögleid^cn in ber

mu^ammebanifcben ^^clt nid;t l;atte, fa^ man alöbalb baö

Äreuj erglän3cn unb baneben bie caftilifc^e üicic^öfa^ne me^en ^),

in i^rem 3nneren aber ooll^og in Stellvertretung M in ^om

meilenben (Srjbifd^ofc^ ^obrigo von Xolebo ber föniglid^e

1) Äarta« a. a. O., ^. 394.

2) Roder. Tolet. IX, c. IG: „vitae tantummodo conservati in-

clusi Arabes exierunt". — Cron. geueral, p. 378: „E los Alarabes

que jazien encerrados en la cibdad, salieron con los cuerpos salvos

a vida e non mas." — Chron. Fcrnandi, p. 324.

3) Anl. Toled. II, 408; III, 412. — Lucas Tudensis, p. 116;

Mß. Copenh., fol. 139 unb mattax'i, @. 335, am 23. ed^an>äl, über»

einftimmenb mit bem Xatum im Fuero de Cordoba: „en la fiesta de

los quales (dos apostoles sant Pedro y sant Pablo) Cordoba fue ren-

dida ä los cristianos". — Rice. Sanger. fe^jt ben 28. 3um „in vi-

gilia apost.".

4) Roder. Tolet. IX, 17: „Rex in turri majori, ubi solebat nomen

perfidi invocari, praecepit lignum crucis vivificae exaltari .... et

flubsequenter regale vexillum iuxta cnicem Dominicam collocare."

©benjo bie Cron. gen.; ^crreraS ijl ber erjle, ber bagcgen baS fönig-

l\6ft ^4>anier auf bem >lurm bc8 Sllcajar aufpflanzen läßt. 5lud; biefcn

3rrtum ^at ?tf4bac^ iceiter bejörbert.
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Sanjtcr ^ifc^of 3uan t?on D^ma tu ©egcnroart M Äöntg«,

ber ^lfc^5fc tjon (Suenca^ ©ae^a, "»ßlafenda unb (Sorta, bcö

S(cru5, ber öeiftlic^en unb meltUc^eu bitter, btc ^ur O^eini^ung

unb UmtDanbctung ber SDiofc^ee in eine c^riftüc^c ^irc^c gc*

bräuc^lic^en 3^^^^*^"^^^"; errichtete ju (S^ren ber Jungfrau

2}kria einen 5I(tar unb celebrierte bie erfte 3}ieffe.

©nblic^ \af) man \\6) and) lieber im iöefi^ ber ©(ocfen,

toeld^e ber groge ^(man^or im 3a^re 997, auö bem ^eilig*

tum 3U Santiago, alö ®iegeötrop[;äe über ben iöefc^üt^er ber

©panier in ber großen a}^ofc^ee t;atte auf(;ängen (äffen, um
a(^ ßampen ju biencn. W\t fie bamatö bei ^Ilmanjor^ (Sin*

gug in (Sorbooa tjon c^riftlid;en (befangenen getragen toorben,

fo tcaren Je^t moi3Umifcl;e ®efangene ba3u t?erurtei(t, fie auf

t^ren Schultern nad; Santiago jurüd^utragen ^).

%U eine unüergteic^Uc^ fc^merere ßaft ru^te auf ben ^d^uU

tern beö tönigö bie «Sorge um bie 3"fii^ft (Sorboüaö. So*»

toeit eö fici^ nur um t)en (Srfaß ber mo^limifc^en 33eüc(ferung

^anbelte, l;atte biefe Sorge feine ^^crec^ttgung. !iDer Äönig

rief, unb 2;aufenbe t>ertaufc^ten mit greuben i^re alte ^eimat

mit ber neuen, ja e6 ftrömten ber Colonen au^ aüen ©egenben

Spanien^ in fursem fo mele 3ufammen ^) , baß e^ an SBo^

nungen mangelte, unb beren ^atte (Sorboüa fc^on im 10. Sa^r*

l^unbert 200^^000 gejault. & märe ^um 55ern)unbern , irenn

biefe „3^^^be ber ^dt'\ umgeben oon ben ^ei3en einer fruc^t*

fpenbenben 'Jlatur, mit il;rer reichen mu^ammebanifc^en hinter*»

laffenfc^aft , eine geringere magnetifc^e Äraft ausgeübt f^ättt.

„!Die aJkffen ftrömten ^erbei" — fagt ber (Sr^bifc^of t?on

Df^obrigo — „mie ju ben ^oc^^eitöfeierlic^feiten i^rer fiönige."

3n erfter J^inie ermie^ fic^ ber ^cnig burc^ befonbere

1) Lucas Tudensis, p. 116. — Cronicon general, p. 378i*. —
2) 05V, ©efc^ic^te ber SDJaureu II, 145. — Roder. Tolet. V, 16 unb

IX, 17.

2) Cron. general a. a. O.: „Luego que las gentes oyeron el pre-

gon desta cibdad, vinieron de todas partes de Espafia a la morar.

E tantos eran los que venien que fallecien casas.'' — Roder. Tolet.

IX, 17.

r

4

(^nabeuDerlci^ungen benen erfenntlic^, meiere, toie !Diego Max*

txnt] el 5lbalib unb feine (^enoffen ^), ben 2lnfto6 jur Über*

rumpelung tjon ^Ifc^arquia gegeben l;atten. '^a^ banad^, el;c

ber Äönig bie :iöerufung üon Äoloniften für Stabt unb (Se*

biet (Sorboöa ergeben ließ, junäd^ft bie (Eroberer, Oiicoö^ombreö,

(Eabaüeroö unb Stäbter mit (Srble^en bebac^t tourben, finbet

fic^ nicbt auöDrüdlic^ ermähnt, ift aber beftätigt burd) ba^

gleiche ^erfa^ren bei früheren unb fpäteren ^ieubeoöüerungen.

SBie ber größte 2:eil be^ §eere^ au^ ben Wxlxim caftilifc^er

unb leoneftfcter Stäbte beftanb, fo fiel tjorjug^meife ben iöür*'

gern ber ftäbtifc^e ©runbbefife ju ^j. 3um Statthalter be^

neuen (Sorbooa, ba3 in furjem in bem ^Hkgifter ßope be

gitero fein erfteö geiftlic^e^ Cber^aupt erl;ielt, fetzte gernanbo

!Don Xello ^Ifonfo be SJienefe^ ein, toäl^renb Dem rul;mrctc^en

üDon 2llDaro ^erej be (Eaftro mit bem Xitel eineö 23i3etönigö

bie ^öc^fte Autorität in aüen Crten Der (^ren3lanbe über*

tragen tourbe.

Unter ber l^eitung btefeö 3)knneö, ber faft fein gan3e^

2^hcn in benfelben 3ugebrad;t, (Erfahrungen unb (5l;ren n)ie

fein 3toeiter erworben ^atte, fonnte fic^ gernanbo meitcre glän*

jenbe 3Baffenerfolge über ben gebeugten 3ölam Derfprec^en,

benn bie energifc^e gortfeljung bc^ Siriege6 toar befc^loffene

Sac^e, Dorau^gefetjt, baß bie ^rone t?on ber ^irc^e au^reic^enb

unterftütjt mürbe. Unmittelbar nac^ bem gall (Sorbota^

^atte fic^ ber iiönig mit ^ittgefuc^en an bie römifd;e (luric

geioanbt, unb fc^on am 3. September 1236 gebot $apft

Tregor IX. bem (5r3bifc^of Don Xolebo unb ben iöifc^öfen

Don :^urgo^ unb Cöma auö ben (Sinfunften i^rer Äirc^en unb

ftlöfter ben Äönig t>on (Saftilien mit einer 3al;reöbeifteuer ßon

20,000 5lurei 3ur (Sr^altung ber unteriporfenen (Gebiete unb

(Eroberung ber noc^ Don ben Ungläubigen befeffenen brei 3a^re

1) Cron. general, p. 381. 2)a§ Chron. S. Femandi, p. 326

nennt i^n „Dominicum Munhoz Adalidem".

2) Cron. general, p. 379: „La cibdad de Cordova afortalada de

moradores e de guerreros homes." — Roder. Tolet. IX, 17.
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^inburc^ ju unterftüfeen ^). liag« barauf erging an fämtltc^c

caitilifcfce 33i)(^öfe baö yj^anbat, allen i^rcn Untergebenen,

toeld^e mit bem ^önig tjon (Eaftilicn unb \!eon bie SBaffen gegen

bie Ungläubigen ergreifen »ürben, bic ben Äreujfa^rern nac^

bem ^eiligen ßanbe burc^ bie (Statuten be^ aügemeinen ^enjil«

ijer^eigenen anbulgenjcn ju erteilen ^).

Der größte Ztxl biefer (Subventionen mugte auf bie ^x»

Gattung be§ (Srmorbenen t)ertDenbet »erben, benn mit ber

moöUmifc^en ©ebölferung traren SBo^Ileben unb ©o^lftanb

au3 (^orbooa gemieden unb in ben näd^ften 3a(;rcn aud; nic^t

toieber in getoinncn. 2:aufcnb Sanäle beö 33erfe^reö, burdf>

tpelc^e bi^l;er (iorboüa ber reiche ®egen 5lnbaiufienö juflog,

toaren jerftort, bie (5int)eit eineö burd^ 3aßr^unberte gleicben

3ielen jugctpanbten ^ebenö aufgel;oben, eine ©et?ölfcrung, beren

©eftanbteile fid^ fo fremb »aren, alö i^nen ber ^oben fremb

»ar, in ben fie erft ^urjel fd^lagen foüten, an bie i^teüe

getreten. tur3, (iorboi?a fonnte ben fc^tperen golgen nicbt ent^

ge^en, bie fic^ iebem getoaltfamen Umfturj feft gefugter i^ebenö*»

toer^ältniffe an bie gerfen (;eften. 3Bir t)'^xm nic^it, bag (Sor*

booa in ber langen 3eitfpanne i?on bem ^lugenblicf an, ba e^

ben ü}^oöamö unter 5:arif in bie $änbe fiel, bi^ 3U bem, ba

e^ i^nen lieber entriffen »urbe, ^pungerja^re ju befte^en ge^

l^abt l;ätte, toie bie t?on 1237 bi« 1239, eine Kalamität, i>on

ber meber (Eaftilien ncc^ baö moölimifcbe gnbalufien l;eimge*'

fucbt tparen. 3m grü^a^r 1238 foftete bort baö Ü)ia6

Seijen neun, baö SDkß (Werfte mer 3}kraüebiö. ®o barbtc

man in ber «Stabt ber faftigen föniglicl;en iöenefijien ^).

fiönig gernanbo l;atte iüngft, im ^äx] 1237, feine ^i$er^

mä^lung mit ber '^om 3uana, ülcc^ter be^ ®rafen (Simon

öon ^ontl;ieu unb Urenfelin ftönig i^ubioig VII. oon granf^

tcid^ gefeiert, al^ er gu Xolcbo burc^ bie öotjc^aft i)on ber

1) Raynaldi Ann. ad a. 1236, § 60. 3)ie Äirc^e bc« ÄiJnig-

xtxäft^ \!eon würbe cinftiucilen ni(^t herangezogen.

2) Raynaldi Ann. ad a. 1236, § 58.

3) Anl. Toled. II, 408. — Sie ju Slotebo im großen ^unger-

ja^r 1116.

M
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elenben ^age ber goloniften \xä) ju fd^leuniger §ilfe aufgerufen

fa^. 25,000 3)Zaraoebi^ »urben für (Sorboi^a unb eine glcid^e

Summe ]\ix Verteilung in ben Raftellen ber ©ren^lanbe auS*

getoorfen, bamit aber bem (Slenb fo toenig abgeholfen, ba§ im

5l^ril auf toieber^olte klagen ber Sc^a^ fid^ aufö neue öffnen

mußte ^). S^id^t beffer lauteten bie iöeric^te, meiere in ben

beiben näd;ften grü^ial;ren !5Don 5lli?aro ^erej ^erfönlic^ bem

Sönig über bie 3uftänbe in ber grontera abjuftatten ^atte.

a^ mußte eine nod^malige (Sjjenbung von ®elb unb J^ebenö*

mittein gemährt n^erben. !5)aö toar bie letzte ^et^ätigung

S)on 5lbaroö jur l'inberung ber 9lotftänbe in bem neuen

Territorium, in bem er ungeteilte ii^iebe unb SBere^rung genoß.

33on Slillon in ber "ipromnj Segoma, too er im 3um 1239

mit bem Honig :$Öeratung gepflogen, icar er in (Sile nac^ bem

(Süben aufgebrochen unb biö Orgaj gelangt
;

^ier toartete feiner

ber ^ob «).

T)a^ 3a^r barauf erfd^ien ber Äönig felbft in Begleitung

feiner beiben Sö^ne 'iDon 3llfonfo unb 5)on gernanbo in ber

grontera, um mä^renb eine« 5lufent^alte^ i?on breije^n 33^0^

naten ben noc^ unfertigen unb ber 53efferung bebürftigen 3«^

(täuben ^orbooaö burc^ eine 9^ei^e r^oxi 33crorbnungen unb

25erleil;ungen auf3ul;elfen, beren n}id)tigfte ber guero beö 3a^re3

1241 tt?ar^). ^u^ gelang c^ ihm, feine ^D^ac^t faft über

1) Cron. general, p. 379^: „e esto fue a la semana de Ramos".

2) 2)er Xob 3)on 2llt>aro8 läßt fid^ aunät;enib beftimmcn burc^ bie

Singabc ber Cron. general, p. 380^: „Dende a otra tempora da

seyendo el rey don Ferrando en Ayllon, esto fue a la sazon quel sol

escurecio, llego y don Alvar Perez de Castro al rey." 3)ie ^^onnen*

ftnjlerni« n.^ar ^reitag, ben 3. 3um; »gl. Anl Toled. II, 408; III, 422

unb Anl. Compost., p. 324.

3) a«anuel 9Jobrigue5, @. 460. — Sr fetjt, me mir fc^eint,

mit JRcc^t ba« 3o^r 1241, benn bie CSingang^morte beö guero: „el

quäl fue dado al tiempo que Cördoba fue ganada de los moros e

rendida ä cristianos'S Xüd^c ba« 3a^r 1236 forbern, crmeifen in^t9,

ba fie einer festeren 3eit angehören, unb al8 S^UQt beS ^^uero ber

erjbifc^of bon Xolebo genannt tt?irb, ber bamal« nic^t in «Spanien »ar.

3u ber Skalierung: „fue dada en Toledo en ocho dias de abril an-

dados, en era 1269" bcmertt ^üfJanuei Ütobrigucj: „Esta fecha

r
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ade Drtfc^aftcn uiib SlafteUc füblic^ t?on (Eorboüa bi^ in bie

Cueügebtete ber gtüjfe ©uabaira unb ®uabatctc auöjube^nen,

teils burc^ baö ®IM feiner SBaffen, teils infolge ber ©eneigt^

^eit ber moSlimifc^en ^eiüHferunsen fic^ burc^ ^nerfennung

ber caftilifd)cn Cber^ol;eit nnb 2:ribut3a^lung ben ©efa^ren

3U entaiel;en, benen fie burc^ innere ^arteifäm^fe unb (Sin*

fälle ber (S^riften auSgefefet tparen. <So unternjarfen fic^ auf

ber rechten ®eite beS (^uabatquiüir ^Imobot^ar, auf ber lin!en

im Cften üon (gemüa ddia, d^tcpa, ^iD^ontcro, (Sajalla,

Cfuma, a3krquena, DJ^oron, gegen ^rjona ^in '^orcuna, ßuque,

5lguilar, ^ute, Sabra, 33aena '). X)urc^ ben iöefitj biefer an

(^erealien, «Sübfrücbten unb (Semüfen jum üleil überaus reid^en

^Territorien toar bem bisher barbenben (Eorboüa eine fic^erere

m^ilfe geboten, als burc^ bie auS ben fßnigUd^en Saffen

flteßenben ©elbleiftungen ;
jugleic^ aber tcaren 3bn^el^a^mer

bie ^It^ege nac^ «Set^illa t)erlegt unb fefte ^ngriffS^unftc gegen

i^n i}on 3öeften ^er gewonnen.

©rittet Äa^itel.

Sinua^me üou SKuxcia, '^acw unb (Scinlla.

^^nxd} ben mit Sernanbo abgefcl;loffenen grieben tuar 3bn

§üb in ben (Staub gefetzt, mit ganzer Windet feinem Otioalen

Sbn^el^'al^mer entgegentreten ju fönnen ;
gleid^tDO^l 30g er bei bem

3ufammenfto6, ber im 3a^re ber §ebfc^ira 634 (4. September

1236 bis 23. ^uguft 1237) ju (äli)ira im S^iftrifte oon

estä errada, porque otra copia mas puntual la seiiala en 3 de marzo,

era 1279" (anno 1241); leiber ^at et nid^t i^injugcfe^t, ob auc^ In

biefer Sepie „Xotebo" at« 5tu«fteüun9«ort genannt; tt?äre ba8 ber gaü,

fo ift ba« 2)Qtnm ,,2)ritter üJiäri'" iebenfaüö irrig, ba flc^ ber Äönig

am 10. SWärj nod^ ju (Jorbota befanb.

1) 2)a8 Chron. S. Fernandi weicht bei Stuf^ä^tung ber eroberten

Orte unb Äajteüc tietfac^ ton feiner DueCe, ber Cron. general, ab.
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©ranaba erfolgte, abermals ben fürjcren^). Hfloä^ mar er

§err t)on (äranaba; fein treuer Statthalter ^bbaüä^^bn^

3ac^iä follte eS i^m t)or ben 5lnfc^lägen feiner geinbe toa^ren,

toäl;renb er felbft nunmel;r nac^ 5llmeria aufbrach, um fic^

nac^ 33Zurcia einjufd;iffen , mo er erwartet iDurbe. 5lber er

!am nid^t lebenb bortjjin. ^bn^er^^ramimi, bem er ben ^efi(j

t)on ^Imeria üerbanfte unb ben er 3U beffen Statthalter er*

nannt ^atte — eS lüar ein 9k^fomme ieneS 3bn^er^ramimi, ber

5llmerta an bie (E^riften verlor — , mürbe fein a)^örber. ^la^*

bem er ben ^rglofen in feinem ^alaft bemirtet ^atte, ließ er

i^n beS 3^ac^tS, cS mar am 12. ^^ejember 1237 0/ tu feinem

S^lafgemad; erftiden unb am folgenben 3)lorgen terüinben,

3bn §üb fei pli)tjli^cn XobeS tjerblic^en. Notare mußten

fommen, bie 5(uSfage amtlid; 3U beftätigen, morauf ber ßeic^*

nam jur See nac^ ^lurcia gebraut mürbe. 3bn-el-!l;atib er*

jä^lt, es ^abe 3bn :püb feinem 3i^eibe terfproc^en, Seit feines

Gebens fein anbercS 3U l;eiraten ; ba fei er unmiberftel;lid^ burd^

ein a)2äbc^en üon feltener Sc^ön^eit, bie 2:od)ter eineS d^rift*

liefen ?lnfü^rerS, ber auf einem feiner gelbjüge fein ©efangener

gemorben mar, gefeffelt morben, er l;abe eS auS Sc^eu üor

feinem ^^eibe ber Dbl;ut feines ^^e^ierS in ^Imeria anüer*

traut, ber eS üerfül;Tte unb, um ber 9?ad;e feincS §errn 3U

entgegen, ben ©iorb tjcrübte »).

Sid^erlic^ mürben bie ^Banbelungen , meldte nunmehr in

^Imeria, (^ranaba unb Sevilla eintraten, aud^ erfolgt fein,

menn 3bn §>üb lebenb in feine §eimat gefommen märe; benn

er mar bereits ju gefc^mäc^t, um iene Sanbelungen aufhalten

3U fönnen. ^Un !ann nur fagen, baß fein !Iob fie befc^leunigte.

gür Setilla ftanben nac^ 3bn $übS Xobe noc^ bie SSTegc

3ur 33erbinbung mit 3bn^e^al;mer offen, aber ber ^anbelS*

ter!e^r mit D)iarocco gab auc^ bieSmal ben 3luSfd^lag. ^ic

1) SSon biefem 8iege berici^tet 3bn=eM^ati6 bei ÜTiaffari, Gay-

angos II, 343.

2) 3bn'el = f^atib unb 36n ß^albün, Gayangos II, 337 unb

Append. lxxix.

3) üJiattari, Gayangos II, 337. 343.
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(ScüiUaner ettannten bie Cbct^o^eit bc3 almo^abifc^en ^nU

tan« (St^taWit) an, bei beffen (Sc^roäc^c irrten ba« felbflänbigc

Ü^egiment am beften gctoa^tt blieb, torau^sefefet , bag fie fid^

gegen ben ©turnt ju be^u^ten i?ermod^ten, ber t)on 3^otben

^er ]xä^ anüinbigte ^).

(Stanaba aber unb ^Imeria entgingen abn^el^a^mer nic^t.

T)ort er^ob ftc^ fein angesehener greunb 3bn Wi S^ateb, ber

i^n nac^ ber (Srmorbung be« Statthalter« 5lbbaüa^ ibn Sac^iä

jum ^errWcr ernannte. Unmittelbar nad^bem i^m fein greunb

3bn Wi t^äleb feine Ernennung nac^ 3aen überbrac^t ^atte,

entfanbte er 3bn 5l«l;filüla^ mit einem :ietle feine« §eere«

an ba« 3iel feiner S53ünfc^e, i^n felbft l;ielt noc^ bie iöela^

gcrung t)on ü)larto« jurücf. (5rft im max 1238 ^ielt er

feinen (Sin^ug in ©ranaba, nic^t am 5lbenb feiner ^Infunft,

fonbcrn, nac^bem er bie ^ad}i tjor ben a}iauern ber ^tabt

3ugebra(^t ^atte, bei ^Sonnenaufgang ^). 3n einer geftreiften

Xunica, beren ärmel an ben Seiten geöffnet maren, ritt et

nac^ ber taffäba^, fc^on ^atte er ba« Zi)ox erreicht, al« er

bie Stimme be« ^JJuej^in üernal;m, bie ba« ^43olf jum iü^orgen^

gebete rief. 'I)a »anbte er um nac^ bem aJiil;rab ber großen

SDbfc^ee, la« bort ba« erfte Sa^jitel be« Soran unb begab fic^

bann erft unter bem ^:i3ortritt Don ^erjenträgern nac^ ber

Saffäba^ 0-

3eber »eitere ^ag mußte bie ©ranabinen in ber ^iDi^tx^

fid^t ftärfen, baß 3bn-el^a^mer ein §errfc^er nac^ i^rem ^er^en

fei. Xm ^2(rmen, 2llter«fd;n)ac^en unb ^rbeit«lofen gab er

loieber ßeben«mut burc^ rei^lic^e S^)enben unb 2lu«fic^t auf

Srtoerb. ®ranaba, feit ber (Stnna^me üon Sevilla ber 3u^

ftuc^t«ort ber bebrängten mul;ammebanifc^en äBelt, follte i^r

SD^ittel' unb (^lanjpunft merben unb mit folc^er Sic^er^eit

1) 36n Ä^aibün a. a. O., Append. lxxix.

2) 2)cB 3bn=el=a^mcr crft fo fpät md) ©ranaba tarn, mußte auf-

falten. — 3bn Ä^albün ftiebt ben ®tunb ni(!^t an, ber offenbar ber an-

gegebene ift, benn bie tjon i^m geleitete ibelagerung ton SDIarto« nmö

in baS (^rübjai^r 1238 gefetzt »erben.

3) 3bn=el=f%atib, Gayangos U, 344.

traf ber neue $errfc^er tjon ^Inbeginn burd^ iöegrünbung öon

Prachtbauten 5lnorbnungen ju i^rer 33er^errlid^ung, al« fönnc

fie il;m nimmer entriffen »erben ^).

Unb boc^ machte in eben biefer 3^^^ bie d^riftlic^e 3Jiac!^t

immer bebro^lid)ere gortfd^rttte. 3^^^ ^ulbigte i^m alöbalb

3)?alaga, aber am 28. September 1238 »urbe 33alencia

abermal« c^riftlid^ unb um fo unauf^altfamer brängte ber

Sieger, ^önig 3aime üon Aragon t)orh)ärt«, al« i^n jugleic^

bie in ber 5luftöfung begriffenen 3i^ft^"^^ ^^ füblid^en ißa*»

lencia unb iBnigreic^ 9}^urcta fomie bie (Eroberungen feine« 9^i^

talen X)on gernanbo fpornten.

%n6) ju 5llcira tjermoc^te fic^ ber au« 33alencia »vertriebene

3bn ü)krbanif^ nic^t ju f;alten, er flo^, im gebruar ober

SO^ärj 1239, nac^ Tienia, lieg ^icr ben Sultan i)on Xuni«,

5lbÜ 3eferia ibn 3lbu §af«, al« feinen Ober^errn au«rufen

unb cerfuc^te unter bcffen Cber^o^eit in a??urcia »ieber ju

getoinnen, loa« er in ^Balencia oerloren ^atte. 3ßir!lid^ ge*-

lang i^m bie S3efiegung eine« Häuptling«, 2(bü ©efr ^Ijij,

ber bort nad^ bem Üobe 3bn §üb« gegen bie 5(nfprüd^e i^on

beffen 33ern)anbten nac^ bem 13. ^uguft 1238 bie §errfd^aft

an fic^ geriffcn ^atte unb baö 3a^r barauf Dom Sultan ton

Xuni« mit Dft^^nbalufien belehnt lourbe. !5)ie ©e^auptung

^ing freilid^ oon einer nad;l;altigen Unterftüt^ung ab, toir

^ören aber nic^t, bag 5lbii 3eferia fie gebracht l;ätte. So

gelang e« benn bod^ einem 3bn $üb, bem 5lbü iöefr Wn^

l^ammeb ibn 33^u^ammeb ibn 3üfuf ibn §üb, bem So^ne

be« örmorbeten, fc^on im 3a^re 638 (feit bem 22. 3uli

1240) ÜJJurcia ju gewinnen. 3bn 9}krbanif^ l;ielt fic^ noc^

auf einigen i^m ergebenen ^afteücn, toä^renb bie ^efet)l«^

i^aber ber brei füblic^en Stäbte ^orca, ^Inla unb (Eartagena

gleic^fall« i^re Unab^ängigfeit bc^au}3teten ^).

1) (Safiri II, 260. — SDUffari a. a. D., @. 340.

2) 3bn Ä^alfeün, Gayangos II, Append. lxxyju unb p. 530.

S(nm. 26. — ?llfonfo X., Cron. general, p. 382 nennt ben 9ie^ be

SDlurcia „^ben^ubiel". ^ür bie 9ta*folge ton 3bn ^üb8 @o^n tritt

ber 33erfafjer M Ms. Copenh., fol. 140 ein.

i<
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T)a^ Wlnxcia über furj ober lang einer ber bret benad^^

Barten mädftt, (EaitUten, ^Iragon ober ^tanaba an^eimfaüen

toürbe, mx toorauöjuie^en. aJ^u(;animeb ö^aubte feine 3n-

tereffen no^ am beften ßema^rt, toenn er \x^ unter ben

®^utj ^öniö gernanbo^, beö 23erbünbeten feineö 33aterö,

[teilte.

!3)iefer la^ ßerabe ]ä)mx er(ran!t au ^ur^o« — eö toar

im 3a^re 1243 — al3 ber iungc 3nfant ^on 2l(fonfo, bem

unter ber ßeitun^ M l^on ^i) ©onjalej ®iron bie (gtatt^

^alterfc^aft oon tobalufien übertrafen ttjar, auf bem SÖ^e^e hoxU

tfxn in Slolebo mit ben ©efanbten 3)iut;ammcb« jufammentraf,

treibe bem Sönifte feinen (intfc^luB 3" ernennen seben foüten,

bafe er unter bem 3ugeftänbni^ genjiffer SÖebinsungcn ba«

ganje ^önigreic^ SD^urcia tjon i&m ju ^e^en nc(;men moüc.

'3)er 3nfant ^ab feine $Keife auf, erfläite fic^ im Oiamen feine«

SSater«, Seipiß nicl)t, ol;ne jutoor beffen SBiüen einse^olt ju

^aben, mit ben iöebincjuncien einoerftanben unb fefete fic^ gegen

bie (^renje beö ftöniöreid^eö ^JO^uvcia in iöeircpng, tt?ä(;renb

bie ©efanbten öorauöeilten , um t(;rem ^errn ii3eric^t ju er-

ftatten unb bie 33eftätipng bcö Iraftateö einju^olen. 3n

^Ikara^ trafen fie tüieber mit bem Infanten jufammen
,

ber

na^ ^Ibfc^lufe M 33ertraöe3 an ber ^pitje einer ftarten ^riegö^

mannfc^aft mit bem i^m M Berater beigescbenen, jüngft erft

jum ^leifter bcö Crbenö i?on Santiago ert;obenen !5)on ^e*

la^o (Eorrea be Wem aufbrach, um oon äl^urcia unb bem

^önigrei^ feierli^ S3efife ^u nehmen. T)er ^Kcajar njurbc

einer caftilifd^en Söefat^ung eingeräumt unb ber Ärone bie

Dienten be^ aönigreicfje« überliefen, fomeit fie nic^t bem 23a^

fallen!önig unb ben iöefel;löl;abern üon Sretiüente ,
5l(icante,

(gl^e, Drif;uela, ^lebo, 9?oj unb (Eieja jugefic^ert lüaren.

^Inx 5Jiula, ^>^orca unb (Eartagena t^ermarfen bie 33erträge unb

liegen e« auf bie (^ntjc^eibung ber 3Baffcn an!ommen ').

1) Anl. Toled. II, 408: „El Infant D. Alfonso fillo del rey D.

Ferrando, gano ä Murcia, e otros castiellos muchos. Era 1281." —
Anl. Toled. III, 412. — 21m 30. 3Häri 1243 enbete SRobrigo ton

£otebo feine Historia, bie bct (Sinna^me ton Tlnxda nid^t me^r gc«

/

aud, bteiet eroerb »« junä# nut mit Dpfew für bie

baU buU liefen pe^nüd, »o„ be. in ^^-^-^^^Z
Seutuna in Senntniö gefcfet, liefe gernanbo tnac^hge 58ot.

täte »on Sebenömitteln bottt;in Waffen, bie unter bte »e-

»o6ner ber neu erworbenen Crte »erteilt würben.

3m folflenben 3a^re, 1244, jcg ber 3nfant »or ba6 ftor!

bcfeftigte SDJuIa unb ^ielt eö fo lange umWloffen
,

M ber

Ar ^« Übergabe erjwang. g« war bie er,te S«|fen
Ja

be« 3nfanten ; boc^ l^atte er au<^ ben frtegStunb.gen Sktjer

5Don ?elaio ßorrea jur ®eite. «orca unb ßartagena ^telten

ftd. nocb aufrecht, aber ber ü3Jut ber Sewof^ner würbe bur*

bie 5Berlufte, bie i^nen bie ßaftilier beibrachten, fc^wer er^

''^"^S« 5Refultat biek« gelbjuge« war au(^ c^ne bie @r^

reidjung biefer legten 3^0 ein l^öc^ft erfolgretd,e« benn bur^

biejn jwiWen eingetriebenen Seil war ben Sortfc^rit^n 3bn.

el.a(;mer« unb benen be« Äcnig« «on «tragen m\^ ©ttü.

ftanb geboten. 3Dem Snfanten war f?ier im D ten gegludt,

ms ber S&nig felbft wä(;renb feine« legten 21ufent^alte« m

ainbalufien im ©eften Bollbrac^t ^atte, ba er ©ernUa unb

©ranaba trennte. v & ss.v ^m
@o war nunmehr ber Slugenblid emgetreten, bafe ber am

w„.f - Cron general, P. 382 unb tana* ba« Chron. Fernandi,

p 328 - 3„ ein« M;nbe .om 20. Slprit 1243 nennt n« ®o„ ger=

SBiuxcia etiolgt jein, ba ber Sniant ^vet am &• 3ul b e m^uube b^

pstiat, bux« melie fein Sater bem Orben »on ©anuago SafteU u„b

^itta ©eguta wtlie^en ^atte. SKanuet iRobt.guej, ®. 4.0. 471.

1) SDiit 5Recf,t tä6t af*6a* gegen 5<tteta8 nur bie ffimna^me

«on ^ufa beftejen. So.dt fid, biefer ,ür !«-,^'-^^ a«

J
Mnaabe ber Stnnatcn i'on Jolebo II, 408 unb III, «2 putät, tonn

U

;f„VL ber Eroberung .orca« bie 5«ebe i^nJntf^^^beub
J,^^^^^

(Stimme ?«fonfo X., er fagt Cron. general, p. 384: „E todos estos

Sriopo Ol rey don Ferrando estando en Cordova en como su fijo

den lulo Lara Mula, e quebrantara otrosi los moros de Lorca e

de Cartagena con los otros moros rebeldes."

^^
©«lttma*et, ®ti4i4le SD»»"«« I'-

i

\
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20. ÜJ^ötj 1178 ju ^ajola jtoijc^cn ^(fonfo VIII. oon (Ea^

fttüen unb Sllfonfo ü. öon Aragon über bie ^bateujungcn

t^rer (Srobetungen in btefcn maurifc^en ©ebieten abgefc^loffene

iBerttag 9^ealttät gctptnnen foüte. !Dana* gehörten bic etäbtc

3attt)a unb ^iat mit t^ren ©ebteten, ^tabt unb ^txx\ä^a^

^cnia 3Ut (Eonqutfta ju 5lragon, aücö roaö ton ^ier ab gegen

bo^ glufegebiet bcr ©eguta ^tn lag, alfo auc^ 33iücna, SlUcante

unb ba^ ganje gluggebiet bcö (5lba ju bet »on (Ea[ttUen 0-

S;ro^ biefcr ^Ibgrcnjung beanspruchte ber Infant !Don ^«^

fonfo bie (Stabt 3atioa alö einen 2:eil Der i^m mit ber

$anb ber 3nfantin !Dona 33ioIantc 3U9cfagten aJZitgift. 9üc^,

bafe er ie|t ^nftatten ju i^rer ^oberung traf, oiclme^r tourbe

fie feit (Snbe ^Jlooember 1243 oon feinem <5c^tüiegert)ater

3atme belagert, unb jtDar junf jroeiten Ü)M, aber 5l(fonfo

ftanb im geheimen (Stnoerftönbni« mit bem ^Icaiben ber

@tabt, ber fie i^m ju übergeben entfci>Ioffen mx, unb fc^on

§atte ba« benachbarte (^nguera feine Sl^ore ben CSaftiliern

geöffnet.

tönig 3aime geriet tn ben äußerften 3orn, fc^Iofe 3atit)a

t>on allem ^erfe^r ab, übte an ben ^emo^nern oon (Snguera

SSergeltung tt)ie an ben (Eaftiliern felbft, benen er mx &xmy

orte fortna^m, billigte aber in eine üon feinem Sc^toiegerfo^n

nac^gefuc^te ^ufammenfunft

(Sie erfolgte im 3)^ärj 1244 ju ^Ilmi^ra im S3eifetn

ber Königin 23iolante. 211^ ber 3nfant feinen ^nfpruci^ auf

bie SD^itgtft er^ob, toie fie i^m ber Unter^änbler Obieto

©arcta bei bem 21bfcl>lu6 ber (S^epaften jugefproc^en ^aben

foüte, entgegnete ber tönig: „X)a^ ift geioig, tote ic^ unb bie

Königin e^ bezeugen: bon ^erjen gerne l;aben mir unfere

(gc^toefter »erheiratet, aber nimmer ^aben mir bem C^bieto

®arcia, ober irgenbetnem anberen ben 5luftrag gegeben, 3a*

tiöa ober irgenbcinen anberen Ort aU SO^itgift anjutragen.

§at man un3 ettoa bei ber 23ermä^lung mit ber fiönigin

!5:ona i^eonor, ber 2:ante be^ 3nfanten, irgenbetn >lerri*

1) ^ie^e @. 224.

'/

torium ober ®ut gegeben? ©ei metner 2:reue, totr Ratten unö

itic^t füt tcrbunben, irgenbetnem Sönig, ber unfere (Sc^toeftet

erhält, me^r ju geben, M unö bei unferer crften SSermä^lung

gegeben tourbe. ©ei @ottI ber 3nfant ^at nicJf^t baö mtnbefte

^ec^t, eine 3J^itgift oon unö ju berlangen. ©egel;rt er fonft

unfere ^ilfc, fo tooüen toir i^m lux (S^re bie aüertoirffamfte

Iciften. Sßir fielen bereit, fo oft er c« nötig ^at, i^m mit

taufenb, auc^ jroeitaufenb O^tttern, nic^t einmal, nein jtoei^,

brei^, ja se^nmal ju bieneu. Sir tooüten lieber i^m mit

unferer greunbfc^aft jubienften fein, alö bog lotr un« mit

i^m toegen feiner gorberung entjmeien mügten."

:Der 3nfant be^arrte aber babei, unb feine ©egleiter, bar*

unter ber a}leifter oon (»antiago unb ^on X)iego be §aro,

bro^ten, fie mürben fic^ 3atiba3 mit (^malt bemächtigen.

,,mx ^oben nic^t bie geringfte ®orge, entgegnete barauf

bcr könig, baß un« jemanb bie ®tabt ne^me. Seber foU

ber ^Icaibe fie ju übergeben toagen, noc^ jemanb \\d^ er*

breiften, fie ju nehmen. Skiffen foüt i^, bafe jeber, ber 3a*

tioa ju betreten gebenft, über unö fortjufc^retten ^at. 3^t

(iaftilier benft aüe 8Belt mit eueren X)rÖlungen ein^ufd^üc^tem,

aber fe^t fie nur inö Sßerf, unb i^r toerbet fe^en, toie gering

ttjtt fie fc^äfeen. Unb nun fagt, fo oiel i^r tooüt, toir ))er*

lieren fein Sßort toeiter über bie (Sac^e. mx toerben uu*

feren Seg oerfolgen, t^ut i^r, toaö i^r !önnt.''

@c^on ftanben bic ^ferbc bereit, um ben tönig unb fein

©efolgc nac^ 3atit)a ju tragen, ba gelang ber tönigin unter

©itten unb ^^ränen bic 35erfö^nung ^erbei^ufü^rcn. ^et

3nfant gab feine 5(nfprüc^e auf unb 3aimc bie oicr eroberten

^läfec jurüd. ^er Sßertrag t)on Sajola behielt feine ®el*

tung ^).

iöiö ^ier^er »ar Sönig gernanbo nic^t o^ne gefd^eete ©e^

1) Cronica de D. Jaime, c. 227. — Tourtoulon II, 76. 3)i€

Beitangaben bei ©c^äfcr, (§>i\mtt ©panicnS 111, 112-114 fmb

faU(i^.
— 2)ie Cron. general fc^meigt tjon bicfcm ÄonfliJt. — ^m

24. mäxi ^m 2)on 3aime ju ^^tmi^ra bem Orbcii öon ©antiago

Äaftcü unb SJiUa engueta. ü«anuc( seobtigucj, @. 475.

26*

1 I



404 getnanbo III. Stitteä Äapitel.

nut^uns bct 5ßottctle gefomtnen, »cl^e t^tn btc Sonflifte ber

gegen etnanbet jur SWein^ertfc^aft aufftteicnbcn ino9Uimf*en

ÜKaAt^aber boten; nunmehr mx c8 an bet Seit, bcn cm*

jigen unb legten, aitx mä) ben entWIoffenftcn ©cgnct auf=

lufuc^en.
,

gut bie eaftUiet gab c« auf bem fficgc »on «nbuiar na^

maxM feinen gti>6ctcn ©tein beS «Inftcfec« al« 3triona, füt

36n-e^a^met auf bem fficge ju bicfem feinem $eimat«ort

feinen größeren al8 eben jene« SDlattc«. Um biefe beiben Crte

tourbe feit Sagten mit aüet Seibenfc^aftüc^teit »on betben

©eiten geftritten.

äßenig fehlte, fo toäte ÜKaTtc« im gtü^ja^t 1238 3bn.

et.a6met'in bie §änbe gcfaüen, benn ®on Slloar ^etcj »at

naä) (Saftilien gegangen, fein 9leffe 3Don Zeüo Wfonfo be

üKencfc« mit 45 5Rittem ju einem Unternehmen gegen bte

SOJauten auägejogen, aKattoS noc^ teineStüeg« fo ftatt be=

feftigt, um fi^ flegen ein §eer »on bet ®rö|e, wie e« 3bn-

eta^mer ^erbeifü^tte , o^nc feine SÖefaljung be^aut>ten ju

lönnen. ®oc^ würbe bie gefte butc^ bie entfc^Ioffen^eit bet

©cma^lin beS ©tafen 5Don Slloato bet Stone et^tten. ©ämt-

tic^e ÜRäbc^en unb Stauen mußten, oon Sopf bis ju gufe be*

ttaffnct, auf bie aiauerjinnen, wä^tenb burc^ einen SBoten

5Don Üeüo «Ifonfo oon bet fc^reetcn (»efa^t, in welket fie

fc^webten, benac^ti^tigt würbe. (Siügft broc^ bie SBefafeung

jum (Sntfafe »on 5D}atto« auf; alä abet ©on Xello bie Senaten

ber geinbe anfic^tig würbe, »etjweifelte et an bet ü)J6glic^feit

bet aiettung. S^agegen tife bet aJJut be« ^Rittet« t)iego «ßetcj

6c ißatgaS, be« ^elbenraütigcn Streiter« »or Oere^, bie SOJanU'

fc^aften mit fid^ fort, ©cfc^loffen ftürmten fie gegen ben geinb,

bur^brac^en i^n unb gewannen, freiließ mit fc^weren SJerfuften,

ba« Safteü, beffcn Söelagerung 3bn«el»a(;mer nunmehr aufhob 0-

2«« et — im aiai 1238 — tiSnig »on ©ranaba ge*

toorben war, fc^Ioß et — bie nä^eten Umftänbe tenncn wit

1) Cron. general, p. 380. Stn-el-o'^tn« wirb noi^ „rey de Arjona"

genannt, „e apues fue rey de Granada".
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II

niAt - mit Gaftitien einen Sffiaffenftiüftanb, beffen Slblauf tn

Die ^eit fäüt ba S)on getnanbo ju Söutgo« f<^wet etttanft

trat unb bie Übergabe 9Kutcia8 be»otftanb '). 3n bem

ttieb'etauSbtec^enben aam|>fe bta*te Sbn-et.a^met ben »on

3Don aiobrigo «Ifonfo be ßeon, bem iöruber be« SBmg«, ge*

fübrten Gaftiliern - »ermutüc^ in ber 9lä^e »on SKarto« -

dne fdjwere 9liebertage bei«). (Sine iDlenge gu6»olt unb

^Reiter; jwanjig 5Ritter be« ßatatraba^Otben« bedten ba«

©dbtacbtfetb , batuntet 3)on 3fiboto , bet Gommenbabot be«

Ctben« in ü)iarto« unb !Don aWattin JRuij be ?ltgote
,

bet

bei bet einnähme »on Gorboea ^o^en SRu^m erworben. @em

©ruber ©on 3)»guel gc(;ßtte ju ben befangenen.

auf biefe Stauetbotfd^aft btadj bet Sonig felbft tn aßet

eile mit feinet ®ema^ün, bem ©on $Rui ©onjateä ®tron

unb 200 ^Rittetn nac^ bem ©üben auf »),
wä^tenb fem ©o^n

ben 2ßeg nac^ ^Jutcia einfd,lug. ©ie ©irfungen ber dM^
läge, ber ©c^reden ber G^riften »or bem S6nige »on ®ra.

„aba ber ®eift ber 2luf(e^nung unter ben 9«auren, machten

fid, felbft am M aJJurabat fühlbar, ben ber SBmg md>t

obne ®efa^r überfc^ritt *).

^u inbui« fttefeen fein «ruber ©on Silfonfo unb ©on

SRuno ®onjateä be Sara mit i^ren ©treitträften ju t^m-

©arauf fcbritt man jum ffiert ber aScrwüftung ,
»on 2triona

ab über 3aen bi« nac^ Sllcaubete. Sßon ^ier au« wanbte

ficb ©on 91uno ®onjalej unb ©on Diobrigo ,
ber ©o^n be«

©on 3ll»aro ferej, nac^ Strfona jurücf, ba« fie mtt bem

fito6ten SCe« be« Cieere« eng einfd?loffen. 311« gernanbo batb

barauf bort erfd?ien, begann bie entmutigte «efafeung mit t^m

1) Cron. general, p. 382: „Huvo de acaecer qnel rey donPer-

rando estando aUi en Burgos adolescio muy mal, e por razon que la

treffua auel rey de Granada havie con el era salida."
, , , .

*'
%)' ZJw^ bei anal.ati, Gayangos U, 344, bei «o uUo«.

Hisn-Belül" nad, be« testeten abj^rift, p. 533. - Salui II, 264.

"apud arcem Bolullos, ä Granada mimariis XII. dissitam .

"
3) »a« Chron. Fernand!, p. 328 giebt nur „quinquaginta cir-

Citer eqnites" an. S)ie Cron. gen. „dozientos cavalleros poco mas .

4) Cron. general, p. 382''.
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tocgcn ber Übergabe ju unter^anbetn ^). (Sie mufete bcn Crt

räumen, ^wc jtoei Xagc refibicrte ber fiöntg im 5llcajar

3bn*el^a:^mer5, barauf na^m er in ber 9kd^barfd^aft öon

3acn bie Orte 2}bntiiar, "^egil^ajar unb (^ortejar, fcfeicfte

feinen iöruber unb ÜDon ®and(>o Ü)krtine3 be 3obar mit

temtru^^en ^u ^o^ unb ju gug auö Ubeba, ©ae^a unb

Cuefaba gegen ®ranaba, unb folgte felbft bort^in nad^, nac^

bem er feine ©ema^lin auö ^Inbujar nac^ (Eorbota gebracht

l^otte. 3^ö"5^Ö ^W ^inburd^ mutete ber @turm ber Sßer"

toüftung über ber rei^ gefegneten 33ega biö ju ben !J:^cren

©ranaba«. ^n ber (gpi^e t)on 800 Üiittern übernahm 3bn^

el^'a^mer, um ben grebel ju rächen, einen ^uöfall, aber ouc^

nur biefen einen. "^Raä^ fc^toeren 53erluften toarf man fic^ in

bie gluckt, ^te SBaffen ber 2)^auren ^tten nun einmal i^re

<®c^ärfe öerloren; aud^ ein fd^Iau angelegter ^lan, ben (iafti*

Item in i^rem diMtn baö »ic^tige ÜJ^arto« ^u entreißen,

fc^eiterte an beren ^acfcfamfeit.

Unb ebenfo toenig gelang eö 3bn*'el*a^mer feine bisherige

ü^efibenj, ben ftärfften unb legten 33orort für ©ranaba, bie

blü^enbe §anbelöftabt 3aen gegen ben i^r bro^enben Sturm
toiberftanböfä^ig 3U macben. dm *i|3roöiant^Xranöport oon

über taufenb Zugtieren brac^ — t)ermutlic^ im grü^ia^r

1243 — gegen 3aen auf. ^ber fc^neüer toar gernanbo, ber

ben hinter in dorboöa jugebrac^t ^atte, mit feinem §ecre

3ur Stelle, um im ©üben ber Stabt fic^ auf bie :53eute ju

»erfen. X'oc^ kartete er bort tergebenö. ^^iec^t^eitig genxirnt,

^atte 3bn''e(*a^mer ben 9^ücfjug angetreten. Unb ^ierbur(^>

toar baö ßoö 3aen3 entf^ieben.

3m Spätfommer fiel 3unäc^ft ber ©rntefegen in ber gan3en

Umgegenb biö über 5llcald la D^eal ^inau«. 3üora, ,,baö

Huge t)on ®ranaba", lourbe feine« ©lanje« beraubt, bie 23or'

ftabt ge»5lünbert, bie ^Itftabt ben glammen übergeben, mit

1) Cron. general: „E otro dia de gran manana (%px\{ 1244) el

rey amanecio con ellos." — Anl. Toled. II, 409: „El rey D. Fernando

priso a Arjona e Caztalla e otros castiellos muchos, era 1282."

Anl. Toled. III, 412.
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oer gefangenen Söeüölferung bie reic^fte S3eute an (gbelftcinen,

!oftbarem ^au^geröt, (S^emänbern unb ßebenömitteln fort,

gefc^lep^t, barauf abermal« bie Umgegenb ©ranaba« üertouftet

unb 3bn^el^a^mcr bie 33erfuc^ung na^e gelegt, bie ^aft feiner

9littcrfc^aft nod^ einmal ju erproben. (5r totberftanb i^r, in.

bem er für 3aen ^Rettung öom ua^enben Sinter erhoffte.

^ber auc^ bicfe C)«'!!"""^
trog.

^acb bem einftimmigen ^at feiner ©ro^en, ju bem aud^

!Don ^elaio (Eorrea üon aJlurcia ^er bef^ieben toar, fc^ritt

ber Söntg ^ur Belagerung 3aen« unb ftanb nic^t baüon ab,

tote fe^r aud? 3Jlenfc^en unb Xtere burc^ bie Ungunft ber

Sabreöjett, unter bem SÖßec^fel üon Sälte unb ^egen litten.

®er 3Rangel an Öebenömitteln, bie ^luöfidptölofigfeit auf (^nU

\a% mußten bie 3^ebrängten jur Übergabe über !urj ober lang

itoingen 0- . ^ • •

Sie erfolgte früher, al« ju ertoarten ftanb unb tn emer

bcn ^nig überrafc^enben 353eife. 3n rid^ttger (Srfcnntniö, bafe

er na4> bem unoermeiblicfien gaü üon 3aen, bie neu be-

orünbete ^errfd^aft öon (^ranaba gegen ba« überlegene da^

ftilten mit ben 2ßaffen ju tt)al?ren boc^ fd^licfeUc^ unoermögenb

fein toürbe, ba| weiterer SBiberftanb nur bie 35ertretbung be«

^^eftc« ber mu^ammcbanifc^en Bebblterung t>om fpamfc^en

iöoben 3ur golge l)aben toürbe, betrat 3bn.el^a^mer ben 3ßeg,

ber i^n al« 33afaü 3« ^^^ Süfeen tbnig gernanbo« führte,

giur bicfer Seg, toie bornenooü au^ feine Anfänge toaren,

bot 3bn.et.a^mer fiebere Sluöfic^t inx mtnn bc« f^anifc^en

3«lam unb 3um ungeftbrten 3lu«bau ber oon i^m in ®ranaba

gelegten ftaatlic^en gunbamente. ^Sieüeid^t bafe biefem letzten

Lntrum, menn fic^ i^m bie ^inge im d?riftlic^en S^^onten

unb ^orb^^lfrüa toieber günftiger geftalteten, boc^ noc^ eme

e»o^e felbftänbiger ^ac^t unb iölüte befc^ieben toar.

So erfd^ien benn 3bn.el.a^mer im ßager oor 3aen,

letftete 3um ^eic^en ber Unterwerfung bem ffibnige ben C)anb.

1) 2)tc etile un« befonnte toom Äönig „in exercitu apud Jaen-

au^sejJeüte Urfunbe in ^om 31. Dezember 1246. iDlannel ^ohn^

guej, @. 480.
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hiB unb übetanttoortete t^m aU Unter^^fanb unüerbrü^Uc^cr

S3afaücntreuc bte Belagerte «Stabt. ^(ö Äönig Setnanbo fa^,

— fc^reibt fein @o^n X^on ^llfonfc — bag ber aJiorenfürft

fid^ tjor i^m ju bemüttgen gefommen trat, empfing er i^n

mit ber i^m angeborenen aJiUbe unb ^erablaffung" ^). X)a$

Gntereffe ber Srone entfc^ieb in biefem gaü über bte 33er'

^jfli^tungen, bie bie Sirene i^rem 2:räger auferlegte.

Gbn^el^a^mer mugte fic^ tjerpflid^ten, iä^rüc^ au5 ben (5in^

fünften feinet ^Hei^eö 150,000 a}^araijebi^ ju entrichten, auf

be^ Hönigö (S>ebot in ben ßorteötjcrfammlungen ju erfdbeinen,

in ^rieg unb grieben bie !Dienftc eineö 23afallen ju leiften ^).

3aen, »elc^eö na^ ^Ibfc^lufe biefe^ SBertrage«, o^ne m'xf

teren ©iberftanb ju leiften, bie ^^ore öffnete, tourbe im

SWärj 1246 eine ^riftlic^e ®tabt. 3n feierlicher ^roaeffion

begab fic^ gernanbo in bie §)auptmofc^ee, bie, ju c^riftlic^em

©otteöbienfte burd^ ben ^ifc^of ©otierre bon (Sorboöa ein^

getoei^t, ber Jungfrau SD^aria übergeben tourbe. 5llöbalb aud^

legte ber £önig ben (^runb ju einer (^piffopalfirc^e , bie er

mit bcna^barten Crtfd^aften, ^afteüen unb (^runbftücfen reid^

botierte. ©elbftöerftänblid^ mußten fid^ bie iöeipo^ner 3aen«

toie bie (Eorbooaö eine neue ^eimat fuc^en. Unter B^^fi^^^

rung reicher grei^eiten liefe ber Äönig 5lufforberungen jur

9fleubet)5l!erung burd^ alle feine $Heicl>e ergeben »).

5l$t SOlonate brad^te gernanbo in 3aen ju, um ber

1) Cron. general, p. 385: „E el rey don Ferrando veyendo como

este rey moro venie tan praziente al prazimiento de quanto del qui-

Biesse fazer, guiandol mesuraraiento e piadan^a natural, que siempre

en el fu, rescibiol mesnrado, e fizol mucho bien."

2) Cron. general, p. 385; „E quel diesse en tributo cierto cada

ano ciento e cinquenta vezes mil maravedis, e le viniesse a cortes

quando lo Ilamasse, e le diesse a Jaen quel tenie el ganada."

3) Cron. general, p. 384 sq. — S}la6f ben Anl. Toled. II, 409

teurbc 3aen 3Jiittc 2l^ril 1246 d^riflli(!(> , nad? bem Chron. de Cardena,

p. 373: „en el mes de Marzo". 2)icfc Eingabe ijl bie richtige, ba ber

Äönig am 31. SKärj 1246 al8 „rey de Jaen" „in Jaen" urtunbct.

ÜJJanuel 9eobtiguej, @. 487. — Safuentc fe^jt (Hist. de Esp.

V, 357) ben 2)fJonat %px\l

neuen Commune fidlere ©runblagen beö ^ebenö ju uerlei^en

unb bie ©tabt bur^ ftarfe ©efeftigungen ju einem mä^tigen

53ollmerf ber ba^inter liegenben Crtc au mad^en, bann traf er

auftauen, alle träfte jufammenjufaffen , um au^ (©eüiüa

unter baö Sreuj ju beugen.

3m ^at ber berufenen ^Hüoö^ombreö unb Drben^metfter

gingen bie Stimmen auöeinanber, infofern einige eö für jtoed!«'

bienlicber hielten, erft bie noc^ übrigen maurifc^cn ^aftelle ju

untermerfen. ©c^Uefelic^ gab, ganj im ©inne beö ^önigö, bie

(Stimme be« friegöerfa^renen aJietfterö ^ela^o unb ber ©an^

tiago^ü?itter ben 5luöfc^lag.

Unter ben günftigften Umftänben fc^ritt man in günftiger

Sa^reöjeit jur iöelagerung.

(Seit bem STobe 3bn $üb6 toaren bie äuftänbe in ©eöiüa

nic^t tt)eniger n?ed^feboü getoefen alö bie im 9?ei*e SKarocco,

an toelc^e« e5 burdp bie 5lnerfennung ber Dber^o^eit beö al^

mo^abifc^en ©ultan« (Sr^^refd^ib feine ©efc^icfe gefnü»)ft ^atte 0-

3um (Statthalter Ratten fie fic^ ^Ibü 'Slbballä^ 3)?u^ammeb

getoä^lt, ber nad^ ber Gefangennahme unb bem Slobe feinet

33aterö 5lbü 3mran, «Statthalter^ oon (Sonftantine, ju feiner

aj^utter nac^ Seüiüa gebraut toorben mar, unter beren Db^ut

fic^ ber aj^inberiä^rige nod^ befanb. X)er ^^at nad^ ftanb an

ber (öpitäc Seoilla^ einer feiner angefe^enften 33ürger 5lbü

5lmru ibn^el'^Diebb, beffen Hinflug ieboc^ aufhörte ein mafe^

gebenber ju fein, M nad^ (Sr^rafdl^ibö 2:obe, im !iDejember

1242 ^), bie (Semüaner nid^t beffen 9kc^folger 5lf4a'ib, bem

(So^nc 3bri« ^l^mämün^ l;ulbigten, fonbern nad^ bem i^or^

gang 33alencia3, SJ^urciaö unb anberer «Stäbte Dftanbalufien^

ben (Smir 5lbü BefCria ibn ?lbi ^afö, ber Xelemfan ge-

nommen unb SBeft-^lfrifa bebro^te, ju i^rem $errn au^^

riefen. 3ugleic^ mit 3erea unb 2:arifa erbaten fie fid^ al^

Statthalter einen "ißrinjen au« feiner gamilie unb erhielten

1) 3u (SetiOa tüurbe i^m ge^ulbigt im 2«onat 9iamab^än 635.

(17. 3S[pvil bi« 17. Sülai 1238). Äartä«, (g. 366.

2) 3lm 9. be« 2«onat« S)iumäb«cl=tant?. Äartä«, @. 366. —
3bn Ä^albün a. a. 0., Append. lxxix.
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feinen ^fleffen ^bü gäti«. 3bn-eU5)icbb f^ielte onfängUc!^ ben

©e^otjamcn, mp'6xtt fi* aber im 3a^te 643 (28. Wa\

1245), lieg 5lbü gäriö nac^ iSeuta octbannen unb fdjlog jut

<gicberung bet ufurpierten ^crrWaft mit tönig gernanbo jur

3eit, ba bcr gütft »on (^ranaba bcffen 33afaü tourbc, ein

S3ünbni^ ab. Bugleid^ [tiefe er bie 5l(mogat3aren , bie ®renj*

folbaten, boc^ tco^I, ireil er fie für unjuöerläffig ^ielt, auö

ber 5lrmee au3. Unb baö toax fein Unglüd. (Sincr i^ct

§au^ttcute, ^amenö «Saffäf, revoltierte mit i^nen, tötete

3bn*eI*CDiebb unb rief 5lbü gäriö jurücf. !Die l^citung ber

(Stabt mürbe barauf unter feinem 35orfi^ einem '^at öon

fünf SDMnnern übertragen ^), bie nmfaffenbften Vorbereitungen

gur 33erteibigung (Seüiüaö getroffen unb bie ^ilfe^bu ^tttxxa^

i aufgerufen, benn für untermeiblidfe mußte man ben tricg galten,

ya bem man felbft bem tönig öon (Eaftilien burci; bie (Sr*

morbung feine« :33unbe«genoffen einen 23ortoanb geliehen ^atte.

Unb fetne^toegö entf^rang biefe ^erauöforberung einer

bUnben SSermeffen^eit, vielmehr Ratten bie @et>iüaner ®runb,

felbft ber ÜJ^ännerfraft (Saftilien« gegenüber auf bie ©ic^er^tt

gu ^o^en, meldte i^rer burc^ ©d^ön^eit, Umfang, fommerjielle

S3ebeutung unb Qf^eid^tum in ganj «Spanien einzigen @tabt

boppelte Umfaffungömauern, ftarf befeftigte, in i^rem Umfrei«

gelegene (Stäbte unb tafteüe, unb ber burd^ ben ®uabalquiöir

»ermittelte 3ufammen^ang mit ^^lorbmeft-^lfrifa »erliefen.

S3on ©anlucar, bem 3}kere«^afen ab trug ber bem 2J^eer

öermanbte (Strom überfeeifd^e @c^)iffe au« ben Seeftäbten (Sng**

lanb«, granfreic^«, 3talien«, 3^orb*3lfri!a« öon 3lle^anbria

bi« langer aufttjärt« bi« ju ben Sc^meüen Sct)iüa«, beffen

/ ^robuftenrei^tum , t)ome^mlid^ Dliöen, geigen unb 33aum*

tooüe, fie i^rer §eimat jufü^rten. Staunen mußte jebcn

gremben erfaffen beim 3lnblid ber eine 33eüölferung üon me^r

al« 300,000 topfen umf(^lieBenben , mit 166 türmen ge*»

frönten Sßormauern, be« golbenen >lurme«, ber, 60 guß lang

1) 3bn Äl^albün bei Gayangos II, Append. lxxx. 3" \tntm

^acgiitm ber günf gehörte be« @e[(^id?t8fd?rei6cr8 ©roötjatet 3<i(^jä

3bn Ä^albün.

unb 230 ^oc^, im 3nnern fo breite treppen befaß, baß man

auf ÜJ^aultieren unb ^fcrben bequem ^inaufgelangen fonnte,

ber mäd^tigen gortififationen be« auf ber redf>ten Seite be«

giuffe« gelegenen, mit ber Stabt burd& eine Sc^iffbrücfc t)er^

bunbenen Xriana, von bem au« in einer ^u«be^nung i3on

über 12 OJ^eilen in bie i^änge unb 5 aJ^eilen in bie breite

bi« ju ben Dlioen^ainen ton g^iebla, 100,000 Sanbgüter um^

faffenb, fic^ ber reid^ gefegnete X)iftrift tjon ^llfara^e ober be«

©arten« be« §ercule« au«be^nte 0-

Stromauftoärt« auf ber rechten Seite befaß bie a}kttopole

bi« ^onftantina ^in an 3erenna, 5llcald bei 9^io, ©uiüena,

donttUana, 5llcolea, Sora gegen Angriffe oon D^orben Sd^ufetoe^r

auf Sc^u^toe^r, toä^renb auf ber reiften Uferfeite ba« toegen

feine« ^unberttürmigen tafteü« berühmte ^Icald be ©uabaira

unb ba« no^ üolfrei^ere (Earmona ben Sc^u^ übernahmen.

©er tönig traf Slnftaltcn, toie fie bie 2:)urd^fü^rung eine«

fo außerorbentlic^en Unternehmen« erforbcrte. !iDie (Sinno^me

jener ^kc^barftäbte toäre too^l mit bem bi«^erigen traft*

auftoanbe burc^aufelgen getoefen, bie iöelagcrung Semlla« fefete

bagegen ungcmö^nlic^e 9^üftungen, bie (Eröffnung neuer $ilf«^

queüen, cor aüem bie ^rric^tung unb S^itttjirfung einer glotte

ijorau«, burcb bie aüein Seüiüa ber 3«f«^^ ^^^ Men«**

mitteln unb Subfibten, bie e« Don 2lfrüa ju erwarten ^atte,

beraubt toerben fonnte.

gernanbo mar toeit baöon entfernt gu biefem 3medf bie

$Ufe ber ©enuefen in ^nfpru* ju nehmen. @r vertraute

ber nationalen traft unb erfa^ fi* in $Kamon ^onifaj, einem

53ürger von ^urgo«, ber al« Seemann in ^o^em 5lnfe^en

ftanb, bie geeignete ^erfönlic^feit jur ©urd^fü^rung feiner

1) (Sbtifi, par Dozy, p. 215. — Cron. general, p. 399: „El su

afifeyte suele ser afamado, e abondar en todo el mundo, ca es mucho

praziente villa e muy Uana, sin los otros abondamientos e riqnezas

de la SU tierra e rededores, ca en el su Axaraf hauia bien este dia

cien mil alcarias de mucha prol, e de mucho gasajo, sin los portaz-

gos, dende le salien muy grandes rentas sin mesura." — Über 2t^

Jarac^e, ijgl. Dozy, Script. Arab. loci de Abbad. I, 133.



412 gcruanbo III. dritte« Kapitel.
%oh bcr Äöniöin-ünuttct. 413

^länc. (fr erhielt ben Auftrag an ber Äüftc ocn 35löca^a

ben ®au unb bte ^uörüftung einer Srieööflotte ju leiten, um

mit i^t im näc^ften gtü^ia^r t?or ^ernüa ju erfc^einen 0-

6« regnete gernanbo auc^ barauf, ba§ "^a»))"! 3nnocenj IV.,

ber fid^ ju ß^on befanb, i^m jur S3eftreituna ber 9^üftung3^

unb ^rieg^foften bie (Sr^ebung eineö ZtiM be^ Äirc^en3e(;nten

auf brei 3a^re nic^t tjerfagen toürbe unb bot noc^ für ben

$erbft biefe^ 3a^re^ bie ju einem (Sinfaü in ba« Gebiet tjon

(Semüa erforberlic^en Gräfte auf 2).

!J)et Eingriff richtete fict^ gegen bie Cftfeite ber ®tabt.

!r)te gelbmar! t?on (Sarmona lourbe in eine 3Büfte tjernjanbclt,

barauf %icaiä be ©uabaira berannt, beffen ©etüo^ner, an njet*»

terem 3ßiberftanb DcrjtpeifelnD, menigftenö in ber Übergabe an

3bn^el-a^mer, Der mit 500 9^ittern feinem §errn gefolgt toar,

i^r §eil fuc^ten. ^er aber mar fo fing, auc^ too e« galt,

feine eigenen ®laubenögenoffen feinem ße^nö^errn ju über*

anttt)orten, aU treuer 53afaÜ ju ^anbeln. gernanbo jog in

5llcald ein, befeftigte e^, entfanbte Obn^cl^a^mer mit bem

aWeifter ton (Salatraüa unb feinem jweiten @o^n X)on Sn^

rique gegen 3ere3, feinen 33ruber Don ^Ifonfo unb ben

a^eifter *$elaio 3ur 33erioüftung t?on ^llfarac^e auf ber SBeft*

feite (Sebiüaö »).

ÜDergeftalt fünbigte fic^ bie ^Belagerung an. 3:er tiJnig

befanb fid^ noc^ ju ^llcald, ba^ §eer tvax jum Z^'ü in bie

§eimat entlaffen, al5 i^m bie Xrauerbotfc^aft t?on bem am

6. D^ooember erfolgten 2:obe ber Äönigin'a)2utter ^interbrac^t

tourbe. ®ie mar — fo rü^mt fie i^r (So^n Don 5llfonfo —
ber (Stolj (Saftilienö, i^eon«, ja ganj (Spanien^. 5luf ba^

tieffte trauerten um fie alle (Semeinben unb SBolföflaffen, fo

toie bie unbemittelten §ibalgo3, benen fie in i^rem Men fo

j}iel ®uteö erliefen *). Der (Srjbifc^of 9?obrigo ton 2:olebo,

1) Cron. general, p. 386^ — Lafuente, Hist. de Esp. V, 363.

2) Raynaldi Ann. ad a. 1247, § 18.

3) Cron. general, p. 386. Guichot, Hist. de la ciudad de Se-

viUa III, 98 sq.

4) Cron. general, p. 386.

«4

b« btefer um «eon »tc um &a\t\l\m, um t^ren ©cma^t unb

um ifetcn ®o^n fo t)oä) »ctbicnten Sürfttn tauge 3a^tc jut

®cttc fleftanben, fonnte feine berühmte ©ef^ic^tc ®t)antenä

m*t f^ücgen, o^ne t^t battn ein bauernbe« SDenfmal gefegt

ju ^aben. „«äelbft aI8 i^r ®o§n", fagt et, „9Rann geteorbcn

tDar unb in ber güüe feinet Staft ftanb, ^at fie unb jwat

biä auf ben heutigen üag in intern ©fet nid^t abgelaffen,

i^m ju taten, »oa« ®ctt unb ben ü)?enf(i^en angenehm tft,

unb in »a^t^ft ^oc^^ersiget nic^t tteiblii^ fc^mac^et ®e.

ftnnung auf feine §anbtungen eingemittt." ')

3luf ba« tieffte butc^ btefen unerfe^ttd^en Sßetluft et-

fc^üttett, backte bet Scnig einen Stugenblict an bie mdk^t,

ftanb aber auf ben 5Rat feinet Umgebung baöon ab, um ntd^t

butc^ ben unoetmeiblic^ längeten 5!lufent^alt bie 9Jüftungen

aufju^alten, bie gewonnenen ißotteite in gtage ju fteücn unb

ben 5ffiibetftanb bcä geinbe« etftarten ya taffen.

maä) einet mit 5Ramon «onifaj 3U 3aen toegen bet

gtottenauStüftung abgehaltenen ©efpre^ung begab fi(^ get»

nanbo nac^ ßotbcBa, um ben boit^in entbotenen 9tico8^ombte8,

SDtbenSmeiftetn unb ®täbtebei5Utietten inbetrcff bet »on t^nen

JU fteüenben ®tteitftäfte feinen SBiüen !unb p t^un.

3Dott fammetten fi(^ im Stü^ja^t bie @c^aten bet 3Jittet

auä beiben Sonigteic^en , bet ftäbtifc^en «DJilijen au8 dotta,

«montanere«, SDJebemn, Sdcete« unb anbeten Otten, fotpie bte

$ilf«ttu)>pen untet 3bn-et'a^met , um junä^ft bie ©emüa

benachbarten Otte im Untetwetfung j" bnn^n. S)te Söe-

too^net be« wichtigen ßatmona wichen na^ ißertoüftung t^ret

gelbmatten bet bto^enben «elagetung butc^ baS @efu(^ au8,

i^nen gegen «eiftung eine« bcftimmten Xtibute« einen fed)«-

monatlichen aSaffenftiUftanb ju gewägten, innet^b toclc^et

3eit übet bie Seblngungen bet Übergabe bet^anbelt »etben

foüte. Um Bett unb SWenfc^enleben ju fpaten, ging bet Söntg

fotoo^l t;ierauf ein, atä auc^ auf bie Bon ben SBctto^netn

ßonftantina«, 5Rctna« unb i^ota« an bie Übetgabe getnu^jfte

1) Lib. IX, c. 17.
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©ebtngung, fie in i^rcn ©o^nfi^en ju laffcn. !Caöe^en (etfteten

bte ^emo^ner t)on (^antiüana ben äugerften la^iberftanb, biß

gcrnanbo na* Ü6erf(^reitung beö ©uabolquioir, t>ie mit öielen

©efa^rcn öcrfnü^ft tt)ar, bie ^eereöabteilung auf bem redeten

Ufer t)crftärfte unb i^ren Xro^ bra*. !£)ic 700 SD^ann ©e*
fa^unj^ iDurbcn UxU getötet, teilö gefangen genommen. 3)cm
00« flüchtigen äJ^auren überfüllten ©uiüena fanf ber '^lut,

e^ erfoufte fic^ bur* fc^teunige Übergabe grei^eit bcr ^rfoncn
unb (^r^altung be^ iöefi^eö, wogegen bie ^efa^ung üon @e*
rena, tro^enb auf bie Unaugänglid^feit ber geftc, fidf) pm äu»

feerften entfc^loffen geigte, m^ fie bann in lefeter @tunbe bie

untjermeiblici^e Untertoerfung an iöebingungen tnüp^m moüte,

toieö fie ber ^önig ^omerfütlt ah. dlux ber 53ermittelung ber

aWagnaten t^erbanfte fie eö, bag fie mit ^intertaffung i^rer

§abe auötoanbern burfte. ^m längften leiftete Siberftanb

Olicard bei 9tio, bie le^te gefte t)or (Seöida. ^ieber^olt

tourbcn bie iöelagerungömafc^inen jerftört. tliataf, ber maurifc^e

Statthalter, brachte an ber ^p\%t oon 300 Gittern bur^
häufige 3lu«fäüe ben ei;riften fc^ioere iöerlufte hä, mugte fic^

aber fc^lieglic^, ba bie SBorräte ausgingen, nac^ (Bmüa jurücJ^

sieben, loorauf fid(> bie ^intoo^ner ^m i^nen gcfteüten ^t^
bingungen unterwarfen ^).

3u rechter 3eit mar bie Unterwerfung ber S3ororte öoü*

enbet, benn ^ier au ^2llca(d erhielt gemanbo bie ^Olac^ric^t, ba^
9?amon iöonifaa mit einer glotte oon breiae^n großen Schiffen,

bie ^rieg^mannfc^aften, ^elagerungöioerfaeuge unb l^eben^mittel

mit fic^ führte, im 2lngeficbt beö ^afenö Don (g. l^ucar fici^

oon einer moölimifc^en triegöflotte öon breifeig ga^raeugen

bebro^t fe^e, bafe »jon ©eoiüa au ^Baffer unb au ßanoe (Streit^

fräfte gegen jenen unterwegs feien.

Unöeraüglic^ entfanbte ber Äönig ben J)on ^obrigo glore^^

3}on 5llfonfo !:ieüea be 2)^enefeö unb gerran 3anea mit Rei-

terei unb gufeDol! ben ©uabalquiöir abwärts. @ie gingen

fo weit öor, bafe fie bie caftilifc^e glotte oor 3Infer liegen

1) Cron. general, p. 387.
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fe^n fonnten; ba fie aber tjon ber feinblic^en nirgenb^ etwa«

entbedten, teerten fie nac^ ^(cald aurüd. Saum bafe fie fort

waren, fo erfc^ien le^terc unb eröffnete ben Sam^f, ber i^r

aum 33erberben auöfc^lug. !iDer 5lbmiral Ramon S3onifaa na^m

brei ©aleeren, bohrte ebenfo üiele in ben ®runb, oerbrannte

eine unb trieb bie übrigen in bie gluckt, ^amit war für

ii^n ber Safferweg nac^ <5eoi(la frei; bie «Streitmacht aber,

wel^e fi* tjon ^ier auö hira banac^ auf ben ^eg machte,

würbe oon X)on Di'obrigo Slloarea, ber i^r mit ben (Eaftiliern

oon 5llcald ^er entgegenaog, in bie gluckt gefcf^lagen.

(Srft mit biefen Siegen — in ber erften Sod^e beö 2lu^

gyft
^ toax bie a)Zöglic^feit einer engeren Sernierung Se^

oiüaö gegeben. Sd^renb bie glotte ftromaufwärt^ fu^r, ge-

lang e^ bem aJieifter X)on 'ißelaio mit gegen 270 9^ittem

unterhalb 5llfarac^e baö rechte Ufer beö ®uabalqutmr a«

gewinnen unb ficfe in unaufhörlichen kämpfen gegen Slbena^

mafon, ben Jperrfd^er oon 3^iebla, in behaupten. 3u feiner

Unterftü^ung liefe ber tönig bie Reiterfc^aren unter X)on 9?o-

brigo glorea, 3:)on 2:ellea be SQ^enefeö unb !Don gerran @o-

mea gleichfalls ben glufe überf^reiten , wä^renb er felbft baS

eager ton ber rechten Seite, wo eö ben beftänbigen Angriffen

ber ^huren auögefetgt war, auf bie linfe verlegte, in bie

oon ber ©uabaira burc^floffene füblic^ ton Seoiüa fic^ auS-

be^ncnbe (Sbene ber Xablaba, unb eS burd) (5^räben ringsum

fic^rte. 3n furaem er^ob fic^ ^ier gleich wie oor "^arma,

baö ju eben biefer 3eit fiaifcr griebric^ IL umfd^loffen ^telt,

eine in Quartiere geteilte oolfreic^e l^agerftabt, bereu Strafeen

aum 2:eil nac^ ben oon i^nen eingenommenen §anbwerfern

unb 23erfäufern genannt würben, wie bie Strafee ber Znä^^

mac^er, ber iBec^Sler, ber ^pot^efer, ber Slrate, ber 2lld^^-

miften, ber SBaffenfc^miebe, Sc^miebe, Sd;läc^ter, gifc^er ^).

mt SÖ3cibern unb tinbern unb aüem ^auSbebarf ^atte man

fic^ ^ier wie ju bleibenbem Aufenthalte niebergelaffen. Wlan

1) Cron. gen., p. 399. — Über lablaba og(. Dozy, Recherches

I, 318.
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ton^tt, bag Sinnig getnanbo baö ®elübbe get^an, ntd^t e^er

i)on (Scütüa ab3ufte^en, biö e« i^m bic üt^orc geöffnet ^).

S)te gortfd^ritte »aten (angfamc aber fiebere. 2luf bct

tecbten ©tromfette erftürmte SQ^etfter ^on '»ßelato ble gefte

®elüe^, »orauf bte jufammengefc^moljene ©efaljung ton SlI^»

fatac^e feine tpettete Dieigung ju 3luöfäüen jeigte. ÜDic Sßt*

too^ner (Satmona^ untermarfen fic^ bem fiöntg nac^ 5lblauf

ber 3Baffenftiüftanböjeit , begtüdt burc^ ba^ 3"9<^ft^nt)niö,

unangefochten in intern 33efitj weiter leben ju fönnen. 5^ä^cr

unb nä^er tücfte bergeftalt bie ®efa^t ber mäd^ttg befeftigten

S3orftabt Xriana.

3n ein neueö (Stabium trat bie Belagerung, alö nac^ 515**

lauf beö Sföinterö baö c^riftlic^e ^eer anfe^nlic^e 33erftär!ungen

erhielt, ^uö SDlurcia burd^ ben Infanten 1)on 2l(fonfo, bem

fid^ ^ubfibien ^önig 3aimeö öon Aragon anfc^toffen, au5

^aftilien burc^ ^on X)iego ßopej be ^aro. (gettbem fd^Iog

fic^ bie S3clagerung$!ette namentlid^ auf ber ©eite ber SBor^

ftäbte iöenaljofar unb SOkcarena enger unb enger um bie

@tabt. ^in tüefentUd;er gortfi^ritt — bie glänjenbe S53affen*

t^at beö T)on ®arci "^ere^ be 23arga$ — toar bie (Eroberung

einer über bie ©uabaira fü^renben Brüde, bereu fic^ bi^^er

bie auö ber ^orta bei ^llca^ar ^ertorbrec^enben ©etiüaner

ju unaufhörlichen Eingriffen auf baö caftilifc^e ßager bebient

l^atten.

Xxoi^ aller getDonnenen 5$orteile über3eugte fic^ ber ^öntg,

bag erft bann auf ben gall ber (Stabt fidler ju rechnen märe,

toenn eö gelänge, fie burd^ 3^^fl^^""Ö ^^^ ^^^ eifernen Letten

befeftigten @d^ifföbrücfe, bc^ 3^f<^^^^"^^^9^^ ^^^ '^^^ fiaftell

unb ber 33orftabt !Xriana gu berauben. Dlad^ »ergeblicfeen

33erfud^en ging ber $Rat beö 5lbmiralö 9?amon S3onifa3 ba^in,

jtoei ber ftärfften glottenfc^iffe bei heftigem Sinbe gegen bie

Brücfe treiben 3U laffen.

5llö am ^eiligen ^reujtage, 3. Wlax 1248, ber ertoünf(^tc

1) Chron. Ferdinand!, c. 16: „Ferdinandus ergo, cui propositum

erat, vel urbem capere vel in eius obsidione mori."
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©inb auffam, Writt man ju bem Sagniö. Unter einem

magren biegen üon ^C o\\m, mlö^t bic 33efafeungcn be« gol^

benen Xurmeö, bcö ÄafteÜö ton Sriana unb bie am Ufer

aufgeftellten ©etjiUaner gegen bie ^c^iffe fc^leuberten, brangen

fie Dornjärtö. ©a« erfte »erlor baö eteuerruber unb »er*

fehlte beö Biele«. ^a« imitt aber, tüeld^e^ ben Elbmiral

felbft trug, ujurbe mit folc^er ©etcalt gegen bie Brücfe ge^

trieben, bafe fie in Xrümmer ging.

Obü?o^l nun ton ber glotte unb bem ^anb^eer bie größten

tlnftrengungen jur (äinnal;me m ^afteüö ton Xrtana gemacht

tüurben, festen bie ^erteibiger fo ter^toeifelten Sßßiberftanb

entgegen, bafe noc^ fiebcn SDionate bi^ ju i^rer Unterwerfung

Eingingen, ^rft alö gegen (Snbe i)lotember eineö ber ^'duptex

©etiüaö — bic (l^riften nennen i^n Driaö — na^ mel;rfad^

geglücften 23erfuc^en, ber ©ctillancr ^riana jubilfe ju fommen,

bei einem abermaligen Unternehmen ton ^Hamon S3onifas gc^

fangen genommen mürbe, terfuc^ten cö bie ^etiüaner, i^re

Unterwerfung an iöebingungen 3U fnüpfen, barunter bie, bafe

fie in ber ^tabt blieben, bem tönig nur ben ^Icajar übcr^

lieferten, unb il?m ben bem ©ultan ton 9}^arocco f^ulbigcn

3a^re3tribut entrichteten. SBciter tooüten fie ein ^Drittel ber

(Stabt abtreten, enbli^ bie §älfte, nur bafe t^nen geftattet würbe,

eine 2)huer swifc^en ber mu^ammebanif^en unb d^riftlic^en

»etölferung aufricl;ten 3U bürfen. Semanbo aber blieb bei

feiner gorberung, fie foüten fämtli^ bie @tabt terlaffen, unb .

geftanb i^nen nur ju
,
§abe unb ®ut famt ben ©äffen mit^

3unel;men; brcien i^rer 35erbünbeten würbe bie ®nabe jutcil,

in <Sanlucar, ^jnalfarac^c unb Äbla bleiben ju bürfen ').

!Die a}lu^ammebaner beugten fid? unter baö fc^were 3od^

unb foücn nur noc^ gebeten ^aben, ben bi^^erigen ^ä^mnd

i^rcr ®tabt, bie groge 3Jlofc^ee, bem Qrrbbobcn glei^ ma*en

1) Chron. deJEsp.: „e el rey que diesse a Axataf, e al Arrayaz

e a Abenxnel San Lucar e Aznalfarache e Niebra"; baß Chron. San

Ferdinand! übergt^t biefe ©teüe, ßiebt über^u^t abmeic^eube Angaben.

Söclc^eS @anlucar gemeint fei, »irb uic^t gcfagt, offenbar ba« auf ber

Unten @eitc ber ©uabiana.
07

®(^irtma(^er, @efd)i*te ©panienS IV.
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3U bütfen. "S^tx Söntö überlteg bte ©ntfc^eibung hierüber bcm

3nfantcn Don ^(fonfo, unb biefct bro^te i^ncn, c« foüte feiner

leBenbtg au6 ber (Stabt, tocnn fie jicf^ auc^ nur an einem

SDac^Siegel bet SDIof^ee i^etstiffen. '^^iefelbe ^Inttoort erhielten

fie, ate fic WlietUd^ baten, ben gotbenen Xurm abtragen ju

bürfen, für meieren fie auf iöefe^t einen anberen aufbauen

ipoüten.

@o erfolgte benn na^ einer faft fed^^ef^nmonatlic^en iöe^

lagerung am 23. 5Rot)ember, bem STage m ^eiligen (Element,

bie Übergabe öon ©etoiüa, junäc^ft mit ber ^lufna^me einer

caftilifc^en S3efafeung in ben ^Ikajar '). 3m Saufe einer SBoc^^e

foüte bie ganje ©tabt geräumt fein ; ber fiönig überjeugte fic^

aber öon ber Unmöglic^feit ber X)urc^fü^rung unb gemährte ben

Unglüdüc^en bie grift öon einem Wlomt, um i^re ^abfelig^

feiten, bie i^nen auf ber S5}anberung eine Saft geioefen toären,

tjerfaufen ju fönnen. ^ux fc^neüen unb fidleren ^eförberung

fteüte er überbieg ben 5luött)anberern, ie nad^bem fie ben Sanb^

ober ^eetoeg einfc^Iagen tpoüten, Safttiere mit Treibern, fünf

groge <©c^iffe, ac^t ©aleeren unb eine (^arrara, ein umfang*

reid^eö Xranö^ortfa^rjeug t?on runbem iöau, aur 33erfügung.

m^ bie grift abgelaufen toar, ferlügen 100,000 SDkuren

ftromabioärt^ ben Sß}cg nad) (Eeuta ein, njanbten fic^ 400,000

unter ber (Söforte be« 3)2eifter« tjon (Ealatraüa nad^ Serej

unb bie umliegenben Drtfc^aften, fic^erlic^ nid^t in ber 2lbfic^t,

bort 3U bleiben, fonbern bei Gelegenheit gleid^faU« nac^ ?lfrifa

in ge^en, benn toie ^ätte ber Sieger eine fo ftarfe iöet)Hfe*

rung im SDlünbung^gebiet beö ©uabalquitjir bulben fönnen.

(grft nad^bem bie SDIofc^^een <Set>iüa« burc^ bie üblichen

^Reinigungen unb SBei^en in c^riftlic^e ©otte^^äufer um^

getoanbelt toaren, bie grofee SJiofc^ee ber 3ungfrau 2Jkria

getoei^t iDorben toar, ^ielt gernanbo mit feinen ©rogen,

em|)fangen ijon ben Prälaten unb bem ganjen SIeruö, am

1) SBettigflcn« jagt ba« Cliron. Ferdinandi, c. 17: „promiserimt,

qnod intra septem dies evacuatam urbem tradituri essent". 2)ie Cron.

general tüibcrfpric^t bcm m|o|ctn iti(^t , qW fie ba« ©cfuc^ ber maüxtn

um eine einmonatUc^e grip nac^ ber S3e:e^ung bc« ^Ikasar erwähnt.

^

22. ^De^ember feinen feierlid^en (Sinjug unb lool^ntc ber crften

ton ©uitierra, bem ertoä^lten »ifc^of J)on ^lolcbo in ber

ajiarienftrc^e celebrierten SJieffe bei ^).

!Dic ©efc^njerben beö Sriegeö tourben abgelöft t)on ben

(Sorgen um bie 3^eubegrünbung ber ©tabt, üor aüem um bie

Sßieberaufrid^tung beö (S^iöfo^alfifeeö. gernanbo begrünbete i^n

auf bai8 glänjenbftc bur^ bie Stiftung öon ^anonifaten unb

anberen Stürben, burc^ bie Sßerlei^ung öon <Stäbten unb

S^örfem unb bie X)otation eineö ^5d^ft anfe^nlid^en tird^en*

fc^a^e^. Sßeiter bereid^erte er im 3a^re 1250 bie Sird^e

mit ben 3e^nten öon aüen (Sinna^men au^ ©etiüa felbft unb

allen bereit« eroberten ober no^ ju erobemben Drten, fo^

toeit fie i)on alter^^er 3um (5^>i5fo^at i)on (öeöiüa gehört

Ratten ^).

23on ber 2öa^I eine« Oberfaulste« fa^ ber König einft^

toeilen ab »), benn fein @o^n !SDon gelipe, W^gling be« ter«*

1) 2)em im 3uU 1247 toerfiorbenen (5r5bi[c!^of ?Robrigo toon Xolebo

toar 3uan UjamenfiS gefolgt, aber fc^on im 3uU 1248 geworben; aud^

©utierra j^arb bereit« am 23. 3lugu|l 1250.

2) SDie Urtunbe, jum Xtii abgcbrudt im Chron. Ferdinandi, § 138,

enthält nur ba« 3a^r 1250. 2)a unter ben Saugen bie beiben Snfanten

2)on (Sand)0 unb S)on %tim atö ^rocuratoren ber Äird^en toon XoUho

ttub (getjiüa genannt n>erben, muö fie no* bem 25. 2Rai auSgej^ellt

fein, ba 3nnocenj IV. ben erjieren jum ^roturator ernennen lieg.

'

3) Chron. de 'Bsp., p. 399 b: „E dio luego el ar9obispado al obispo

don Remon, que fue el primer ar^obispo de SeviUa, empues quel rey

la hovo ganado." (Sbenfo bie Über(et}ung im Chron. Ferdinandi, § 116.

Sin ber ^Hid^tigfeit biefer Eingabe ju ättjeifetn , muß man bo(^ too§( «e=

beuten tragen, ba fie toon Äönig 5«fon[o X. felbjl pammt, ber feinem

a3ater in <BtMa jur ©eite fiaub unb c8 bod^ m^i nic^t unterlaffen l^ätte,

feinen ©ruber ju nennen, njenn biefer XDixllxä) ber erfte Sr^bifd^of ton @e=

»iüa genjcfen tt>äre, ^umal er an einer früheren ©teUe (p. 369 b) bemerlt:

„don Felipe, que fue esseyto de Sevilla". 3n ben beiben toon ^ernanbo

am 22. 9iotoember 1250 unb am 6. Sanuar 1251 ju ©etoiUa feinem

9Jotar $RaJ?monbo unb ber ©tabt ©egotoia auSgeficttten SScrtei^ungS*

urfunbcn, toirb biefer nic^t erjbift^of ton ©etoiUa genannt, fein SBruber

%ti\pi tritt aber al« „electo de Sevüla" jum erficnmal ur!unbli(^ auf

mii) bem Xobe feine« 33ater« in einer Urtunbe Sllfonfo« am 22. 3uui

1253 XU eetoiUa. Colmenares, Eist, de Segovia, p. 204—211.

27*



418 gctnanbo III. dritte« Kapitel.

ju bütfen. ®ct mm überliefe bie ^ntfc^eibunß hierüber bem

Snfanten 3Don 5l(fcnfo, unb biefer bto^te i^ncn, e« foüte feiner

leknbig au^ ber ©tabt, tuenn fie jic^ auc^ nur an einem

^aä^md ber Wo^ i^ergriffen. ^iefelbe %ntmxt erhielten

fic at^ fie WüelUc^ baten, ben golbenen Xurm abtragen ju

bürfen, für meieren fie auf ©efe^t einen anberen aufbauen

to'^üten.
^ ...^ «1

(So erfolgte benn nac^ einer faft fec^je^nmonatltc^en S3e-

lagerung am 23. ^otoember, bem STage be« ^eiligen Siemens,

bie Übergabe öon @emüa, junäc^ft mit ber ^ufna^me einer

caftilifc^en «efafeung in ben ^Icajar '). 3m Saufe einer SIBod?e

foüte bie ganje ©tabt geräumt fein ; ber ^iJnig überaeugte fx^

aber t)on ber Unmöglic^!eit ber !Dur^fü^rung unb geioä^rte ben

Unglüdlic^^en bie grift üon einem momi, um i^re ^abfeltg.

leiten bie i^nen auf ber SBanberung eine Saft getoefen tüäxm,

verlaufen ju !5nnen. 3ut fc^ueüen unb fidleren ©efbrberung

fteüte er überbiefe ben ^lu^tranberern, ie nac^bem fie ben Sanb^

ober ©eetoeg einfc^Iagen ttjoüten, Safttiere mit Treibern, fünf

grofee mWf ^^^ ©aleeren unb eine (^arrara, ein umfang-

rei^eö ^ran§<)ortfa^rjeug t)on runbem iöau, jur 33erfügung.

m^ bie grift abgelaufen loar, ferlügen 100,000 SDIauren

fttomabtoärt^ ben m% rndj (Eeuta ein, njanbten fic^ 400,000

unter ber (5ö!orte be« SKeifter« üon (Salatratja na^ Screj

^

unb bie umliegenben Drtfd?aften, fid^erüd? nic^t in ber 2lbfid?t,

bort SU bleiben, fonbern bei (Gelegenheit gleichfalls narf) 5lfrt!a

ju ge^en, benn toie ^ätte ber Sieger eine fo ftarfe iöetoiJlfe-

tung im anünbungögebiet beö ©uabalquiüir bulben !önnen.

(§rft nac^bem bie SKof^een ^emllaö burc^ bie üblichen

^Reinigungen unb SBei^en in c^riftlic^e ®otteS^äufer um-

getoanbelt toaren, bie grofee ffliofd^ee ber 3ungfrau aJlarta

getoei^t toorben toar, ^ielt gernanbo mit feinen ©rofeen,

em))fangen ton ben Prälaten unb bem ganzen fileruö, am

1) ©cttigtlett« fagt m Chron. Ferdinand!, c. 17: „promiserimt,

qnod intra septem dies evacuatam urbem tradituri essent". 2)ie Cron.

general t.iberf^)nd)t bem tn(ofetn nid^t, d« fie baS ©efud? ber ^aureu

um eine einmonatU(^e g# nac* ber «eie^ung be« ^Ikajat eriva^nt.

gunbationen ©coillag. 419

If

22. !r)ejember feinen feierlichen ^injug unb too^nte ber erftcn

X)on ©uitierra, bem ertoä^lten 8ifc^of ton !:iolebo in ber

SDZarienfirc^e celebrierten a}leffe bei ^).

3)ie ©efc^njerben beS Krieges lourben abgelöft ton ben

©orgen um bie ^^eubegrünbung ber ^Stabt, tor allem um bie

Xöieberaufri^tung beö (S^iöfo^alfi^jeö. gernanbo begrünbete i^n

auf baö glänjenbfte burc^ bie Stiftung ton ^anonifaten unb

anberen Stürben, burc^ bie S3erlei^ung ton (Stätten unb

ICörfem unb bie ^Dotation eineö ^U^ft anfe^nlic^en Sird^en-

fc^atgeö. SBeiter bereicherte er im 3a^re 1250 bie Sirene

mit ben Behüten ton aüen einnahmen auS (»etilla felbft unb

allen bereite eroberten ober nod^ ju erobernben Drten, fo-»

loeit fie ton alterö^er gum (^fiöfo^jat ton (©etilla gehört

l^atten ^).

S8on ber Sß3a^l eineS Dber^u^JteS fa^ ber ^5nig emft-

seilen ab »), benn fein Sol^n !Don geli^^e, Pflegling M ter-

1) '^jm im 3uU 1247 terjiorbenen @rjbi[(^of $Robrigo öon XoUbo

toar 3uan U^amenfiS gefolgt, aber fc^on im 3uU 1248 geflorben; aud^

©utierro j^arb bereite am 23. 3lugujl 1250.

2) 2)ie Urfunbe, jum 2:eil abgcbrudt im Chron. Ferdinandi, § 138,

enthält rur bo« 3a^r 1250. 2)a unter ben Beugen bie beiben Infanten

2)on @ond)0 unb 2)on Felipe aU ^rocuratoren ber Äirc^en toon Xolebo

uub ©ftiüa genannt n.>erben, mu^ fie no* bem 25. 5Kai auSgefieat

fein, ba Sunocenj IV. ben erf^eren jum ^roturator ernennen ließ.

'

3) Chron. de'Esp., p. 399^: „E dio luego el ar9obispado al obispo

don Remon, que fue el primer ar9obi8po de Sevüla, empues quel rey

la hovo ganado." (5benfo bie Überfejjung im Chron. Ferdinandi, § 116.

3tn ber SRi(i^tigfeit biefer Eingabe ^u jtreifetn , muü man boc^ too^r Pe-

tenten tragen, ba fte ton Äönig 5l(fonfo X. felbfl flammt, ber fernem

Später in ©etilla jur «Seite f^anb unb e8 bod^ too^l ni^t untertaffen l^ättc,

feinen «ruber ju nennen, trenn biefer toirfUc^ ber erfle (Srsbifd^of i>on @e-

tiUa getoefeu »äre, ^umal er an einer früheren ©tette (p. 369 1») bemerlt:

„don FeHpe, que fue esseyto de SevUla". 3n ben beiben ton eeruanbo

om 22. 9iotember 1250 unb am 6. 3anuar 1251 ju ©etoiüa feinem

9iotar $Ravmonbo unb ber ©tabt ©egoöia au^gefieüten SSerlei^ungS-

«rfunben, tüirb biefer nic^t Srjbifci^of ton ®etiüa genannt, fein S3ruber

^eti^je tritt aber at8 „electo de Sevüla" ^um erfienmal urfunblic^ auf

nac^ bem Sobe feine« S3ater« in einer Urtunbe aifonfo« am 22. 3uni

1253 m ©emüa. Colmenares, Eist, de Segovia, p. 204—211.
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ftorbenen (SrjBtfc^ofö ^^obri^o üon ^olebo unb jut ^ext %U
beö ^lofterö ju 33aüaboIib, ^atte mebcr baö fanonifc^e Silter

nod^ bic fettigen SÖ3et^en empfangen, um fc^on \t%t bie neue

Wx^ ber feöiüanifc^en Sirc^enfürften eröffnen ju Wnnen.

^apft 3nnocen3 IV. jeigte fic^ ^tpat bem ®efuc^ M ^aterö

tDtüfä^rtö unb beauftragte fc^on am 25. 3)iai 1249 ben ^u
fc^of öon 3acn unb beffen fia^lan SÖkgifter SDknfrebo, bem

genannten 3nfanten trofe jene^ 33hngel^ bie ^rofuration ber

fttrc^e üon (Sevilla ju übertragen, aber aud^ biefer ^at er fic^

in bcn näd^ften 3a^ren fetneöfaü^ unterzogen ^). ^Dte interc«»

.mtfttfc^e SBertt)altung ru^te fid^erltc^ in ben §änben be^ fönig*

liefen ^lotax^ M SDtagiftcrö ^aimonbo, 8ifc^ofö i)on '^*

goöia, bem üieüeic^t fc^on iefet bie erjbifc^öflic^e 3Bürbe für

ben gaü in 5luöfic^t gefteüt tourbe, baß ber 3nfant barauf

Derjic^tete. 3n (Srfenntlid^feit ber i^m bei ber 9ieubegrünfcung

geleifteten fielen X)ienfte e^rte i^n ber Sönig am 6. 3anuar

1251 burc^ bie erbliche 33erlei^ung einer Slnja^I ertragöreid^er

®üter in <£tabt unb ®ebiet ^müa ^),

§ier, mie bei ber (Eolonifierung (Eorboüaö tourben in erfter

fitnie bie (Eroberer, Orbenöbrüber, anfanjonen, ^ticoö^ombreö

unb ©ürger bebac^t, banac^ au^ bem ganzen fiönigreic^ 3ln*

fiebler ber oerfc^iebenften 53erufÖftaffen , §anbn?erfömeifter be*

rufen, auc^ ©ele^rte eingelaben ^). 2lm 15. 3um 1250 er*

l^telten bie S3ett)o^ner mit ber SSerlei^ung be^ (Stabtrec^tö Don

1) Eoder. Tolet. IX, 12: „ Philippum, qui oblatus a domina Be-

rengaria regina nobili avia sua Deo et Roderico Toletano pontifici,

per manns eiusdem pontificis ad titulum ecclesiae Toletanae in sortem

Domini est vocatus et in continenti idem pontifex praebendam et alia

beneficia in praedicta ecclesia assignavit." — Bai uze, Mise. VII, 502.

2)0« aJianbat Snnoccnj IV nennt ben 3nfanten irrtümlich So^anncß.

Snfont '4^^Üi|j<3u8 njirb „procurator eccl. Hispaniae'' genannt iu bem

großen ^ritUeg be« tönig« öom 15. 3uni 1250 (Cf. Cbron. Ferdinandi,

§ 141), bagcgen nic^t in ber gleic^faüS gu (gebiüa am 6. 3amtar 1251

auSgetieHten Urtunbe. Solmenare«, @. 208.

2) Colmenares, p. 207: „por mucho servicio, qua me fiziestes".

3) Chron. de Esp. — !J)a8 Cbron. Ferdinandi, § IIG fcfet ber

Übertragung ^inju: „litteratos etiam ac doctos viros invitans".

lolrto i^tcn Stolen grei^ctWbrtct unter ®cm%un9 befonbetet

anagiftrate unb ^i^tt an bie ©ceteutc.

Saum, bafe <S>müa btcfe neuen gebcnggrunblagen et^ttcn

^tte, ali ber Sönts auc^ Won »oraärtS brängte, bie Sctte

feiner erobcrungen ju fc^tiefeen. ^mxix fict 3«eä — '^"'

mutlid; im 3a^re 1251 — bonac^ iD!ebtna, Sllcdd be loa

®a5ule«, bie ®eeftäbte «anlucot be «arrameba, 9?ota, (Sabtjy

«uerto be «Santa SDkria an ber aOtünbung be« ©uobalete,

ferner ba« am redeten Ufer be« Sarbatc fteil gelegene ^ntt

bt ta grontera , tanbeinwärt« »reo« , Sebriia unb 2:rebuiena,

auf ber rechten ®eite be« ©uabatquißir ©antucar be Sll^jedjm

;

für» boä ganje iDiünbung«gebiet „be« großen ®trome«" toat

nunmehr caftilianifd? '). 3m Dften bilbete ber ©uafara bie

©renjc gegen ba« Sßafaüenreic^ ©ranaba, nur bafe ber ißerg

be« larit noc^ feine Unab^ängiglcit toa^rte. 3m ffieften

führte bie tributäre §errfc^aft be« Surften »on 9liebla jatfc^en

ber IJroBinj ®e»iüa unb ber SDlac^t Portugal«, welche töntg;

9tlfonfo III. äu eben biefer 3eit über ba« Unte Ufer ber ®ua*

biana au«be^nte, eine Sd^einejiftenj *).

SSterteS Äa^Jttel.

gtiebcn^politit gernanbo« bcn c^rifttic^cn ««ac^batrcic^en

gegenübet.

ffiic gerechtfertigt ber «StoIä ift, mit bem bie Saftilter auf

biefe (grrungenfc^aftcn blidtcn unb bliden-, »ie »oÜBerbieiit ber.

{Ru^rn, ber i^nen in dmopa gcfl)cnbct aurbe, ba« leu^tet boc^

erft ein, roenn man erwägt, bafe fie im 8auf ber testen adjt-

1) »a« Chron. Ferdinandi, c. 18 giefct me^t unterworfene Orte

an als bie Cron. general.

2) Ciiron. de Esp.: „Salvos ende Niebra, qne sei tOTO con AOe-

namarin, que fue rey de ella."
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jc^n Sagten alleö auö eigener ^raft i)olIBra*ten, toä^tenb btc

großen (Erfolge unter bem fieBenten unb achten 5llfonfo ber

SQitttotr!ung ber 3lragone[en unb 3^aoarrefen ju banfen toaren.

X)tci'e SQ^ac^terwctterung ttjog ben 33erluft ber 35afaüen*

fd^aft feitenö bicfer Staaten eBenfo reic^Iic^ auf al3 ben gort*

faü beö ^aifertitelö , anberfeit^ lag in i^r eine Sßarnung

für bie 9f^ttjalen, bem fie üBerflügetnben 5^ad;Bar bic iöa^nen

nid^t mit ©ematt ju burc^freujen. @c^n?erltd^ aber toürbc

gernanbo biefe giete, bie ben üöüigen ^bfc^Iug eine« ja^r^

l^unbertelangen tampfß^ S^Ö^n ben (^rbfeinb in na^e 5Iu«]ic^t

fteüten, erreicht ^aben o^ne bie t>orfic^tige , leibenfc^aftölofe,

ja t)erf5^nUc^e 5Irt, mit melc^er er lange 3a^re ^inburd^

nic^t o^ne ben toeifen iöeirat feiner 3}^utter bie natürlichen

©egenfä^e cntfd^ärfte 0-

X)ic ^c^eibung ton feiner ®emal)lin I^ona ßeonor toar

ber erfte unb nic^t le^te fcinbfelige ^cbritt gegen (laftilicn, ju

tocld^em fic^ ^önig 3aime t)on Aragon in heißblütigem d^x*

gct3 fortreißen ließ.

5lm 25. September 1230 ftarb 2tlfonfo IX.; bie ^cnig^

teid^c (Saftilien unb Ceon tt)urben auf immer vereinigt, trä^renb

fid^ bie engfte 23ereintgung jtoifc^en ben Äönigreicben Aragon

unb 92aoarra tolljog. ÜDen ^nftoß ba^u foü ^and^o VI. ton

iRatarra gegeben ^aben. 33on aller SBelt abgcfdbloffen , an

einer unheilbaren iöeinn)unbe unb an übermäßiger 3Bo^l*

Beleibtheit leibenb, a^Ö «^ ^"f ^^^ ®c^lo§ ^ubela feinen

©roll groß, über baö ©ef^icf feiner Äinberlofigfcit , über ben

©rafen Xibalbo ton d^ampagne, ben (So^n feiner ^cbmcfter

Slanca, tor bem er fic^ auf feinem X^rone nid^t fieser füllte,

über ben 35erluft ber ^rotinjen SSijca^a, 5llata unb (^nu

füöcoa, über ben ®lan3 ber ^rone Gaftilienö.

ÜDer ^aß gegen ben übermächtigen 9kcf>bar, in bem (Sanc^o

unb 3aime gufammentrafen, toar fo \ä^ unb blinb, baß iener

i^m bie (Selbftänbigfeit ^^^atarraö, biefer baö eben nod^ ton

1) „Verum regina nobilis Berengaria mater regis volens eum a

Ohristianonim iniuriis alienum", jagt ber Sr5bif(^of SRobrigo, IIb. IX,

cap. 12.

t^m anerfannte (Srbfolgered^t feinet ^o^neö T)on 5llfonfo auf

5lragon jum C^fer brachte 0-

3lm 2. gebruar 1231 aboptierten ju Xubela ber 5ld^t^

unbfiebjigiä^rige unb ber günfunbjmanjigiä^rige einanber für

alle i^re O^eic^e, fo baß ber ben anbern Überlebenbe bic fiönig--

reiche Slragon unb ^^atarra tereinigen follte. T)iefen Vertrag

toollen fie gegen alle 3ßelt aufredet erhalten, aud^ gegen bie

r5mifd^e ^urie, unb für 33erräter follten bieicnigen Sßafallen

erflärt toerben, bie fic^ ttiberfefeten. @^ bef^tturen i^n außer

einer 5lnja^l iöarone auc^ ^täbteabgeorbnete au« beiben ^eid^en,

bod(> — fein ®eiftlid^er.

(55 fann gar !cin Smeifel barüber befte^en, baß ber 3n^

fant T)on 2llfonfo, ber am §ofe be^ terl;aßten gernanbo er^

jogen mürbe, nac^ biefem 33ertrage ton ber i)lac^folge in

Slragon, benn (Satalun ^atte \\d^ ja fein 33ater refertiert, auö^

gefcl^l offen mar.

gernanbo follte au^ alöbalb bie erfte ffitr!ung biefer

2lboption ju füllen befommen, benn mit bem 5lbfd^luß beö

23ertrage§ begannen bie ^Vorbereitungen jum Kriege gegen

(Eaftilien, ben man mit außerorbentlic^em ^raftaufmanb ju

führen bcfd^loß.

5lber aud^ mit biefem ton gleichem §aß erfüllten ©unbeö^

genoffen !am ^i^ntg 3aime gegen (Eaftilien nic^t meiter M
mit bem terftorbenen ^Ifonfo ton )^eon. ^er 33ertrag ton

Xubela mar ein §)irngefpinft , ba^ tor ber ffiirflid^feit

jerrann.

3aime fal^ bie ®dbulb aller ^Verzögerung auf ber Seite

©anc^o^. ,,3c^ ^abe", rief er auö, ,,aücö getrau, maö in

meinen firäften fte^t, meine 8c^ulb ift eö nid^t, loenn. alle^

gegen unfere 5lbfid^ten ge^t.'^ Unentfc^loffen^eit lag nic^t in

3aime« 9Zatur, aber :perr feiner (gntfc^lüffe mar boc^ aud^

er in biefem galle feineömegö. ^elbft menn Sand^o feinen

©d^afe, ber fid^ jur ^Stellung ton vgölbnern öffnen follte, nic^t

1) Die „Acta de legitimacion del infante D. Alfonso" bei Tour-

toulon I, 374.
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je geijtg getoa^rt ^ätte, xok er e^ t^at, fonntc 3aime, ba au

eben btefet 3ett bie ^)lac^rtc^t tarn, ber gürft t)on Üuniö ^abc

fic^ Serüftet, um t^m aJiattotca »iebet ju entteigcn, !aum

batübet oetlegen fein, tt)ol)in et fic^ ju tpenben ^atte ^).

3^oc^ e^c et bott^in aufbtac^, f^gte et fein 2:e[tament ab>

c« toat am 6. max 1232 ju ^attagona, inbem et feinen

@o^n 'Don ^(fonfo jum (5tbcn aüet feinet ^Reic^e einfette,

^tagonö unb a^aüotcaö, bet (^raffc^aftcn Don Satcelona unb

Utgel, bet ^ettfc^aft SD^onpeüiet, fomie aüet anbeten l^önbet,

bie et noc^ ctobctn »ütbe. §ietbutc^ »at bet übett;au^i

nic^t lebensfähige ^ctttag üon Xubela befeitigt, Icbenöfä^g

auc^ batum nic^t, toeil bie ^tätaten ^Itagonö, @^atgo, bet

(gtjbifc^of öon Xattagona an bet ^^jifee, füt ba« (§tbted;t

Hlfonfo« eintteten mußten unb auc^ fic^etUc^ eingetteten finb.

(gpatgo ift bet etfte 3euge biefcS etften Xeftamenteö ^önig

3aimeS. *)

3i^ut bie eine iöebtngung machte et geltenb, bafe X)ona

Ceonot unb bet Sönig üon (EafttUen ben Onfanten bcn §änben

bet füt t^n beftimmten (^tjie^et übetgeben metben, unb be«

©e^otfam« feiten« bet 5ltagonefen unb (Katalanen tjetlufttg

ge^en foüte, faü« et mit ftemben ^tu))»3en tn fein fiönig*

teic^ !äme ^).

SBenn nun auc^ Äönig getnanbo ben Infanten t^eitet an

feinem ^t>]t behielt, fo toat et boc^ meit entfetnt, feinbfelige

©efinnungen ju ^egen, toie man fie i^m jubac^te. S3ei bem

toettetmenbifc^en (S^ataftet 3aime« mußte feine ^etbinbung

mit Sßiolante, bet 2:oc^tet ^nbtea«' IL öon Ungatn, ben cafti^

lif^en §of mit neuet ©otge für bie 3u!unft be« 3nfantcn

etfüüen, bie noc^ !eine«ti)cge« babutd; befeitigt njotben ju fein

fc^eint, baß 3aime felbft ju einet S3efptec^ung mit getnanbo

am 17. ©eptembet 1234 nac^ ^uetta fam, feinet gefc^iebencu

©ema^lin §atija jufic^ette unb fic^ bamit einöctftanben er^

üärte/ bafe ^Ifonfo i^t bi« ju feinet SDiünbigfeit öetbleiben

1) Cronica de D. Jaime, c. 94.

2) 3$3t. @. 425, ^2lnm. 3.

3) Tourtoulon, ElJaime I, 262. — Zurita, lib. III, § 14.

foüte. i:totjbem mußte fic^ bet 3nfant mit einem iaittgefuc^

an ^a^ft ®tegot IX. toenben, bet i^m auc^ am 20. ^^ttl

1235 butc^ ein befonbete« iöteoe feine tec^tmäßigen ^nfptüc^e

auf ^tagon gatantiette ^).

X)ie befte ©atantie für bie (St^attung be« Stieben« atoifd^en

ben beiben 9tei^en lag batin, bafe beibe gütften il;n bei il;tcm

toetteifetnben , nac^ 6üben getic^teten 23otgel;en gegen bie

a}^auten nic^t entbe^ten fonnten. 'iDer im 5l^til 1234 et«»

folgte Xob ^anc^o« tjon 9lat3atta unb bie nac^folgenbe iöefi^

etgteifung be« i;i;tone« butc^ feinen 9kffen, ben ®tafen

Sibalbo oon (E^ampagne, altetietten bicfe ^ejte^ungen nic^t,

bie i)ielme^t in ben näc^ften 3a^ten bie alletintimften toetben

fOtiten, benn im 3a^te 1240 toutben getnanbo« ältefte Sö^ne

!Don ^Ifonfo unb 1)on ^knuel mit 3aime« Xöd^tem au«

feinet ^toeiten (5^e, X)ona 35iolante unb T)om (Eonftanja,

oetlobt.

®leic^lool;l ^attc bie Königin ^Biolante längft bafüt ge*

fotgt, baB bie ^efütc^tungen t)e« caftilifc^en ^ofe« getec^t^

fettigt etfc^ienen. ®c^on am 11. SDejeml^er 1235 ^attc t^t

3aime füt bie @ö^ne au« i^tet dijt ba« Hönigteic^ Ühöotca,

alle im tönigteic^ 33alencia gemad)ten unb noc^ ju mad)enben

ötobetungen, bie §etrf^aft SDiontpeUier, bie ©taffd^aften

^ouffillon unb 3J^illau unb banac^ auc^ noc^ bie üon (5et^

bana Sonflant unb 33ale«pit utfunblid^ jugefic^ett ^). SBtr

^ben ^iet nic^t einjuge^en auf bie unfeligen golgen bet au*

gunften i^tet @ö^ne in ben 3a^ten 1242 unb 1248 oot*

genommenen Teilungen, bie infofctn ba« Xeftament oom 3a^te

1232 aufhoben, al« bet 3nfant auf ben iöefi^ üon ^tagon

unb einen Xeil (Eatalonien« befc^täntt mutbe 3).

1) Raynaldi Ann. ad a. 1235, § 32. ^m im aagcmeinen §ci§t

e«, baö Äönig 3airae öon Aragon ben 3nfanteii ju feinem Dkd^folger

beflimmt ^abc. — Xourtoulon I, 290.

2) Xouttouton I, 378. 379.

3) 2)et Zti^t be« ^weiten Xeftaraentc« bei Xourtoulon II, 425.

2)a6 3aimc in bem etften ben 3nfanten 3)on 'Älfonfo, rootcuif aüe« an*

tommt, ju feinem (Srben einfe^jte — „en los reynos de Aragon y Mallorca,
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gut ben Sau, ba^ bie tjtcr ®5^ne, 't)on ^Ifonfo, ^cn

ißcbto, 'iDon 3atme unb T)on gernanbo o^ne ^cfccnbcntcn

ftctBcn foütcn, ging bie ^}Ia*fotöe auf 3)ona 33to(ante, bie im

3a^rc 1246 bem dxUn (EaftUienö tjcrtnä^lt tDOtben roax, übet,

bo* untet bet ^ebinöunc^, bafe ^Itagon nie mit (SajtiUcn t>eteint

unb bot @o^n bet i:)ona 35iolante, bet iene^ etben toütbc, nie

bie Cbet^o^eit beö ^emv3« öon (Saflilicn anetfcnncn \oUtt.

@o eingefleifc^t ttjat bie ^Ibneigung 3atmeö, ,,be3 (5t*

obetet«", ntd^t gegen bie einheitliche ©eftaltung ^^anicnö an

fi^, tpo^l abct ßegcn biefcö CSaftiüen, bem nac^ bem 2Bac^3*

tum feinet ffliac^t bie Vöfung biefet ötcf.ten nationalen 5luf*

gäbe tüo^l befcbieben fein fonnte.

Zxo% biefet mncigung ^at bo^ felbft 3aime nic^t um^in

gefonnt, ben ^etbienften ^uöbtuc! ju leiten, bie fic^ ^önig

getnanbo, mafetjoü unb tetfö^nlic^ tüie et njat, um bie ^cblic^*

tung be« gamilien^tpifte« ettuatb. D^ne fie abfc^tt)äc^en ju

tDolten, mu6 man ^in^ufet^en, bafe i^m biefe Haltung jugleic^

butd? bie tjon i^m terfotgten gto^en nationalen 3iele t?ot-

gefAtieben toat.

Dbfcbon c« mit bem 53eginn be« 3a^te5 1252 in ba«

a^te 3a^t ging, ba| et ^afttüen nic!^t tuiebetgefe^en ^atte,

fonnte et boc^ butc^ nicbt« ben^ogen toetben, fc^ion ie(jt bott*-

^in jutüdjufe^ten. ®eit btei Sagten tegiette et e« ton ^e*

t)tüa au«; boc^ nirf)t, bag bie ungewohnten ^Reije biefet mU
befungenen ^tabt i^n bet §cimat entzogen Ratten. 3^n feffelte

bet ^nblid feinet legten V'eben^jicle. «Sein ®efid)t blieb bem

<Süben jugetoanbt. SBie bet gtofee atagonifc^>e 23ataiüabot i^ot

nun ^unbettfünfunb^toanjig 3a^ten nicbt e^et tu^te, biö et

ben ^aum be« füblid)cn 5D^ecte« ettcid)t ^atte, fo ttieb eö ben

etften caftilifc^en S3e^cttfc^et ^nbalufien«, feinen gug auf aftifa*

nif^en S3oben ju fefeen.

X)aju toat et auf ba6 btingenbfte aufgefotbett butc^ bie

y en los condados de Barcelona y Urgel , y en el senorio de Mom-

peller, qne antes se avia reservado, y en todas las otras tierras,

qne se conqnistassen" (Surita a. a. D.) -, bawn ftnbct f«^ in bem

jtDclten fein SSJort.

^ilfetufe bet feit bem 3a^te 1229 im SQ^atoccanifdben an*

gefiebelten (Eaftiliet. T)ie i^ncn unb bet etften ju SU^atocco

etticf^teten d^tiftltd^en Äitd^e tjettragömäßtg ton (5(*mämün ju-

geficbetten 9?cd^te toaten toebet t>on i^m, noc^ t)on feinen

beiben gleid^ ohnmächtigen 92ad^foIgetn 3If'faib unb feit bem

3a^te 1244 t)on SUmutt^abi biüä^, etfüüt tootben. Die

^^tiften, bie il^ncn mit i^ten (Sc^ioettetn unb i^tet §änbe

5ltbeit mefentlic^e 'Dienfte leifteten, entbel^tten nod^ immet bet

tl^nen an bet *i)lotb!üfte jugeftanbenen ©ic^et^citö^jlät^e , tool^in

fie fid^ t)Ot ben 35etfoIgungen unb ^eläftigungen bet älioölimö

mit 3S?ieib unb ^inb Ratten jutücfjiel^en fönnen. (Stft tedbt

unetttägltci? mugte i^te i^age toetben, alö nac^ bet (^tobetung

<geöiüa3 unb bet füblid^en ßanbfttic^e Xaufenbe üon e^ulietten

SDIoölimö i^tem §a§ gegen bie (^^tiften auf matoccanifc^em

iöoben Cuft ju machen fuc^ten.

'Da begab fic^ al« 33etttetet bet fc^toet :i9ebtü(ften unb

feinet batbenben ^itdbe bet S3tfc^of ßu^o tjon SDktocco an

ben 5of ^önig getnanbo«, an bie ^itd^e öon Slotebo unb

nac^ 2lüignon ju "?$aj)ft 3nnocen5 IV., bet am 16. SDZätj

1251 ben Kalifen öl^-muttab^i etnftlid^, unb jtoat tt)iebet^oIt,

an bie (Stfüüung feinet ben CS^tiften gegenübet übetnommenen

S3et^flic^tungen etinnette, toibtigenfaüö bet 33if(^of ßu^o bie

im 3}htoccanifc^en angefeffenen (Ei^ttften i^tet 33etbinblic^fciten

ent^)eben unb tocitete Übetfiebelungen tet^inbetn foüte. 2ln

bemfelben ^age toie« 3nnocen3 ben ^tofutatot bet Äitd^e üon

üolebo an, ben iBifc^of Öu|30 auö ben (Stnfünften feinet ^ißto*

tinj ju untetftüt^en ^).

Die SDkc^t, ben (Eaftilietn in SJ^atocco ju i^tem 9^ec^t

ju i?etbelfen, bie i^nen unb bet Stone unentbe^tlid^en 6id^et*

1) Raynaldi Ann. ad a. 1251, § 29: „Constitutus in prae-

sentia nostra venerab. frater noster Marrochitanus ep. nobis exposuit";

c8 barf bemnac^ ber 3lu6bruc! in bem an ben „procurator ecclesiae

Toletanae" an bcmfetben Xagc gerid^teten ©d^reiben „Marochitano epi-

scopo — in Toletana moranti provincia" nid^t trörtUd^ genommen

toerben. Sbaralea, Bullar. Francisc. I, 572. — 2)a« erfte ©einreiben

be« ^apjle« an ben Kalifen ifi nic^t ermatten.

i
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Mtäptä^e 5U »etfc^affen, bic letzten «mo^aben fiesen bie übet«

teaencn ü^ettnibcn }U mm ""b ^^^^^^ '" ^Ib^anfitflhtt ju

erbauen, la« aüm in ber §anb getnanbo«. Unb er betneb

bte «uärüitungen mit um fo cjrefeerem ßifer, al« er erft mit

bielem Unternehmen baä ®ert feine« «eben« ju frönen g«'

bacbte. »efe^Ie jum ©au fitcfeer unb üeiner Sat^rjeufle waren

„ad, »iöcat^a ergangen, bie oorauSeitenbe Äunbe »erbreitete

tteit unb breit ®cf,recfen unter ben a)Jo8lim« ^iorbatrtta«^

$Dhn ftanb ^ier cor einer erflen grölen Jjeimfud^unfl but*

bte Sbriften. 9kd? menfd?licber 58orau«ficl?t waren bte SEage

bc« SSlam in Spanien gejault, benn wie »oüte fid, ba«

SBnigtetc^ ©ranaba ermatten, wenn i^m bie «ebenörourjeln,

bie nun einmal in 3ltrifa lagen, abgefd^nitten »urben.

«ber nic^t ba« \xä)n erwartete traf ein, melme^r ba«

»caig Unerwartete, gernanbo erlrantte ju @e»iUa jum Sobe^

311« fici^
- fo erjä^lt fein @o^n unb 9Jad?folger m cmfad?

ergreifenber Söeife - in wenigen Xagen bie Stant^ett fo

fteigerte bafe i^m bie ©tunbe feine« Slbfd^eiben« unb ©tn-

geben« in. ba« ewige Seben »or bie Seele trat, liefe er ben

3)on SRaimunbo unb anbere SBif(^efe unb (Srjbifc^Bfe unb bre

ganje ®eiftlid?!ett bor fid? fommen unb »erlangte nad? bem

8etb ©otte« unb bem Sreuj, bem Signum unfere« ^errn

3efu ebrifti. Unb al« fic i^m gebrad^t waren
,

liefe er f«^

ton feinem Öager nieber auf bie ©rbe , legte fld> einen ©tricl

um ben ^M, ergriff bemütig ba« Sreuj, »erfenltc fi(^ m bie

Betrachtung att ber ßeiben, bie unfer ^m mit i^m für un«

auf fid> na^m, tüfetc e« inbrünftig, betannte, inbem er fid? an

bte ©ruft fc^lug, feine ©ünben, bat ®ctt um Vergebung unb

empfing in reinem ©tauben an bie f)eil«wa^r^eiten ber Strd^e

ben Cetb be« §errn au« ben §önben «Raimunbo«, be« <&xy

bifd^of« oon ®eoiüa. !Cann legte er feine tBniglic^e Sleibung

ab unb liefe atte feine tinber rufen. 3:)a« waren oon bet

SSnigin 35ofia ©eatrij, feiner erften ©ema^lin, 5Don Sllfonfo,

bet ältefte (grbe feiner 5Keic^e, Don gabrique, 3)on Selipe,

5Don (Snrique unb ©on SDJanueL ©eine lochtet Sciia «e.

renguela war nid?t swnttäi'i»' <« ^^^^' "^^ ^^'"""^ ""

Job Jon 3ernonbo8. 42.9

gloftcr ^uelga« bc Surgo«. SJon ber anwefenben jweiten

©ema^lin, ber SBnigin !Dona 3uana bie Sinber, I)on ger'

tanbo, Dona Ceonor unb Don 8o^«, bo« jüngftc Äinb. ai«

er nun fa^, wie i^n aüe biefe Sinber, unb bie »om tiefften

©c^merj gebeugte SiJnigin unb aüe feine $Rico«^ombre« um-

ftanben, ba wanbte er fic^ juerft an feinen ®o^n Don SIU

fonfo unb bann an bie übrigen fiinber unb gab i^ncn feinen

Segen. Darauf bat er ben Don 3llfonfo, er fotle feine ©ruber

^oc^ galten unb na* Gräften untcrftütjen ; er bat für bie Kö-

nigin, bafe er fie al« SWutter e^re unb für Don ällfonfo be

aWolina, feinen ©ruber unb bte anberen ©rüber, uiib Sö(;ne

be« Mönig« oon 8eon, unb für aüe SRico«^ombre« unb Sa-

oaüero« unb Stobtröte feine« SReid^c«, bafe et fi(^ i^nen ftet«

wo^^ätig unb gnäbig erweife um biefe« «Segen« willen. i)loc^

fagte er : „ Du bift reic^ mein So^n an ßanb unb ^aft me^

gute SBafaüen al« itgenbein ftönig bet (S^riftcn^eit , fei bra»

unb t^ue ®ute«, bafe eö bir wo^lge^c." Sil« er geenbct unb

füllte , bafe t^m ba« Ceben erlofc^ , richtete er bie 3lugen gen

^immel unb fprac^: „$crr. Du ^aft mir tönigreicbe unb

üffxm unb SDhc^t ßerliel)en über mein Sßerbtenft, nun lege

ic^ fic mit meiner Seele in Deine §anb. ®ieb ®nabc meinen

©6llern unb benen, bie ^ier flehen." <£r gab ben ©eiftlid^en

ein Beiden, bie Sitanei anjuftimmcn, unb feine Seele fd^wang

fid^ }u ®ott auf. Da« gcf^a^ Donnerstag ju 9iac^t am

30. ÜKai be« Sa^rc« 1252 »).

1) gnbe bet Cron. general. iWan p'^t nt(^t ein, ttie Safuente

(Hist. de Esp. V, 379) bet icfunbäten, on Sufäljen unb gebe^^nten «u9=

fd^müdunflen teilen ©(tilbevung be« Cbron. S. Ferdinandi Bot bei i^t

jugtünbe tiegenben out^ntift^en Stiä^lung be« 'Sobne« fetbfl ben Soi»

jug geben tonnte.
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:AlfonfO X. El Sabio (ber ©e(e^rte).

(1252—1284.)

„La mia cuita es tan grande, que como

cayo de alto lugar, ae verä de luene,""

Alfonso X.

®ic etften Sa^te jd)toanfcnber ^^olitif.

Sonntag, ben 2. Suni, am Xage nac^ bem ^Inöang feinet

SBatexö, ^oüm ^^fonfo X. afö etfte üJniöUc^e ^anblung nac^

ber Sß^etfe feinet: 23oröänger ben fcterUc^en mt bet ©elbft^

bemafinung, tDomit et \xdf bem ^tenft beö ^eiligen 3acobu«

al^ beffen 5llferes toei^te, öor bem 5lUat bet tat^ebrale ju

©emüa. 2;agö batauf erfolgten Srönung unb ^cckmation ^).

3n ber «lüte beö SDianne^alterö — er toüenbcte am

23. iyioüember fein smeiunbbrei^igfteö ßebenöja^r — ,
feit bem

Sa^re 1237 mit ^at unb 3:^at bie ®tü(je feine« SSateriS

ergriff er ba« ©cepter nic^t mit unfic^erer ^anb. 9^ac^

aufeen ^in galt eö einmal bie freunbfc^aftlic^en «ejie^ungen

lu 5lragon aufrecht ju erhalten, bie e« feinem Sßater unb

©rofetater mögli^ gemacht Ratten, bie firäfte M ^mM gegen

ben mu^ammebanifc^en ^üben ju toenben. 3n ber ßeic^tigfeit,

mit toel^er, tüie toxx fa^en, bie 3^ifferenjen ausgeglichen

toorben toaren, toelc^e fid? über bie (Grenzgebiete erhoben

Ratten, unb in ber engen tjertoanbtfc^aftlic^en SBerbinbung, bte

im 3a^re 1249 gefc^loffen Sorben mx, lag bie ©eujä^r für

bereu geftigfeit.
.

5lnc^ infofern e« fic^ barum ^anbelte, fici^ bie bret 5l5a^

faüenfürften ton ©ranaba, mmda unb ^iebla im ®e^orfam

3u erhalten, toaren bie ton bem l^erftorbenen tUn nur be^

1) Marques de Mond ejar, Memorias historicas del rei Don

Alonso el Sabio (Madrid 1777), p. 55 sq.

tretenen Sege toeiter ju tjerfolgen. *$olitifc^e fo gut toie re^

ligiöfe eintriebe beftimmten i^n au einer Unternehmung in

i^orbafrifa, um im Sunbe mit ben almo^abifci(>en gürften

bem bebro^lic^en Umfi^greifen ber 2}?erinen ju mehren, e^e

fie als Ferren beS ^?eid^eS xjon a}^arocco nid^t aüein bie bort

Jjor^anbenen c^riftli^en 5lnfiebelungcn vernichteten, vielmehr

aud^ ben fübf^anifc^en (J^laubenSgcnoffen ju neuem Unabhängige

Uxt^tampi ^^n ^tm reichten.

i«ur infoiüeit, als bie (5^|)ebition in ber §au^tfa^e auf

bie ©ic^>erung ber gemad^ten (Eroberungen unb ber ^ributär^

ftaatcn abhielte, U)ar fie gerechtfertigt, trofe ber nod^ unfertigen

DIeubilbungen , tro(^ ber feit langen 3a^ren i?on Srone unb

S3olf gebrachten fc^ujeren D^fer, trofe ber in i^ren 5lnfängen

begriffenen Slrbeiten, bie alten Äönigreid^e unb 5lnbalufien

burd^ eine einheitliche (Sefefegebung unb Sßertoaltung innerlid^

3U terbinben.

ÜDer 2:^rontoed^fel änbertc nichts an bem ißer^ältniS (Ea^

ftilienS ju ben brei moSlemifd^en 2:ributärfürften. 3l;re ^aU
tung toar tabelloS. 33ei ber Diac^rid^t ton bem ^obe ger^

nanboS ^atte 3bn ^el^a^mer im ganjen $Reic^ S^rauerfeier^

lid^feiten teranftalten laffen ^), er fäumte nic^t, fic^ bei bem
neuen Sönig um bie (Erneuerung ber mit feinem 33ater ter^

einbarten Verträge ju bemühen. 3n ben näd^ften Sauren

loeilte er mit ben beiben anbcren Königen faft beftänbig am
§ofe beS Königs ^). !^rotjbem ioiegte fid^ biefer feineSmegS

1) Cron. general, fol. 401: „el rey de Granada su vassallo^

quando la su muerte supo, mando fazes grandes duelos en todo

SU reyno".

2) Urfunblic^ fliibcn voix bie brci Äöutge jum crjlenmQt al8 S$a-

fallen unb Beugen 2l(fonfoö genannt am 21. gebruar 1253 ju <BmUa
(Memorial bist. I, 6), unä^eifel^aft l^aiten fie aber i^re ^ulbigungen

f(^on früher gerei^et, ijor ben erften baj'elbft im Oftober abgespaltenen

Corte«, 5u bencn fte vertragsmäßig erfd^einen mußten. 2)ie Cron. del rey

D. Alfonso fagt Äa^. 1 (in ber Biblioteca de autores Espaiioles LXVI,
Madrid 1875): „Este rey — en el comienzo de su reinado firmo por

tiempo cierto las posturas e la avenencia que el rey don Ferrand su

padre habia fecho con el rey de Granada." 2)ana(^ foü bie S3eftätigung

J\
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in ®td)ct^ett. m gehörte mU ya ben SBcrbeteitungen für ben

afrifam?cben Ärteg , baß «Ifcnfo bte fiartette unb DrtWaTtcn

in bcr Stontcra mte in Wutda, nomcntlid; bic »on man«

tiWet öeDcHerung mit ftatten Söefa^ngen unb ^rcmant

Derfab. .

.

Äum ^c^ufe bct Ärtcöö' unb §anbeI«flottc ßegen bte

t)e^ementen Cftftürme üe| er alöbalb ju ^ernüa ble »auten

iu einem Seearjenal beginnen 0-

3u flleic^er 3eit bemühte er \x6^ um bie Unterftufeunö ber

römifc^n (Eurie nnb \ai^ in furjem aüe ®efu*e öettä^rt.

3lm 4 SDftober ßeri>ra* ^nnocenj IV. bie iöeftätiöunö aüer

mit ben ü)2auren einju^e^enben iöünbmfle, toelcbe jum $Hu^me

©otteö unb ber Äirc^e jur (S^re btenten. dx beauftragte bte

«ijc^bfe t)on (Eartagena unb Bamora für bie (Sutfenbung üon

(äeiftU^en jur ßeiftungcn sotteöbicnftU^er ^anblungen bei bem

na^ 3lfri!a beftimmtcn §eere ^orge ju trafen, (^r erüarte

fic^ bamit eint?erftanben, ba§ aüe ton Sumerern unreblid?

ermorbenen ®üter, beren rec^tlic^e «efifeer nid^t me^r am

«eben feien, für bie ^^pebition nad^ ^Ifiifa SBermenbunö fanben,

unb n?ie§ bie genannten ^ifc^cfe an, bie ju biefem ^md öom

Sönig befignierten ©eiftlic^en mit ben erforberlic^en 33oümad?ten

ju tjerfel^en.

^uf ferneres (grfudjen ^Ifonfo« beauftragte 3nnücenj IV.

am 10. 3anuar 1253 bie 3)hgifter ber ^Dcminifaner unb

granjiStaner ber ^romnj (Eaftilien, in ben beiben Königreichen

(Eafttlien unb ßeon m treu^ gegen bie ©ara^enen ^rebigen

3U laffcn ^).

!Xrofe ber bereits öon gernanbo be|^(eunigten, öon fernem

(So^n mit gteic^ brennenbem (Sifer betriebenen Burüftungen

unb ber if;m bur^ bie Kirche gemährten Unterftüfeungcn fam

es aum Unternehmen felbft ni^t, benn mächtiger als bic 3m-

bct ^^erträgc im 3a^re 1254 ju Sokbo eriotgt fein, tro^in fl* ber

ßönig öon ©ranaba begab. Äa^. 3.

1) Cronica del rey Alfonso, c. 1.

2) Raynaldi Ann. ad a. 1252, § 32; 1253, §45. - Sbaralea,

Bullar. Francisc. I, 629.
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pulfe ber religtöfen ©egcifterung unb beS burd^ bic (Erfolge

gefteigerten X^atenburfteS toaren einmal Hemmungen, toeld^e

gerabe ber fc^neücn golgc biefer ru^mreid^en (Eroberungen ent^

ftammten, fobann unb jtoar bornc^mlic^ ^olitifd^c S3ertoi(fe*

lungen, toeld^e Hlfonfo, jum Xcil fotoeit fic (EaftiltenS ©renj*

lanbc betrafen, mit ^cfonnen^eit unb fid^tUd^em Streben, ben

5(rm für bte afrifanifc^c ^^^ebitton fic^ frei ju galten, in

furjcr 3eit ju löfen toerftanb; bagegen termoc^tc feine ^u^m^
liebe bem Derfü^rerifd^en ^etj eineS Unternehmens nid^t ju

toiberfte^en, baS i^n mit ben Gräften fetneS ßanbeS in bic

gerne (ocftc; beffen Biel er, tote Balb eS fic^ t^m aud^ als

ein unerreichbares ju erfennen gab, faft toä^renb ber gan3en

(Spanne feiner O^egierungSjcit nacbjagte, bem er ben nationalen

^eicbtum, bie trabitioneüc nationale ^oliti! unb bamit baS

5lnfe^en ber Krone gtoecfloS opferte.

X)ie finan3ieüe l^age beS Staates ^atte fid^ mit feiner

33ergrö6erung infolge ber bic fc^toerften Opfer er^eifc^enben

iöclagerungen ton (Eorboba unb <gemlla bergeftalt terfc^led^tert,

bag gcrnanbo, überbieS ®c^ulbner ber römifd^en Knrie, ju

bem ocr^toeifclten Ilhttel einer iDtünaenttoertung gegriffen l^attc.

tiefem iöeifpiel folgte Sllfonfo furj nac^ feinem ^HegicrungS^

antritt, dx lieg bie öolltoertigen „Pepiones" einjic^en unb
eine neue Ü}2ün3e bie „Burgaleses" prägen, bie, obfc^on nur

ton l;albem 3Jietalltoert, jenem gleich gelten foütc ^).

T)cr 3^ufecn, meldten bic 9?egicrung auS biefer ü)?a§rcgcl

30g, fonntc aber ben SO^ßfrebit nt^t aufgeben, in toeld^en fie

\\ä^ baburd^ bei ber ^etölferung fetjte. @S toar natürlict>, ba§

man bic (Enttoertung beS (Selbes inmitten beS griebenS fd^toerer

cmpfanb als toä^renb ber 53elagerung ton (Setilla, bag biefer

Sßerfuc^, ben crfcböpften Staatsmitteln auf3u^elfen, ben Unmut
beS 33olfeS um fo me^r erregte, als er mit bem @rlag einer

O^ei^c ton ®cfet^en 3ufammenfiel, burc^ toeld^c bcr König bem
übermäßigen 5luftoanb 3U fteuern bemüht toar, ber infolge ber

1) SSgt. Memoria sobre el valor de las monedas de Don Alfonso

el Säbio, in ben Memorias de la real academia de la bistoria

(Madrid), T. VIII.

&ä)ixvmaäitx, 0ef<^{<5tc @<)anicn8 IV. 28
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(SToberungen ''piafe flegtiffen ^atte. 3a^r?l'ang (afteten bie

üBlcn SBitfungen biefet Sinanjopevattou auf Raubet unb

Söanbel, tpä^renb bie 3uflüffc, meldte fic beut ©taat^cbats

brachte, fetne^njcc;^ ber afrifamfcben (J^^ebition ^u^ute fam,

für tt>eWe fie befttmmt roareti.

Ohwfß ber SÖ^angel einer (^ren^reßulieruna ^nnfc^en bett

aihtlsrctc^en li^eon unb ^ortuc^al ju meiertet getnbfeligfetten

geführt ^atte, blieb ba« 3ßer^ältni« betber fronen etn freunb:'

jc^aftltc^e^ bt^ ^um 3al;re 1248, ba ber entthronte unb

t>on (Saflilien unterftül^te (Sanc^o IL ftarb unb fein ©ruber,

ber biöf;ertge 9?eic^^tertt?efer bie Regierung antrat. Zxi^^ ber

Spannung, ttjclc^e jmifc^en i^m unb bem Snfanten !5^on 3(1-

fonfo beftanb, mürben bie gortfc^ritte ber ^ortugiefif^en Sffiaffen

in ^Igartje im 3a^re 1249 auc^i fe^t ntc^t ben grieben geftört

^aben, ben (Saftilien um ber afrifanifc^en (5^'pebition miüen ju

erhalten beftrebt fein mußte, d^ iM «^^^ ^^" ^^^^fl P^^^

i?qieren, al3 ftönig ^llfonfo III. ücrmutltc^ crft nac^ bem

!j:obe gernanbc^ bie 33efit?ungen, ml6)t Portugal frf)cn untet

®anc^o auf bem ünfen Ufer ber ©uabiana ju ©erpa, SDJcura

unb ^lüamonte einverleibt maren, ^u ern)eitern begann, 5lrouc^e

unb ^rocena einnahm, iDobur^ fic^ ber gürft oon 9^iebla,

Saftiliene 33afall bebro^t, 5llfonfo an ber (Srmeiterung be^

(^ebiet^ von <^^))\\h get;inbcrt fa^.

33ei ber Überlegenheit ber caftilifc^en Saffen lieg fic^ ber

5lu«gang bc^ triegeö üorauöfe^en, ber, vermutlich im 3^o*

vember 1252 eröffnet, fc^on im näd)ften grü^ia^r infolge

^3äpftlic^er ^ermittelung burc^) einen SBertrag beenbet njurbe.

!Der ftönig von ^ißortugal übertrug bem ^önig von (^aftilien

boö Sönigreic^ ^Igarve auf Öeben^jeit \) unb vermählte fic^

1) 2)icfe ^au^tbcfHmmun^ be« unö ni*t erhaltenen 33ettra9C« er-

l^cüt au8 f^äteren Urfunben: „sobre razom del Algarve, que nos tene-

mos de vos en nuestros dias*' üora 3a^r€ 12G7: Mon. Lue. lib. 15,

c. 33. — SBgt. @c^äfer, ®efd^. Portugal« I, 208f. — Herculano,

Bist, de Port. III. — 2)eT 2:ite( „Key en el Algarve" finbet [vif jum

crftenmal in einet öon Sllfonfo am 5. Wlai 1253 ju ©etitta auft^cMten

Urtunbe. Memorial bist. I, 12.

(\

jur iöefeftigung M grteben^, obgleirf^ er von feiner ®ema^lin,

ber (Gräfin ^J3kt^ilbe, noc^ ntc^t gefc^ieben mar, mit IDofta

iöeatrij, ber natürlichen Xod)ter ^Ifonfoö unb ber t^ona

maxia ©uiüen be^ ©ujman 0- ^aum, bafe biefer von "äU

fonfo nic^t gefud^te Sonflift in einer für ben caftilifc^en Flamen

e(;renvoüen SÖ3eife beigelegt tvor, M bte (Erneuerung feiner

5lnf^rüc^e auf bie i^aöcogne unb banac^ auf ^:)^avarra feine

3Baffen abermals von bem Süben ablenfte.

(grft Einfang bc6 3al?re« 1253 trat er mit feinen ^n^

f^jriid^en auf, M Sijnig §einric^ III. von (Snglanb ben trafen

^imon von a3ionfort, feinen Statthalter in ber (^aöcogne,

ben Sc^reden ber aufftänbifd^en iöa^fen , tro^ erfolgter ^uö-

föbnung in feiner unfi>niglic^en ^efinnung burc^ bie Über=

tragung be^ ßanbeö an feinen (5rftgebomen, ben erft vierje^n^

iäl;rigen ^rinjen (Sbuarb, von fic^ geftofeen ^atte. ^Jlic^t weniger

unftug mar e^, tn biefem 3J^oment, ba feine SDkc^t in ber

®a^cogne auf ben fc^mäcbften gügen ru^te, ben mächtigen

^cnig von (^aftilien ju reiben, ber bort auf einen ftarfeniÄn-

^ang rechnen fonnte. m^ biefer für feine Sc^mefter ^ona

Seonor um bie §anb be^ ^rinjen (Ebuarb mcrben lieg ^), gab

i^m jtvar ^önig $einric^ feine freubige (J^enugtuung barüber

5u erfennen, mit einem gürften in 33ertt)anbtfc^aft ju treten,

beffen O^u^m mie ein ^eüeö (S^eftirn in ber ganjen Seit er-

glänze, er bevoümäd)tigte am 15. max 1253 al^ Untere

^änbler ben ©ifc^of von 33at^ unb feinen ©etretär Sodann

33^anfel, aber er mieö fie an, bie S^oüjie^un^ ber 33erbinbung

an bie 's3ebingung ju fnü»>fen, bafe ^Ifoiifo fic^ aüer 5(nfprüc^e

auf bie (^a^cogne begebe. S>^i^m Ovaren fie beauftragt, am

aragoneftfc^en §ofc megen eine^ ©l^ebünbntffe^ jmifc^en bem

1) Florez, Reynas Cathol. II, 527.

2) Xaü ber Eintrag t)on ^2llfonfo auSfling, ergiebt fic^ au8 ber 2lnt-

ttort ^mxm ^om 15. aÄoi: „eerenitate vestra illud affcctante".

Rymer, p. 290. 2«att^äu« ^;^ari« et^ä^nt be^jclben gar m*t,

aber er ^t, «>a« fidy au8 ber Sage ber 5)in9C crgiebt, au«brü(!li(i>^et-

tot, baß ^^U'oufo au« ber Übertragung ber @a«cogne auf ben ^^^nnjen

(Sbuarb '^Inlaü jur Erneuerung feiner ^Infpiüc^e na^m.
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erftgebotncn unb fiBrns ^tinnM Xo<i)tex ©catrij ju untet-

banbeln '). . m j:

©tatt junt ißcriöbniä Im t9 jum »oüftänbiäen SQxüä)

jtoiWcn bctben Surften. Um bcn alten aBiberfad?er bcr eng'

Itfien Stone, ben SBicomte »on «carn, fammelten ftc^, al«

er al« ajafatl bc8 SBntg« «fonfo au« Safttlien aurüdgete^tt

»ar aüe aufftänbifc^en Slcmcnte unb begannen baS ißorfpicl

äum'fpamfd?»engttWen triege, für »uetd^en Stlfonfo umfaffenbe

JRÜftungcn ju SSSaffer unb ju Sanbc ijorna^m. 3Bcntgften8

»erfünbete SBnig ^mm, ber im «uguft 1253 nad? »or«

beauj gelcmmen ©ar, im ©ejember ber trifc^cn ©eiftUc^tett,

ber Sönig con (Safttlien »erbe nä*ften Oftern mit einem

mächtigen §)eere Bon ß^riften unb ®arajcnen in bie ®a«.

cogne einfaüen, um nacf> beren Eroberung gnglanb unb 3r'

lanb ^eimjufu^cn *).
_

3n ber S^at eine grobe Übertreibung, nur barauf be»

rennet, bie erfc^redten Untert^anen ju neuen ©ubfibien ge*

neigtcr ju ftimmen. <»oüte SBnig §einric^ »irflic^ nic^t ge»

toufet ^aben, bafe 3«fonfo au8 me^r al8 einem ©runbe nur

geneigt fein lonnte, fid> mit (Snglanb bur^ einen biüigen

grieben auSetnanberjufetäcn ?

Söeim luSbruc^ bc8 Sonflitte« wor Scnig §einri^, ba er

ba9 ©elübbe ber Sreujfa^rt nac^ bem ^eiligen Sanbc abgelegt

^atte, fo Hug gcttefen, bie üBaffen ber rSmif^en fiurie für

^ä) aufjurufcn. <©c^on unter bem 30. 3uli 1253 ^atte

Onnocenj alle unb jeben mit gftommunitation bebro^t, bie

ben grieben beä ficnig« burc^ einen (Stnfaü in fein Sanb

— natürli^ war bie ®a«cogne gemeint — ju ftören wagen

Würben, ©arouf na^m er om 5. September ben Sönig mit

feiner ganjen gamiüe unb aücn feinen Sänbern unter bcn

(S^ufe ber Sir^e, unb am 21. 5Dejcmber würben ber asicomtc

1) Byrne r, p. 290: „plonam quietantiam iuris, quod idem rei

eiigit in terra nostra Wasconiae, ab ipso et haeredibus suis capientes,

si meliores conditiones conseqni non poteritis."

2) Kymer, p. 295. 25. S£)ejcm6et. — 5pauli, ©efc^ic^t« Gnä»

tanb« III, 690.
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Bon »earn unb anbere Gegner beä Senig« ejfommuniäiert ').

3l(fonfo t^at gut, fi^ nic^t bie Slnfänge feiner ^Regierung bur^

einen S8ru(^ mit ber fiurie ju trüben. 3ubem war ber grieben

mit englanb burc^ ben Sonflitt geboten, in welchen Sltfonfo

imiüifc^en mit 9tat>arra unb 2lragon geraten war *).

3lm 8. 3ult 1253 war Seobalbo I. »on IRaöorra ge*

ftorbcn Um t(;ren Söhnen 5Don Xeobatbo unb ®on (in'

rique con benen ber ältefte erft fünfje^n Sa^re jäljtte, gegen

bie cäftilifc^en (Srbanf^srüc^e bie iRa^foIge ju fi<!^ctn, ^atte bte

SBitwe 3)ona SKargarita ben ©c^ulj fi&nig 3aime8 bon Slragon

ongefproc^en, ber auf ba8 bereitwiüigfte jugefagt würbe. 3lm

1 Sluguft gelobte er ju Subela, bie SBnigin unb t^re ®B^ne

gegen jebermann mit feiner ganjcn ffliac^t ju fc^ü^en, ben

Scnig Bon granfreid; unb ben beutfc^en ßaifer ausgenommen,

grcunb i^rer greunbe unb geinb it^rer geinbe ju fein unb

obne t^re (SinwiÜtgung !einen griebcn nodj äBaffenftiüftanb ju

fdjliefeen. 3ur Söefeftigung beS SöünbniffeS fotitc SBuig Scobalbo

bie 3nfantin ^om eoftanja, faüä biefc ftörbe, i^re iüngere

©c^wefter ®oita @an(^a heiraten, ouc^ foüte o^ne ben SSSiüen

ber tBntgin Bon 9k»arra feine SBerbtnbung fetner Sfc^tct

mit ben 3nfanten Bon SaftiUen, a5rübern be8 Scnig« 3Hfonfo,

gefd^loffen, unb bie ©cftätigung biefe« aJertrage« burd? bte

römtfc^e Surie nac^gefuc^t werben »).
_

©ei ber Überlegenheit feiner SBaffen würbe 3Ufonfo tn

9iaBarra wo^rfc^einlic^ ni*t weniger obgefiegt ^aben al8 t^m

ba8 gegen Portugal gelungen war; nunme(;r aber war ber be*

obfic^tigte einfaU in bie @a8cogne abhängig gemad^t »on bem

31u«gang feine« Sampfe« gegen bie Bereinte aragonif(^e unb-

1) Rymer, p. 292. 294. - Raynaldi Ann. ad a. 1253, § 35.

2) ÜKatt^Su« <Patt8 ieri(*tet »on Stfonlo: „favorem smnmi

pontificis sibi conciUavit, ut sine aliqua ecclesiae offensione hceret ei,

quod suum erat ex dono regis Anglorum Henrici U., nnde chartam

habuit de dono ipsius regis et confirmatione regum Eichardi et Jo.

potenter reposcere et mancipare". S8 tlinflt Da« W tta%tf(*emU*,

ioä) fe^ltn urtunblit^e ©cjiötigungen.

3) Zurita, üb. III, c. 48.

M
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.naoarrefifd^e maci^t Snbcm anberfeitö ^eintic^ HL, feit

Sagten mit i)lat>axxa terfeinbet, fid^ aleicbfaUö but* jene 33cr-

btubung bebroI;t fa^ unb bei einem unter ben obn>aItenben

Umftänben mit (iaftiüen abjufd^liefeenben grieben beffen ^er-

jic^treiftung auf bie (S^a^cope ju gewinnen Reffen fonnte, fo

fam biefer o^ne @c^tt>ietiAfeiten ^uftanbe. iöereit« am 8. ge^

bruar 1254 ftcüte ^inrid) für ben ^ifc^of üon |)erefotb unb

3c^ann !!D^anfel Sßoümac^ten auö, um auf (^runb em^^fanftener

3nftTu!ttonen mit (Saftilien gtieben unb iöünbniö ju fc^lieBen.

!^te barauf ju 3:olebo mit ben üon ^Ifonfo befteüten iöe*

üoümäd^tigten, bem ^ifc^of ii^^opej oon iDiarocco unb ^arciaö

äJJattinej, öepfloßenen Untev^anblunaen fanben am 1. ^px'xl

hnxd} ^u^ftellunc^ ber gtiebenöutfunben U)ren ^Ibfc^Iug. 5lm

20. be^felben üüionat^ mürben jie üon ben englifd^en, amei

Slage banac^ üon ben caftiüfc^en ^eüotlmäd^ti^^ten bcfc^iüoren.

iöcibe Surften fd^liefeen für fic^ unb i^re ©rben einen

emi^en 33unb gegen jebermann mit 5(u«fd)lu6 ber r5mifd>cn

^urie. äöä^renb ^üfonfo in feinem unb feiner (5rben ^3iamen

aücn ^nf^rüc^en auf bie ^a^cogne cntfagt unb bie barüber

in feinem 45efife befinblid?en Urfunben bem Sönlge öon (^ng^

lanb ausliefert, üer^flidjtet fic^ biefer, feinen ^o^n i^buarb,

für ben 2llfonfo bereits am l. ^2lpril einen (^eleitSbrief auS-

gefteüt, bis jum 15. 5luguft nad) iöurgcS ju entfenben, um

tjom Wenige gum O^itter gefc^lagen ju merben, bann aber mit

eigenen ®trett!räften fid) am Kriege gegen 9iai>arra ju be-

teiligen, nad) beffen gtüdlic^em Ausgang (*nglanb alle cjm

biefer ffl^ad;t entriffenen iöefifeungen jurücfer^alten foti. dx

verpflichtet fic^ ferner, falls ber i^n^ft auf fein ober ^IfonfoS

5lnfuc^en eS geftattet, ftatt nac^ bem ^eiligen \?anbe ju geben,

fic^ mit feiner ganjen Streitmacht am Unternel;men gegen bte

2)2ut;ammebancr ^IfrtfaS ju beteiligen, tüofür it?m bie ^iälfte

ber (Eroberungen jufaüen foü. ^Den ^43icomte üon ^earn unb

feine ^n^änger gelobt er ju entfc^äbigen für aüe t^nen feit

ber 3eit, ba er caftilifd^er 33afaU njurbe, angefügten 43erlufte

unb feine Xoc^ter ©eatri^, bie jüngft für ben aragonefijdjen

Infanten beftimmt n^ar, einem ber vorüber bcS ÄiJnigS innere

^alb eines 3a^rcS ju t?ermä^len, oorauSgefetjt baß biefer für

eine ujürbige ^2luSfiattung forge ^).

ü)iit ^ec^t muB auffallen, bag in ben 3$ertragSur!unben

ber oon ^^llfonfo gemünfc^tcn ^Berbinbung feiner S*U)eftet

^ona ^conor mit bem ^^rin^en (ibuarb mit feinem Sort

gebac^t ttJtrb. !Die i^rünbe ber 33er5ögerung fennen mir nic^t,

benn aufgegeben mar fie nid^t. (Srft am 18. 3uli gab könig

^einric^ feine (Einmtüigung mit ber ^eftimmung, baß ber (ä^c^

üoUjug fünf 5l6od)en nad? ^JJh^aeliS, mo möglid^ aber früher,

ftattfinren foUtc. Unb am 16. ^iluguft, ha ber ^rinj oertragS^

mafeig bereits in ÖurgoS oon ^Ifonfo ben iKitterf^lag er^

galten ^aben foUte, befd^mur er ju Saint iD^aquaire in ber

(^aScogne, mo er jid; bereits feit Einfang 3uni befanb, baS

i^i;ebünbniS unb bcooUmäd^tigte für fi* 3ot;ann 9)ianfel.

^lacbbcm fic^ ^Ifonfo mit ber feiner Sd^mefter jugefagten

iUatgift einocrftanben crflärt I;attc '), m (Eouarb jmet mt>^

nate fpäter, am 18. Oftober, fernen feierlid^en ^injug m

iöurgos, mürbe öom Könige jum Üiitter gefc^tagen unb beffen

Sc^mefter angetraut •^).

^bgcfet;en oon bem 43orteil unb ber (E^rc, m Sorge um

feine ^ur iti^nigin oon (England bcitimmten ec^mefter über-

l;oben ju fein, lag für ^Ifonfo in ben engUfc^en ißerf^rec^ungen,

beren (ErfüUung an (soentualitäten gefnü^ft mar, nur ein fc^ein-

barer (Erfat^ für bie aufgegebenen ^ec^te.

^^InfangS ^^l^jrü, t>a ber Snebe jmifd^en ßnglanb unb

(iaftilien fo gut mle gefiebert mar, erfc^ien ^önig 3aime

in bem naoarrefifc^en v^renjort >D^ontagubo, unb erneuerte

ben mit ber Königin ^ ^iBitme abgefd;loffenen Sc^ufebertrag.

mit Xeobalbo II. unter Genehmigung Der neuen Oiegent-

1) 2)ie Uttuutc bei Rymer, p. 297—300.

2) eic tüurDe bele^iu mit ^tamforb, ©raut^am, Xid^iü unD H>eaf.

Kymer, p. 304.
.. ^ i. ^«

3) Cüron. de Card., p. 373: „en dia de Sant Lucas entro en

Burgos Don Adoart e prisö por muger ä la herniana del rey Don

Alfons.'. - Matth. Paris, ad anno 1254. - Nicol. Trivig,

p. 195. — ^|3auli, ®c|d?id)te önglaiibg III, 692.
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fd^aft, beö $Kat^ bei 5lmo unb beö ^at^ bct ^t^n, an beten

SBtüen er feit bem l. D^ooember 1253 etbl^ gcbunben toar.

3ur ©efej'tigung beö ^ünbntffeö übergaben fie beiberfeltig

eine Slnja^l i)on tafteüen al5 *ißfanbobiefte in bic britte

$anb ^).

3um Sluöbruc^ beö ^riegeö !am e3 tro^ ber bror;enben

^altnng ber Gegner gleid^n?o^( nic^t, melmef;r tourbe burc^

bie !Da3tt)ifc^en!unft ber Prälaten beiber 9?etd(>e junäd^ft ein

Saffenftiüftanb biö a}Hc^aeaö 1254 »ermittelt.

33on ben englifc^en SSerfprec^ungen blieb nunmehr nur bad

eine jurücf, bur^ toel^e« fic^ ^einric^ jur Xeilna^me an bem

Sreusjuge gegen bie a)tu^ammebaner »er^flid^tet ^attt, üorau^^

gefegt, bafe e$ i^m gelang, ^ierau bie ^ä|jftlic^c 5l^probation

ju erhalten. 5lm 18. ©e^tember fteüte er ju ^orbeau^ bem

SD^agifter äBil^elm ton gra^ino fein an bie Äuric gerichtetem

©ittgefud? auö, geioig mit bem aufrichtigen SBunfd^, eö ge^

toä^rt ju fe^en, benn für bie Äreu^fa^rt na^ bem ^eiligen

ßanbe fehlte eiS t^m längft an iöegeifterung ; aber in Slfrüa,

an ber 8eite beö mächtigen (Eaftilierö, ftanb bequemerer ®e-

toinft in Slu^fic^t. 3}ie barum erfe^nte 5lntti)ort blieb aber

ein falbem 3a^r au^, unb aU fie fam, lautete fie ablel;nenb.

3nnocen3 IV. »ar gcftorben unb feinem am 12. "^qmhtx

1254 gemä^lten ^ac^f«>teer 5lle^anber IV. fd^ienen alle an*-

beren SSerpflic^tungen bei tpeitem bringenber aU bie ißeant^

toortung ieneö iöittgefuc^eö ; erft am 15. mäx^ bequemte er

fi(^ baju 2). (5r begrünbete bie 3lble^nung , bic er ben Äönig

nic^t übel aufjune^men bittet, mit ber im ^öuigreic^ 3eru^

falem ^errf^enben ^ot, ja er rief einen SDionat f^äter, am

12. 5lpril, aud^ bie $ilfe 5llfonfo6 auf unb toenn er auc^

nid^t jugunften be^ STrient^ üon bem afrüanifc^en Untere

nehmen abmahnte, fo brang er boc^ in i^n, einen 3:ermin ju

1) Hist. de la legisl. IV, 178. — Zurita III, c. 49. — Tour-

toulon, D. Jaime II, 237. — SBon ben naöarrefifc^en SRico«^ombre«,

toelc^c Sengen bet ton ber Königin au«gejteaten 8?ertrag«ntfunbe waren,

finbet fic^ teiner a(8 Senge bet Utfunbe tont 5. 2l^rU.

2) Rymer, p. 316.

bcftimmen, an bem baö ^eilige Öanb feinen unb feiner Unter^

tränen ©eiftanb erwarten bürfte ^).

9~ioc^ einen a)^onat ireiter unb §einric^ üon (Snglanb folltc

aud^ fein ^reujjug^gelübbe für baö ^eilige 8anb unerfüllt

laffen, benn üiel bringenber erfcbien bem "ipapft eine Sreuj^

fa^rt gegen ben c^riftlic^en gürften SDknfrebi, ber fflknnö

genug mar, fic^ baö ficilifc^e ^rbe feine« 23aterö griebric^^ II.

nic^t nehmen ju laffen ^).

(So toar für ^llfonfo aud^ ber lefete SBorteil gefc^munben,

ben i&m ba« engltfd^e S3ünbniö in 5lu«fid^t gefteüt ^atte, benn

bem im 3a^re 1256 t)on §einri^ üon (5nglanb bei ber Surie

toieber^olten ^ittgefucb, ba« nic^t weniger ernft unb e^rlic^ ge^

meint loar, al3 ba« erfte, folgte eine miebcr^olte 5lble^nung.

3tpar erüärte §einrid; fic^ tro^bem bereit, nac^ 5lblauf ber fed^ö

3a^re, innerhalb welcher er im ^J^ienft ber Surie für bie (Er-

oberung bc« aönigrei^eö (Sicilien einjutreten fi^ üer»3flid^tet

^atte, fein ®efuc^ erneuern ju h)ollen; aber fd^toerli^ ^at er

felbft an bie a^icglic^feit ber (Erfüüung geglaubt ^). 3n3toifd^en

betrieb 3llfonfo tt^enigftenö im Einfang M 3a^reö 1255 bie

Ü^üftungen nadb 5lfrifa mit allem (gifer ; bie ton i^m erbetene

Unterftüfeung irurbe nun aud^ t)on 5l(e^anber IV. unt)ertoetlt

gemährt, inbem er am 13. max ben iöifc^of ^o^e^ i)on 2)k-

rocco antoieö, auf ba« ®efuc^ 3llfonfo3, „ber ein ^a^lreid^eö

^riegö^eer unter eigener gü^rung ober ber eine« (Stellvertreter«

nac^ 5lfri!a überfe^en laffen toolle", in «Spanien unb ber ®a«-

cogne ba« Äreuj ^rebigen laffen *).

1) Raynaldi Ann. ad a. 1255, § 68sq.

2) Rymer, p. 320. 5lm 7. Wlal — S5gl. ®^irrma(^er, 2)ie

le^jten ^o'^enftaujen, @. 117.

3) Rymer, p. 331.

4) Raynaldi Ann., § 49: „pront ex parte sua nobis extitit in-

timatnm, per se, vel vicarium suum transfretare intendit cnm bella-

torum mnltitudine copiosa".
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®ie äJcmvungen bcr SaikipoUtit ^Ifonfos.

SKtt ßletc^em Sifer ma*tc 5llfenfo ju eben biefer 3eit

5lnfptüc^c geltenb, bie t^n mit bem tcmifc^'bcutfc^en fiaifet"

tctc^ in :Öerül;runA feracl;ten unb ie nac^ ben Umftänben in

Sonfliftc tocrtüideln fonnten, ju beten 53cmältigunö fein 5lvm

in futj mx. m]or\\o er^ob biefe Mprüd^e, ober ric^ttöer

gefagt, et etneuette fie M (5o(;n bet ^eatti^, bet ^oc^tet

m temifc^en ^cnigö W^^PP, ^«f ^^« S^etjogtum (gd^maben,

benn tciebet^oU ^atte nac^ intern Xobe feit bem 3at;te 1234

Äcnlg getnanbo ^uflunften beö jmeitsebotnen 3nfanten ^cn

gabttque bie 5)etau^iiabe bet ötbcjütet üon feinem (Bä^m^tx

Ua\\cx Stiebtid? IL gefotbett unb auf beffen SS^eigetunö bie

$BetmitteIunö ^a»3ft (Stehet IX. etbctcn. Xtotj biefet Seige^^

tunö unb ttcfe M jmifd^en ^aifet unb %^p]t bto^enben

^tu^eö fcl?idtc bet bet ilutic etgebenc ÜM^ getnanbo jenem

im 3a^te 1238 ^ubjibien jut Söelagetunö i)on S3te«cta unb

^ah bana^ einen noä^ ftätteten ^tm\^ t?on feinet 33ete^tung

füt ben Saifet, M et im folöenben 3a(;te M Sßetteibiget be«

©ilommunisietten aufttat unt) ben <?apft jut ÜJ^lIbe mahnte,

bamit bie fUtc^e i^teö 5ltf;leten nid^t betäubt njütbe ').

^em Übetbtinget biefe« (Sc^teiben«, bem 5lbt SS^il^elm

tjon ^San gacunbu«, gab getnanbo ein jtueite^ (gc^teiben mit,

ttjotin et bem 'ißa^jft metbete, bajj et, ba bet ^aifet i^m

toiebet^olt bie $etau«gabe bet Ötböütet jugefagt ^abe, mm
et nut feinen <So^n X)on gabtique, n)ie baö beffen aJ^uttet

1) „Attaraen, quia non obliviscitur raisereri Dominus, nee in

ira misericorcliam continebit, ex quo semel coepimus, loquemur parum

ad Dominum de dubiis negotiorum eventibus magis anxii, quam de

facto Iraperatoris, quem quantum cum Domino possumus, multi-

pliciter tenemur diligere; obtcnta prius venia et concessa licentia, ut

mansuetudo patris poenitentem recuperet filium, et Ecclesia suo non

careret atbleta, partes nostras interponere curaremus." Raynaldi

Ann ad a. 1239, § 42. 53urc;o« am 4. 2)cjcmber.

Slnfprüc^c ^Ifonfo« auf bo8 «oeraogtum etä^toaben. 443

auf bem ©tetbebette getDÜnfc^t ^abe, an ben faifetüc^en §of

fcbiden rooüe, ben Infanten bott^in entfenbe, i^m abet bei

3$et(uft feinet natütlic^en ^i^tebe amS ^etj gelegt ^abe, na^

bem ^:i3otbilbe feinet 5l^nen, bet Könige unb Äaifet @»)anicn6,

e^e unb ^ut>m bet tcmifd^en ^litc^e ju fetbetn, fie ju lieben,

i^t etgeben unb ger;otfam ju fein. Sollte bet Saifet, n?aö et

nicbt annehme, bie ^etau^gabe bet ®ütet tetmeigetn ct)et fie

ijetfcbieben , fo etbitte et füt feinen ^ol;n ben ®d)utj bet

fiitd^e. .
..

33etfc^oben obet an iöebingungen getnüpft n)Utbe bie Übet*

gäbe bet i^ütct tcbenfaU^, aud; mufe man annehmen, bag

Äcnig getnanbo fic^ bem Siüen be« Äaifet^ fügte, be;in bi^

jum (kommet 1245 lebte bet "iPtinj am §ofe be^ C^^eira^

unb gu feinet geit ^at 3nnocenj IV. im 3nteteffe beö i^tinjen

gegen ben Äaifet, rooju et betufen toat, illage etl;oben, fo

ba6 bie ^DJotioe ju bet im 3uli 1245 et folgten gluckt beö

^tinjen ju ben ^J}lailänbetn mit jenet (ätbfc^aftöangelegen^eit

!aum jufammen^ängen fönnen ^).

Db getnanbo feine ^nfptü^e auc^ ^cnig tontab IV.

gegenübet geltenb gemad^t ^abe, miffen trit ni*t; al^ biefet

abet in 5lpulien geftotben njat, ttat Äönig ^Ifonfo nic^t ettoa

füt feinen iötubet, fonbetn für fic^ felbft auf, beanfptuc^te

au* nic^t etma nut „gemiffe müttetlic^e (Stbgütet", fonbetn

„ba« ganje §ctjogtum ©cbmaben unb gemiffe il^m feitenö bet

mniitx in jenen i^egenben jufommenben O^ecbte" ^).

Unb füt biefe etn?eitetten ^nfptüc^e i^etmanbte fid) ^13a^ft

^leianbet IV. am 3. gebtuat 1255 bei ben (S^to^en ^6^m^

benö mit allet ßeb^ftigteit. 5lu« (S^tfutc^t gegen ben a^ofto*

lifc^en ®tu(;I foüten fie bem Äcnig unb feinen ©efanbten tu

bet il;nen felbft tt)ie bem §etgogtum ctf^^tiefelic^en (Sac^e bienft^

1) Huill. Breh. VI, 340. — eAirrmad^ct, griebric^ H-, Söb. IV,

@. 149. — 2)cr H>tiii5 becjab fid) oon iDiailanb auf ba« Äonjil ju £^on

unb battc bauadj 2iutell an ber Sßelaäerung toon @c»iüa.

2) Raynaldi Ann. ad a. 1255, § 53: „ad acquirendum ducatum

Sucviae et quaedam alia Jura sibi in iUis partibus ex materna suc-

cessione competentia".
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Kd^ unb föTbetlt^ fein, fö bag bet fiöntg, butd^ i^re SDhc^t

öeförbcrt, feine ^bjic^ten bur^jufefeen tjermöc^te 0-

(5tn fe^r Bea^tenön^erte« Seusni« be« befcnberen SBoT^I-

tooüenö gegen ben §etrfc^er (Eaftilienö toie bcö Übergriffet,

ba^ fic^ ber ^a^ft in bie ®^^äre beö ^ei^eö erlaubte. 9h*t

an i^n toar baö caftilifc^e ®efuc^ ju rieten, fonbern an ben

Tömtfc^en ^5nig SBil^elm, t)on bem freiließ eine gleiche (5r^

ma^nung an bie fd^toäbtfc^en (Großen nic^t ju erwarten ftanb.

^rft im Sommer 1252 ^atte er auf bem adgemeinen §oftage

in granffurt nac^ bem 33organge feine« fc^ipäc^lidjen 23or*

gängcr« im 9^eic^ baö ^erjogtum ©c^toaben ^iJnig fionrab

abgefproc^en, o^ne fic^ um bie caftilifc^en 5(nfprüc^e ju füm«»

mern, für bie Snnocena IV. ebenfo menig eingetreten toar *).

^\6)t toeniger auffäüig mufe erfd^einen, bag ^llfonfo ba«

^cr^ogtum (Bä^mUn für fid^ in ^Infprud^ na^m. ^atte etuja

ber Zoh ^onrab« IV. bei feiner ju ^oc^fliegenben ©ntiüürfen

geneigten dlatnx in i^m ben (^ebanfen auffteigen laffen, an

ben ^efitj beöfelben ben ^nfj^ruc^ auf ba« römifc^ - beutfc^^e

3m^erium ju fnü^fen?

Untpa^rfc^einUc^ ift baö nid^t, benn ba unö in ben ^n^

fangen be« 3a^re« 1256 iener ^lan in üoüer gorm entgegen*

tritt, muffen tjorbereitenbe «Stritte unb 33er^anblungen bereit«

im tcrauögc^enben 3a^re ftattgefunben ^abcn.

!5)a« 3a^r 1256 begann für ben caftilifdben $of mit einem

®(üd ter^^eigenben Freigut«, ^^^a^ je^njä^riger üi)t tourbe bem

Sönig am 4. 3anuar ein 3:^ronerbe geboren, ber nad^ bem

®ro|i?ater ben 3^amen gernanbo erbielt; man gab i^m ben

©einamen be la CSerba, meil er mit einem iöüfc^el ^aare auf

ber iöruft geboren loorben toar').

1) „Attente vobis per apostolica scripta mandantes etc."

2) "^oäf am 9. ^cbruar 1255, »cnigc la^t mä) ber i)ap|lU(^cn

entf(Reibung, na^m Äönig SBil^elm ba« Äloficr ^scterS^aufcn
,

,,bcffen

Sßogtci tjon tregcn bc« ^erjogium« ec^trabcn i^m jujic^c", in feinen

unb beS JReic^c« ©c^utj. ©ö^mer, 5Rege[ten SJil^elm«, ^Ix. 238.

3) Anl. Toled. III, 418. — 2)en @eburt«tag giebt 2)iego Ortij,

bgl. Mondejar, Memorias, p. 127. — 3n bet »om Äönig am 22. 3a=

^m 28. 3anuar tpurbe ber rbmtfd^e Sbnig mi^dm ton

ben Sföeftfriefcn erfc^Iagen. ^ie ^)la^ric^t baDon toar bereit«

an ben caftilifc^en §of gefommen, al« 5llfonfo nad^ SDlittc

Wdxi im fbnigltc^en ^?alaft ju (goria ben iöanbino ßancea,

(^^nbifu« unb ©cfanbten ber ^tabt ^ifa em<>fing, um bi«^er

mit biefer ^tabt gepflogene Unter^anblungen burd^ einen in

feierlic^fter SÖßeife üoüjogenen unb banac^ urfunblid^ bezeugten

Sa^Iaft jum ^Ibfc^lufe ju bringen, ber in ber (Sefcbi^te be«

rbmifc^^beutfc^en Äaifcrreic^e« al« Unifum bafte^t.

2lm 18. Wäx] tpurben bort brei Urhinbcn au«gefteüt.

3n ber erften mac^t juerft ber ®^nbifu« unb ^rofurator ber

^tabt ^ifa funb, treil Äönig 5(Ifonfo, loie ba« nid^t aüetn

^ifa unb 3talien, fonbern aüer ffielt be!annt fei, bie §errfd^er

»ergangener unb gegcntoärtiger Beit überrage, üon ganzem

5)er3en bie ^^re unb So^Ifa^rt ber ^eiligen SUlutterfird^e mie

be« rcmifc^en Oieid^e« anftrebe, meit biefe« gar ju lange un*

befefet geblieben unb t)on feinen geinben a^^f^W ^^^^^f

5llfonfo bem §aufe ber ^txm^ ^^« ^d^toaben entflamme,

bem nac^ bem Privilegium ber Surften unb bem 3ugeftänbni«

ber 5)äu^ter ber römifc^en tir^e ba« 3m})erium nad^ 9?ec^t

unb ©ürbigteit gebühre, er aud^, mie ju crmarten, al« ein

5lbf5mmling be« b^antinif^en Saifer« SOlanuel ba« mig*

bräuc^lic^ getrennte 9^eic^, loie ju ben 3eitcn ^äfar« unb be«

aüerc^riftlic^en ^onftantin, toieber vereinigen toerbe, fo toä^lt

er, iöanbino ßancea, er^t unb ruft au« ^nx (S^re ®otte«

unb ber S)eiligen, ber rbmifc^en ^irc^e, ber "ifä^fte unb ber

ganjen (i^riften^eit ben S^errn 5Ilfonfo, im 9^amcn be« 9?eidbe«

unb be« ganzen 33ol!e«, bcffen (©a^e er in erf^riegüc^cr SBeife

fü^re, jum ^önig ber D^ömer unb jum Saifer be« nunmehr

erlebigten 9^eic^e«.

fr

nuat ju Sßitoria auSgefteüten lUtunbe [te^t ^um erjicnmal: „con mio fijo

el Infant Don Fcrrando". Memorial I, 82.

1) 2«an müfete barauö fc^Ucfeen, ba^ 5(lfonfo bie ^Regierung bc8

^faffenföniö« gar nic^t ancrfannt ^abe, er fpricfct aber nad^ ber Sa^t

bon t§m al« öon feinem 35orgänger im M*. S3ö^mer, 9ieg., @. 354,

g^r. 65.
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9Za(^bem hierauf bcr (gtwa^lte feie Stnna^me tiefet ©aM

6e«uqt 6at, t^ut t'ancea roeitcr funb, baß er ben ßöms

mit Ü6etteid?un9 bet ^eiligen Sd^tift, be« Steuje« unb bc«

®c^tDette8 inceftiett, i^m gebeugten Snie« ben 3uÜ grfl'Bt

bat unb i^n fomit con ftunbab im iKamcn bet ®tabt ^ifa

unb aüet ©enannten al3 riJmifc^en Sünig unb Saifet an-

3n bet jtDclten Uxfunbe ^lelobt ^Ufonfo, „butd? @otte^

®nabe jum rcmifc^eu ^enu3 unb ^atfet erttjä^lt^ er »erbe

in md\x^t auf bte befonbere ^reue, bie ^ifa feinen 93cr^

aänc^ern am r5mif*en ^eic^e ftetö ettmefen, nacf> bcften ^Taften

Bemüht fein, um mit i^ter unb anbcrer (betreuen ^^ bad

ganje r5mtf*e 9^eic^ ju ßeminnen unb jttjed^ feiner fir5nung

ie na* cisenem (^utbefinben , tüie na* bem ber Stabt ^tfa

unb anbetet ©etteuen be^ ^aifetteic^e^ unb feinet ^önig^

teicbe mit aüet ^ettlicbfeit entmebet na* ^cm obet jum

*a^ft' ju fommen. ®en ^ifanetn fi^ett et untet aeftätipng

bic iSa^tung aüet i^tet iöefifeungen , ^e*te unb ^timleöten

m mte fie i^nen üon ftü^eten taifetn jugefi^ett fmb, et

oet^eifet i^nen batübet ein weitete« ^timleg na* etfoißtet

Saifetttönung unb belehnt ben ißanbino Öancea f*on je^t mU

aüem but* bte ga^ne.

'Tiefet t)etfpti*t feinetfeitö in betfetben Utfunbc bem ftö*

nige ben 8*ufe bet (Stabt füt i^n fetbft, feine 8lU;ne unb

©efanbten. Sebet biefen no* bem üom ^önig in Xu«cten

ju befteüenben Kapitän, no* beffen anbeten »eamten foü

but* ^ifa« ®*ulb itgenbme(*et ®*aben gef^e^en, mU

me^t mtt bie ^tabt bem ftbnige unb feinen Beamten tn

iebet Seife betfte^en, t^n unb feine i^m im t5mif*en 9i>i*e

na*folgenben ®c^ne, au* t^enn fi* bagegen SBtbetfa*er er^

^eben foüton, im iöefife be^felben ju erhalten befttebt fem,

i^m au* am etmeifen unb leiften, tpaö ^ifa ben tömif*en

DFlaminio dalBorgo, Raccolta di scelti diplorai Pisani,

no XIV. - Mondejar, Memorias bist., p. 130. - »uffon, ©le

®omtn>a^t be« 3a^re« 1257, @. ISf. - ©c^itrmaAtt, 3)ic (etjteti

^o^enj^aufcn, @. 145 t.

?5ertTdgc mit bcr Stabt ^:pifa. 447

Saifetn ju leiftcn gettjc^nt ift. %üt SWagifttate bet @tabt

foüen auf ^Ifonfo« obet feinet Beamten ^ege^ten ben ^teu^

eib f*ti?üten ^).

'Die btitte Urfunbe enthält f*lie6(i* im !CetaU bie mm

a^nig unb bet ®tabt eingegangenen 23etpfli*tungen. 5llfonfo

gelobt, fie mit i^tem Somitat unb !Difttift, i^ten Snfeln unb

allen if?ten ^efi^ungen unb ben untet feinem iöeiftanbe no*

3U ma*enben (gtipetbungen gegen iebetmann f*ü^en ju woüen.

(5r tt)itb einen Sa^itan mit tt)enigftenö 500 gewappneten Dkitetn

unb .^uge^bttgen ^tmbtuftf*üt§en auf feine Soften entfenben

3Ut ^etteibigung bet ®tabt unb jut T)ut*fü^tung feiner W>-

fi*ten auf baö ^ei*. iÖtö swt" «^^^1^^« ^^f^^" ^^^^ ^^^^

fie in ^ifa fein unb fo lange bort öetbleiben, al^ e^ bet

(2tabt gut bünfe. Sien ßapitan unb beffen 9^äte tt)itb et

f*toöten laffen, gegen ®enua, ßucca unb glotenj, bie geinbe

^ifa«, lebhaften ^tteg ju fü^en, wenn mit i^nen ein füt

'Jßifa e^tenüoüet gtiebe nt*t juftanbe fommen fönne. S3i«

ba« gef*e^en, m\i ^Ifonfo felbft biefe geinbe beföm^jfen unb

fie, mit ^u^*lu6 bet in feinem Oiei*e ^nfäffigen, üetbannen;

füt ben gaü eine^ gtieben^ abet bafüt fotgen, bafe bet (Stabt

alle «efiljungen et^alten, ©eifeln unb befangene fteigelaffen

tuetben. 3i>enn bet ^önig obet fein ^ol;n obet eine anbete

<i|3etfon füt fie baö ^önigtei* ^icilien etobett I;aben mitb,

foüen bie 'pifanet in i^m befonbete ^anbelöftei^eiten genießen,

tcctübet et bet ®tabt no* ein befonbete« 'ipttüiteg unter

©olbbuüe au^fteüen tritb. ®lei*e 3$etgünfttgungen foüen

i^nen juteil metben in ben SÖefit^ungen , bie et mit §ilfe

bet ^tabt in ®atbe unb ^ftifa ju ma*en gebenft, öon benen

et i^t, n)ie ba« feinet ^J)Mieftät geziemt, einen 2:eil übetlaffen

tooüe. dt tprrb mit aüem (Sifer ba^in toitfen, ba6 bet ?apft

i^nen toiebet öerjet^e unb fie gnäbig aufnel;me. Senn jc^

manb, ber behaupte, jum römif*en Äbnige unb taifer er*

njä^lt ju fein, bie ^ifaner bafür befeinbe ober beläftige, baß

fie i^m anfingen, ober bafür, ba§ fie i^n jum Saifer ettoä^lt

1) Dal Borgo 1. c. — 53u(fon o. a. £>., @. 23.
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Mttcn, fo foüten btefc wn \f>m unb feinen Dladjfommen mit

aüet ÜRac^t kMmpft »erben. ©leid? lebhaften Sneg wtrb et

Wfcft, wenn eö n6tig ift, gegen fienige, S>«ten unb ®tabte

wie gegen ntu^antmebaniWe Surften führen unb nicbt e^er

ruften bi« ben ^ifanern angenteffene ©enugtuung jutctl gc

»orben Da« Soraitat ber «tabt H)irb et eraeitcrn, noc!^

ebe er mit ®otteä ^ilfe in ben SSefi^ wxi Zoicam unb ber

taiferfrone getommen ift. (Sr wirb mit ben ^ifanern gletcbe

Seinbe unb Breunbe ^aben, unb fid? bafür »erwenben, bafe bte

SiSnige »on granfreicb, ßngtanb, 9}aoarra, Portugal unb an.

berer Sänber bie gcinbe «pifo«, au8 iftren SReic^en »erbannen.

®4liefelid? aber foü e« fein «emü^en fein, bafe ju feiner

(gbte fo balb al« möglich jroifdjen fifa unb ber ®tabt War.

fciüe'ein ®d?u^ unb Srufebünbni« gcijen aUe ferne getnbe,

gegen ®enua unb Xogcana juftanbc !omme. 9lüe« biefe« be.

fd?©or ber S3ifd?of ^ebro ccn 3"»"^'^=« «"t ^^^ eeangchen m

bie Seele be« fiönigä.

£)agegert gelobte ©anbino Sancea im 9Jamcn ?tfa8, ba^

«e auf beä Sönigä ober feine« SSifar« ober Sapitan« 2luf.

orberung Srieg«ftilfe leiften »oUe gegen bie eigenen m^bar.

täbte , namentlid> gegen glorenj. SSie eä bem Röntge gut

Ueinen wirb, ttiü ?ifa burd? ©riefe unb ©efanbte ba^m

»irfen, bafe bie oon glorenj, Succa unb anberen ©täbten gc

„ommenen $Reid>öburgen unter bie Söotmäfeigfeit be« SiJntg«

fommen unb mit ?ifa oereinigt »erben. 5Da«felbe »trb \xt

burcbjufe^en fuc^en bei ben Kommunen »on ®iena, ^tftoia

unb aresjo, fomie bei anberen Stäbten unb 5Reidj8feften ,
bct

ben ©ibeüinen »on glorens unb »on anberen Crten. gerner

toiü bie ®tabt forgen, bafe in fämtli(^en $Reid,«gütern XoScana«

ber ißifar be« Scnig« jum frieblidjen ®enu6 ber etnfunfte

SRecbte unb S^ren gelange. 9iur au« ben greunben be« Stog«

toiü ?ifa ben ^obeftä unb Sapitan toä^len, welche, »le ba«

gefamte SSoll, iä^rlic^ ben (Sib auf biefen ajertrag ju fc^ttoten

baben. 3ebe« Schiff foü mit ber ftäbtifc^en glagge jugteK^

bie ber greunbe be« ficnig« führen. ^\\a toirb ferner ba^m

toirlen, bafe aüe i^re greunbe bem fibnige Ireue geloben unb

SJetträge mit ber Stobt $ifa. 449

beffen geinbe für iftre geinbe galten, felbft toenn fte mit

einigen berfelbcn SBerträge ^at. £)ic je^n ©aleeren, roeldje e«

bem Saifer bei einer aügcmeinen ^eetfa^rt auf »ierjig Sage ju

fteüen oerpflid>tet ift, wirb bie ®tabt bem fiSnige auf eigene

Soften auf »ier iDJonate in ganj Stalten unb Slfrita, baju

auc^ anbere ga^rjeuge, biefe febod^ auf feine Soften, jur Sßer-

fügung ftellen. 3ln aüe biefe «crpflic^tungen fott nur «fonfo

unb ber i^m im 5Kcic^ na^folgenbe ®oftn gebunben fein ')•

3H8 3eugen fungierten ber 't'ominitaner ©tep^ano, erj.

bifc^of »on lorre auf ©arbinien, Sorenso be '^Jortugol, »om

granjietanerorben, ^önitentiar ^apft 3lle?anber IV. unb beffen

5öe»ollmädjtigter für bie ®a^e be« Sreusjuge« in ganj ©pa-

nicn, britten« ®uero ^rcj, «ifc^of »on 3amora unb 9lotario

Watfox be« Scnigrei^e« Seon.

5Dic Slnftrengungen, mel^e 3llfonfo unmittelbar nad? btefer

5ßereinigung mit ^IJifa in ^eutfc^lanb bei ben äBa^lfürften

jroed« feiner (Sr^ebung moc^en liefe, erwcifen e« jur ©enuge,

bafe er feinc«t»eg8 au8 Unfenntni8 ber 9fieic^8»erfaffung \iä)

»on ben «pifanern toäftlen liefe. 2luc^ finb mir burc^ nic^t«

ju ber 3lnnaftme beredjtigt, bafe ber tonig »on Slnbegmn

!Deutfc^lanb unb bie bort ju »oüjie^enbe Sijnig8toa^l mtt

©eringfd^äfeung angefel;en ^abe. 3m ©egenteil leitet er fein

SRet^t auf Sönig«- unb Saifettrone »on bem i^m txUiä) jU'

fteftenben «efife be« ^erjogtum« Sd^toaben ab, roie benn au^

bie %Mfaner bicfer ^Berechtigung 3lu8brucf geben. (Sr ertlärt

fi^ bereit, mit iftrer unb anberer ©etreucn §ilfe bo« ganje

römifc^e 9teic^ geffiinnen }u tooUen, fa er ergebt fic^ fogar ju

ber 3lu«fic^t auf eine ^Bereinigung be« mifebräu^lic^ getrennten

Saiferreic^e«, wie e« ju ben Seitf" Sonftantin« unb Safar«

beftanben ^ot. ©toljere ^täne ^atte felbft min §einric^ VI.

nic^t faffen tonnen.

3nbctreff ber beutfc^en Sönig«»a^l war eine (är^ebung be«

unmüncigen Sonrab, ^onrab« IV. So^n, bei ber (Sntfc^toffen.

1) St. Priest, Historia de la conquete de Naples I, 353. —

©iiffon, JJie Soppttea^t, ©• 24. - S^ittmaii^er, Sie Utäteit

$o^enjloufen, @. 145.

e*iitma*et, ®«i4i*te Spanien« IV. ^
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^cit bcr römifc^en Surie, biefen ®^ro6 au« üetfluc^tem Stamme

um feinen ^reiö auffornmen ju laffen, nic^t ju fürchten. (5in

gefährlicher ^\mk fonnte ^^llfonfo bagegen in feinem iBermanbten,

beut ©rafen Diic^arb öon (^ornnjalliö, erftel;en, bem fc^on ein-

mal, t)or ber Sa(;I 3ßilf;clm« t>on ^oüanb unb ycoax burd^

^a^ft 3nnocenj IV., btc bcutfd^e Ärone angetrav^en fein fcü,

tote baS auf bad feierltd^fte Honig §afon t^on Diortregen »er*

fieberte, an ben fid? berfelbe "ißapft mit ßlcid^em antrage ge*

manbt ^atte ^).

Önbetreff be« ^ömöreicl)e5 ^tcilien f;atte 5llfcnfo Don bem

Königtum beö unmünbigen (^bmunb oon i^nglanb ebenfo toenig

3U fürc<)ten alö '^a^ft ^2i(e^anber ju ^offen, aber bro^enb für

betbe er^ob fic^ bie SDkd^t a)?anfrebi«, be« gürften ton Xarent,

in bem ber (^etft griebrtc^ IL lieber auflebte, bem jnr Beit,

aU 2llfonfo feine ^nrec^te auf ba« :perjogtum 8cbtoaben burc^

bte ))ä^filic^e 5lutorität gcfc^üfet fa^, üon feinem ^ieffen ^onrab

bie "^eid^s^Dernjcfung ^icilien« bi« ju feiner ^Di ünbigfeit über*

tragen toar, mit ber auöbrüdlic^en Genehmigung alle« beffen,

toa« biefer im 3ntereffe feine« ^^effen außerhalb be« Äönig^

reiche« J^erfügen tDÜrbe ''). iBc^in bie ^olitif iOianfrebi« fic^

tid^ten toürbe, toar bei bem beftimmenben (Einfluß, ben bie in

Oberitalien längft angefe(>enen ®rafen oon Lancia auf i^yn

ausübten, tjorauöjufe^en. Sä3enn benu ber ^a^ft gegen biefe

t)on Gliben gegen 9iom l^cran^ie^enbe Gefahr an ^nglanb

feinen ftarfen unb rechtzeitigen Reifer ju finben beforgen mußte,

foüte er fi* nic^t bereit jetgen, bie oon bem na^en ^pamtn

i)tx tDinfenbe §)tlfe fic^ gefallen ^u laffen? ätoeifelöo^nc ^at

fic^ ^^ifonfo mit biefer 3lu«fici;t gefc^mcicbelt, aber faum babei

1) Matthäus Paris, ad a. 1250: „Post hos autem omnes'*

(bie gürjien bi« äiJil^elm bon ^oUanb, idcIAc bie römifdje Äurie \n

Oegentöiiiäen ju ergeben trachtete) „voluit dominus Papa loco Frederici

Haconem Regem Norwegiae in culmen Imporii subrogarc." — „Et

hoc idera protestatus est idem Rex mihi ipso Matthaeo, qui et haec

scripsi, sub magni juramenti attestatione."

2) am 20. Stpril 1255 ju Söafjevburg. Böhmer, Act. Imp.,

p. 677. — @d?irrmac^er, 2)ie legten ^o^enjlaufcn, @. 122.

überlegt, bafe bie römifc^e Huric nun unb nimmermehr bie

^Bereinigung beö Saifertumö unb be^ Äöntgrei^e« ©icilien,

rocnac^ er bod? ftrebtc, in feiner §anb geftatten toürbe.

Unter allen Umftänben t^at fd^nelleö (Eingreifen not, ober

mit bem Sad?ötum ber ^aö^t be^ gürften a)hnfrebi er-

ftarfte baö 3lnfe^en Äonrabin^ in !Deutfc^lanb, in beffen Dramen

er l)anbelte. ^oüte 5llfonfo mit biefem (Schritt jögern, m
jid) Die beutfc^cn Sa^lfürften etma für i^n entfc^ieben ^aben

toürben? Sßßann ba« gefc^e^en toürbe, ob überf;au^t ober, toic

bort bie X)inge lagen, ntc^t o^nc ^Biberfpruc^, baö aüeö toar

fraglich. & fonnte aber Sllfonfo in Italien nic^t anberö al«

unter bem Xitel eineö römifc^en Äönig^ auftreten, unb l;terju

bie ^ifancr ju getoinnen, ^ielt nic^t fc^toer, bie, feit bem

3a^rc 1251 üon ben gegen fie üerbünbeten ©täbtcn Genua,

glorenj unb i^ucca bebrängt, nac^ fc^tocrer i^ieberlage im 3a^re

1254 jum trieben gejtoungen, nac^ frember ^ilfe auöfa^en,

jumal fie bie bemütigenben, oon glorenj i^nen auferlegten ®c^

bingungen nic^t ju erfüllen entfc^loffen toaren ').

'

So oermafe fic^ benn bie Stabt ^ifa, ooü ^um^^t, mit

^ilfe beö mächtigen (^aftilierö bie oerl;aBte ^^ioalin Genua bc^

ficgen unb ben Genufe i^rer §anbel^frei^eiten im ti3nigreic^

(gicilien fic^ aneignen ju fcnnen, mit 33erleugnung aüe« ^^ec^tö,

ba^ in ^ifa fo gut befannt fein mußte toie in (^aftilien, „im

Flamen be« 3mperium« unb beö ganjen imperialen SSolfe^"

ben JiBa^laft ju ooüjie^en, inbem fie biefer Slnmagung mt

ben einen (Sntfd^ulbigungögrunb l;in3ufügen fonnte, ha^ fie ba*

mit bie Sac^e be« ^eicfee« in einer i^m bienli^en äBeife üer^

trete ^). 3$ergeffen barf freiließ bei biefet SS^illfür einer tron^

al^jinifcben ©tabt nic^t toerben, toie tief bai5 5lnfe^n bet

beutfd;en sa3al;lfürften burc^ eigene, bei ben ^a^len ber leisten

Gegenfönige öerfc^ulbete (Snttoürbigung oor ben Singen ber

^elt gcfunfen, toie ferner infolge beö jtoif^en ben beiben

Häuptern ber SBelt um ben aefi^ 3talien« unb ber Sß3elt.

1) Ann. Jan., p. 231. - Lib. Jur. I, 1176. 1182. 1195.

2) „eius negotium utiliter gerendo".
f 29*

n
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^auptftabt gefü(;tten (gntWcibung«^ toxt ^Jcrnic^tungöfampfe«

auc^ bet S^arafter M 3mpermmö tomamfd^, baö germamfci^c

§aupt(anb bagegen für btefe^ ^f^ebenlanb gctporbcn mar.

!Bem 33organöc "^pifaö folgte baö })roüenjaUfd^e a)^arfctüc.

T)odi) erft am 13. September 1256 fam burd^ t^re 33eooa^

mäc^ttgten ju ^egorna bie SßSa^l juftanbe, tnbem fie jugletc^

btc öon anberen ooüjogene 3Ößa^l beftätigen, unb j^ar in 2trt^

bctrac^t ber reichen Xugcnbcn be« Äöntgö, feiner 2(bftammung

t)on römifc^en, fonftantinopolitanifc^en unb f^^anifc^en ^aifern,

ber feit lange befte^enben (Srlebigung be^ I^roneö unb ber

feitbem über^anb ne^menben Kriege, (äetpaltfamfeiten
,

§äre^

fieen unb DKc^ta^tung ber (Sc^Iüffclgemalt, fo ba§ aud^ ü)Jar^

feiüe mit biefer 3Ba^I jum grommen beö Saiferrei^eö 3U

^anbeln fic^ betrugt ift ^).

3f;re ^et)oümä^tigten toa^ren in bem 53ertrage bie 9^ec^te,

toel^e ber ®raf ber ^roüence, Sart t)on 5(niou, in ibrer

©tabt ^at, bie, toie fie befonber^ betonen, im rcmifrfjen 9?eic^

liegt unb unter i^m fte^t. 2luf ben SBa^Iooüaug feiten^ einer

QfJeic^^ftabt !am eö eben ^Ufonfo an, unb nur mit feiner unb

*»ßifa^ §ilfe fonnte fic^ a)krfeiüe oor ben ©efa^ren gefc^ütjt

tpät;nen, bie ber eigenen (Selbftänbigfeit burc^ thtn biefen

©rafen bro^ten.

33on ben f^anifc^en Sengen, toelc^e bie "ißifaner X)o!umente

nennen, fe^tt unter anbern ber ^rc^ibiafon "ißerea ®arcia, ber,

tote er unö »on einem beutf^en (S^roniften a(^ '^delegierter ^U

fonfoö genannt toirb % too^l furj nac^ jenem erften SSJa^laft

im aJlärj nac^ ^eutfc^lanb aufgebrochen fein mag. Senigften«

toar nunmehr für ben fernen S3eioerber (Sile geboten unb für

bie SSertreter feiner 3ntereffen 35oümac^t ju ^o^en ^Ingeboten

on bie jur SCßa^l berechtigten gürften, toenn e5 no^ gelingen

1) Böhmer, Act. Imp., p. 678: „considerantes nobilitatem, in-

dustriara, strenuitatem, sapientiam et prudentiam, fidem et potentiam

et claram faraam".

2) Born (@tuttg. Uttcr. SBcrein XLIII, 105): „Alphonsuiu, welcher

<ui(^ Petrum Garsiam, Marrochidanum Archidiaconum , bei ber St*

toä^lung '^atte."

5Ri(j^arbg t)on GorntoalüS ^ronbetocrbung. 453

foüte, bie bereite tr;ätigen Sronbetoerber au§ bem gelbe ju

fcblagen.

23on ben tjorsugöroeife toaperec^tigten gürften fonnte m^

fonfo fc^lec^terbingö auf ben 'ißfalsgrafen ßubtoig, ben D^etm

be^ jungen Sonrab, nic^t rechnen, ber beffen ^ecf^te im ^txm^

tum Sc^toaben, im fibnigrei^ (Sicilien fotoie im ^eicb felbft

ju mf)Xtn »er^flic^tet mx unb fie auc^ nac^ letzterer (©eite

^in fic^erlic^ burc^ S3emül;ungen für bie (5rl;ebung feinet Neffen

jum römifc^en fiönig ju maleren gefuc^t ^at ^).

^mx fic^ hiergegen bie caftilifc^en 5lnf|3rüc^e !unb geben

fonnten, toaren bie englifc^en tl^ätig.

33ermutlict beauftragte §einric^ HI. fc^^on im 3Konat ffliärj

1256 feinen 33et>oümäc^tigten bei ber römifc^en ^urie, mU
^elm Sonquer, ben "$aj3ft ju bitten, bag er einen t)on bret

genannten ^arbinälen nac^ !3^eutfc^lanb fcfticfte, bamit bort ein

ber Sirene ergebener unb ton i^m geliebter Warn geioä^lt

toürbe, gumal tjon franjöfifc^er ^eite jum ®^aben @nglanb«

in 3)eutfc^lanb oneriert mürbe, moburc^ ba§ jicilifc^e Untere

nel;men ferner gefä^rbet merben fonnte 2).

dlnx bie S3eforgniö üor einer bro^enben !Do^^eln)a^l er^

Hart ben ju gleicher 3eit, am 12. 3}2ärj, auf bem ©täbtetag

ju 3J?ainj ton ben 33ertretern beö rt;einifc^en (^täbtebunbeö in

^jatriotifc^em ©inn gefaxten iöcfc^lufe, bei jtoief^ältiger SäJa^l

feinen ber ®etoäl;lten anerfennen ju moüen ^).

mdi bem glaubtoürbigen S3ericf)t be« ST^oma« Sßife^ ^atte

fic^ 3ean b'^loeöne^, ältefter <©o^n ber (S^räfin 3J^argarete

ton glanbern, furje 3eit na^ bem hieben Sönig Sil^elm«

al« :jöeoolImäcfttigter einiger Sa^lfürften an ben englifc^en

$of begeben, um i^re (^eneigtl;eit jur Sa^t beö ©rafen

$Hic!^arb ton (Eorntoaüiö ju erfennen ju geben für ben gaü,

bag er jic^ ju ben bcfttmmten ^ntfc^äbigung^fummen bereit

erflären tooüe *).

1) »gt. ©d^irrmae^et, 2)ie legten ^o^cnjiauien, @. 138.

2) (Sbcnb. <B. 453, 3lnm. 20.

3) Böhmer, Cod. Moenof. I, 109.

4) Böhmer, Font. 11, 451: „vacante aliquamdiu regno, raissus



iii

454 jillfonfo X. 3n)citc^ Äapitcl.
©a^lüer^anblunöc"- 455

1!

Set biefe ,,emt9e Sa^lfürftcn '' »aren, »itb nic^t flc*

fagt, unjmetfel^aft ber (Stsbtfc^of Don Äöin ^onrab ton $oc^

ftaben, ben bte mcbcrr^eintfc^en 3nterc)')cn mö> (5nglanb

liefen, ber fic^ aud) ]>äter türmte, ^'ic^arb bie Ärone ux^

fc^afft 3U ^aben.

^r tft ber ^toette i?on ben fieBen bet>or3ugten Saliern,

auf ben ^Ifonfo fcblec^tcrbtng^ ntc^t me^r ju rechnen ^atte,

t)on bem anä) iebenfaüö U^er^anblungen im englilc^en Onter*-

effe mit anberen Saliern bereit« eingeleitet toorben »aren,

al3 ;peinrid? III. am 12. 3uni ben trafen ^icbarb con

©lofter unb $)^obcrt Saleranb bei fämtlic^en beutid)en gütften

beglaubigte. 3^nen fc^^loffcn fic^ an 3o^ann ^Dianfel, ber

(^efc^äftöfü^rer be« (trafen 9^id)arb, unb nacb 2:^oma« Sifeö *)

3o^ann b'^2(oeöneö.

3u eben biefer Beit muffen auc^ bie ^oten 5llfonfoö, bie

er, mie 53albutn öon 5(üe«neö, ber trüber 3o^annö, au«^

brüdlic^ angiebt, erft nad^ erhaltener ^unbe öon bem ^obe

^i?nig Sil^etmö entfanbte, i^re Sirffamfeit in T)eutfc^lanb

begonnen ^aben. 9kcb berfelben Oueüe fu^tc ber (Eaftilier

torne^mlic^ feine beiben l^ettern, ben Äönig Ottofar ton

^öpmen unb ben iperjog §einrtd? oon iörabant, bafür ju ge*»

toinnen, bafe fie feine Sat;l beförberten. Ob fic^ Cttofar in

beftimmter gorm bauD, miffen loir nic^t, möchten eö aber

nad^ ber abtoartenben Haltung, bie er toä^renb be« ganjen

ä$erlauf« ber iBa(;lt)er^anblungen beobachtete, be^tceifeln
; fieser

über gemann ^2llfonfo frü^jeitig im (^egenfa^ ju ber fölnifc^*

englifc^en ^Bereinigung an bem (Sr^bifd^of Slrnolb bon ^rier

einen energifc^cn 3$orfäm|>fer unb görberer feine« "^^laneö, bie

est ad predictum comitem Richardura ex parte quorundam electorum

vir nobilis et prudena Johannes de Attenicis (Avennis), dicens quod

si negotium Alemannie voluisset assumere, et electoribus super certain

pecunie summam quam petebant satisfacere etc."

1) Rymer, p. 342 (jum ©c^luß bc8 ^cälaubigungSf(^reiben 8):

„Per Ricardum comitem Gloucestr', Johannem Maunsell, Robertum

Walerand, et alios." — Böhmer, Font. II, 451. — 5Bgt. S*irr =

ma(^cr, 2)ic ki^Uu ^o^cnjiaufeu, B. 455.

^erjoge öon üörabant, glanbern, v^ot^ringen, ^urgunb an fein

3ntcreffe ju feffeln ').

X)a6 bei biefer 3crf»3Utterung be« SurfürftenfoUegmmö ber

crfte auf ben 23. 3uni nac^ granffurt au«gef^riebene Sa^l*

tag refuItat(o« oerlief, oermutlid? gar nic^t juftanbe !am, fann

nic^t auffallen.

(Sinen ^JD^onat banac^ griff *a^ft ^le^-anber IV. infofem

beftimmenb in bie Sa^langelegen^eit ein, al« er am 28. 3uU

Dou toagni au« bie brei geiftUc^en Sa^lfürftcn in bro^enber

Seife baöor toarnte, bei ber beoorfte^enben^ Sa^l nic^t einen

Siberfa^r ber ^ird^e ju ergeben, ibei Strafe ber (S^fom*

munifation foüten fie ben iungen ^onrab meber toäl^len, noc^

nennen ober für i^n ftimmen, bie bamiber l?anbclnben miu

iMbler ejffommunijieren unb felbft biefer Strafe terfaüen, faü«

fie bie rechtzeitige 33erfunbigung biefe« iberbote« an bie Säblet

unterliegen ^).
,

(Solche ton aufeergemöl^nlic^en 3:)ro^ungen begleiteten, fed?«

ü}?onate nad? bem Xobe Sil^elm« ergriffenen 23orficbt«ma§^

regeln trären gerabeju finnlo«, toeitn bie gegen bie Bewerbungen

ber ^u«länber gerid;tete, auf bie cntfc^loffene maä^t ber @täbte

geftüfete ^jatriotifd^e %^artei ber Sablfürften, an ber ^pxi^t ber

^faljgraf l^ubtoig, nic^t in ber ST^at bie Sa^l tonrab« be^

abfid^tigt ^ätte. 3}iefer l;atte ba« ^^ec^t unb bie W^c^t, ben

Sa^ltermtn feftjufe^en unb ttürbe i^n fc^tterli* fc^on auf ben

23. 3uni anberaumt ^aben, toenn er nid?t auf gemiffe (Bim*

men fidjer ^ätte jä^en fcnnen, bie nur bie be« §erjog« ton

ead)fen unb be« ^J)larfgrafert ton Branbenburg gettjefen fem

fcnnen. 3u i^nen ^ielt fic^ auc^ ber ^erjog ton S5raun-

fd?toeig, in beffen (Sefangenfc^aft fic^ ber (är^bifd^of ton maxni

befanb. Db biefer in ben 5lnfängen ber Sa^lter(;anblungen

1) ^a^ ber S^ronit be« SBalbuiu b'5lbe«uee ^aben bie eng-

lifd^eu öetoümäc^tigteu nic^t einmal mit bem (Srsbifd^of ton Xner 5«

untet^anbeln unternommen.

2) SBÖ^mer, m-, ®- 325, ^Ix. 150. - SJgl. «uffon a. a. O.,

®. 5 unb (St^irrmac^et a. a. O., @. 137.
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für ^ontabin auf bcr (Seite M t^ittelöbad^lfc^en §aufc^ ftanb,

totffen mx nic^t.

9Zoc^ e^e bie 5)rc^ungen ?lte^anberö an fie selangt ttjaren,

Ratten bie genannten gürften, n?o(;l belehrt butd? ben 5luögang

beö crften 3Ba^(tageö üon ber (St^ebung ^onrabinö abgcfe^en,

njaren barum aber noc^ feineötoegö für bie Sa^l eineö ^uö*

länberö gefcnnen. ^uf einer ju 25}olmirftäbt bei ü}lagbeburg

abgehaltenen Sßerfammlung befc^lo^ eine 5lnjabl gürften — leiber

finb un^ nur ber ^er^cg 3llbred)t tjon ©ad^fen, bie 2)kr!*

grafen 3o^ann unb Dtto öon öranbenburg unb ^erjog "äU

brecbt ton iöraunfc^meig genannt — bie $}a^l eben biefeö

a}2arfgrafen Otto unb fcfete, auc^ barin einig, auf jcbe Sß3eife

bie SBieber^erfteüung be« griebenö mit ber ^irc^c ertoirfen gu

tüoüen, einen neuen Sapag nac^ granffurt auf ben 8. ^e^«*

tember feft.

!J)iefc ©efc^lüfje liefen fie an bie ©täbte gelangen, bereu

§t(fc fie für ben gati in ^Änfpruc^ nat?men, bafe bort gu

granffurt etma ^mief^alt auöbrä^e unb 55ergch?altigungen ter^

fuc^t iDerben foüten. 2lud; je^t noc^ geigten fic^ bie ©täbte

entfd^loffen, feinen gtoief^ältig ©etoä^Iten anguerfennen.

Sßon ben ingmifcben feiten« ber beiberfeitigen 23et3oümäc^*=

tigten bei ben übrigen SÖ3ä^lern torauögufe^^enben 3>er^anb-

lungen ^ören toir nic^t«. 9^ur baö eine toiffen mir, ba§ ber

(Srjbifc^of üon Mn in ^erfon nac^ ^rag tarn unb in ben

Xagen üom 17. 3uU bis jum 10. 3(uguft mit ^önig Cttofar

iöeratungen über bie 9^eic^öfac^e ^flog. ör lüirb too^l mit

ber Überjeugung abgereift fein, ba^ 5llfonfo auf btefe (Stimme

ficber rechnen !cnne ^).

1) 25atür \px\äit bie ajiitteilung SBatbuin« b'-^teSnc«: „Des

lors que li rois d'Espaigne sot la morte le roi Guillaume, il avoit

envoie au roi de BehainDC et au duc de Brabant, qui estoient si

cousin germain, et ä pluseurs autres d'Alemaigue, et lor avait proie

qu'il meissent conseil, qu'il fust eslus au roiaumc. Pour ce, se tenoit

li roi de Behainque et pluseurs autres contre le roi Richart." iWitte

2)e5em5er tefleltierten bie für ben leljtevcn entfc^iebencn Satter gar nidjt

nte^r auf bie bö^mifcbe (Stimme.

®et biefer Sage ber 3)inge mußte bie patriotifc^e gartet

bur* bie 33orgänge auf bem jmeiten SBa^Itage fi^ üon ber

Unmöglichkeit überzeugen, i^ren ^anbibaten burd^jubringen,

unb nunmehr toiberftanbcn bie §äupter ber tootmirftäbtf^en

Partei, ber ^ergog üon (Sad;fen unb bie branbenburgifc^en

ai^arfgrafen nicbt länger ben Rodungen ber caftilifc^en maxa^

üebiö. 3)em ^J)iar!grafen 3o^ann mürbe überbieö noc^ bie

(S^re juteil, feinen gleichnamigen (So^n mit einer ^o^ter

^Ifonfo« t)erlobt ju fe^en ^).

(Somit fonnte biefer auf mer (Stimmen, bie SKatorität

beö ^urfoüegtumö , rechnen. T^a i^m feine Sauffumme gu

^oc^ !*ien, menn e« bamit nur gelang, ben burd^ feine ^ei^^

tümcr mcltbefannten Gegner ju überbieten — Sllfonfo foü bem

^jbifc^of öon Xrier für iebe Sa^lftimme 20,000 maxi im^

gefagt ^aben^) — , fo mufe man annehmen, bafe ber ^rj^

bifc^of tjon aJiainj benn bo^ unter feinen burd^ „§anbfalben"

entmürbigten a)atmä^lern infofern eine el;rent>olle 5lu§na^me

ma^te, al« über feine (Stimme nid^t ba« ^öc^fte ^aufgebot

fonbern feine ^olitifc^e Übergeugung entfc^ieb. dx gab fic^

mit ben i^m üon 9^ic^arb gugefagten 8000 3)krf gufrieben,

unb bcr §ergog öon S3raunfc^meig mit bem' ßon biefer (Summe

beftrittenen «öfegelb t)on 5000 9Jlarf »).

ü)^it bem ^M^lg^tafen ßubmig, auf ben 5llfonfo üon ^n^

beginn nic^t gu rechnen l;atte, fc^loffen bie englifc^en ^eooü^

1) Riedel, Cod. dipl. Brandenb. IV, a. 11: „[Johannes] qui

licet filiam Arfunsi regis Castellae desponsatam haberet, vivente

tamon adhuc patre duxit Hedwigim, filiam domini Nicola^/* 2)er

im 3al?re 1256 etwa 24jä^ri3e §.nx\>xm mx auf langet Sarten an«

gen^icfen, benn 2)oua «erenguela, bie ättcfte Xod^ter Sllfonfoö, war 2ln==

fang be« 3a^re« 1253 geboren, 2)oüa Söeatrij @nbe beSfelben.

2) X^omaß SBifeS a. a. 0.

3) 3)ie Eingabe te« Cbron. Rhytmicum bei Leibnitz, Sc. III. 137

ton 10,000 iDiart ßerbient feine (Geltung , ta bie Anl. Wormat., Mon.

Germ. Sc. XVII, 59, bie Anl. Hamb., Mon. Germ. XVI, 383, 2;^om.

SOßite« a. a. O., baß Chron. Engelh. Leibnitz, Sc. III, 119, ba«

Chron. Sampet. a. 1257 unb bie Gesta Trev. I, 337 übereinftimmenb

bie ©umrne ton 8000 a«arf enrä^neu. i8gl ©uffon, e. 16.

•Fl
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mä^tl3ten am 25. unb 26. ^^cüember 3U i5ür]tcnberö ab.

!5)ct aaufpteiö mxm 12,000 ^maxt ©tcTling, aU DJUtgift

für 9^tc^arb^ Xoc^ter ober ed;me|ter, meiere ^^ubn?ic; ^tm-

äufü^rcn gelobte, fobann bie 3ulage 9iid?arbö, nac^ feiner

ttü^nung ben töntg tonrab öon 3erufatem fotpo^l mit bcm

^erjogtum ^c^tpaben belehnen, M and) fämtüc^e (5tb- unb

H^e^ngiiter, üom 5i3ater unt> (^ro^Dater ^er, toon ben O^eid)«-

gutem trennen ju njoüen ^).

iSnbltc^ am 15. X)qmhtx Derpfticfeteten fi* ber ^ifc^of

^hcolauö i?on Äamerif unb 3o^anu t)on ^2lüe«ne« al« Beauf-

tragte »tic^arbö urfunblic^ jur örfüUung ber com ^rjbifc^of

t)on a5ln gefteüten gorberungen, bie i^m aufeer fonftigen il5er-

günfttgungen für feine ^JJiü^en unb ßoften beim SBa^lgefc^äft

8000 ^J}/arf einbrachte. 53on it?nen fcüten 3000 maxi bem

(grjbifc^of üerfaüen, toenn Öiid^arb biö jum ad^ten Xagc nac^

bem (Spip^anienfefte (13. 3anuar) bie ^nna^me beö 9^eic^eö

»erroeigern ober mit ben brei genjonnenen Stimmen üon

Whm, Äöln unb ^falj nic^t 3ufriebcn fein toürbe *).

& erbeut ^ierau«, bafe bie englifc^e l^artei, um ben @eg-

nern ^uoorjutommen, entfc^loffen toar, möglicbft fc^neü mit

t^ren brei Stimmen eine (^ntfd;eibung ^erbei^ufül;ren ,
unb

bafe ber ^fal^graf, alö er ben 13. 3anuar au^fc^rieb, mit

feiner "Partei nur baran ba*te, an i^m bie ib^a^l au totl^

3iet?en, nic^t aber erft über einen beftnitiöen Sa^Uag 3U be-

raten ^).

5:ro^ biefer (Sile unb (§ntfd)loffen(;eit ber englifc^en Partei

befanb fid? bie caftilifc^e am 13. Oanuar bereite in ber (Stabt

granffurt, al« jene mit einer anfe^nlic^en Streitmacht üor

ber Stabt erfc^ien. 2luö gurc^t bor 33ergetpaltigungen liefe

fie bie X^ore ferliegen, an bie beiben ^urfürften aber, ben

1) Dueücu unb Grörtcrunäcn jur Baperifc^cn ©efd^ic^tc V, 157. —

2)ie iMxäft Bufagc mo^tii bc« ^erjogtumö ^d^iraben erfolgte erft am

25. Sanuar 1257 ju sBad^arac^. Mon. Boic. 30», 328.

2) 59ö^mer, SReg., @. 353.

3) %m 26. 9io»cmber l>iett ber ^faligraf no(^ bie 3J?öäU(^fcit offen,

bafe bie SBa^l ju Oftcrn noc^ uid^t erfolgt fein lönnte.

(Jrjbifctiof bon Söln unb ben ^faljgrafen, bem fic^ fein ©ruber

§ersog ^einrict angefc^loffen ^atte, bie 3lufforberung ergeben,

mit erlaubtem befolge in bie ©tabt gu fommen, um mit ben

bort uerfammelten Sßä^Iern über ben enbgültigcn ©a^Uag ^u

beraten, benn ju biefem ^md fei, ttjie fie behaupteten, ber

13. 3anuar freilid^ nic^t üon allen, aber boc^ üon einigen an^

beraumt n^orben i). (Sine (Einigung mar natürlich auf bem

^LH;en^?unft ber *iparteileibenfd)aft nic^t ju erjielen. ^a bie

caftiltfd^e Partei an biefem Xage nid^t loä^len n)OÜte, fo

njaren bie ®egner im 5lugenblicf ujenigftenö bor einer jmie^

fpältigen ^a(?l gefiebert. !Der ^rjbifc^of bon Äöln für fic^

unb in i^ertretung beö (Sr3bifd)ofö ton SD^ainj unb ber "iPfala'

graf mahlten ben trafen ^ic^arb unb melbeten il;m baö 9?e*

fultat burc^ Eilboten.

X)er i^rjbifd^of üon Girier, ber ^erjog bon (»ac^fen unb

ber "i^rofurator beö ^önigö üon iÖcl;men erflärten bagegen

nocb in ber Stabt granffurt bie gefc^e^ene SSa^l für un^

gültig unb festen ben 25. SD^ärj (Sonntag pubica) al« Sa^I*

^^ö feft ').

^Der (^rjbifc^of t?on fiöln ^ätte ber 0)2aiorttät gegenüber

nic^t gefcl)icfter unb glücflit^er operieren fönnen. ^ie Gegner,

in erfter i^inie ber (Srjbifd^of oon Xrier, maren natürlich toeit

entfernt, fic^ üor ber üoüenbeten X^at ju beugen, unb bamit

bie Berechtigung einer großen politifc^en Kombination, fotoie

bie fpanifc^en 3Jiarat)ebiö preiöjugeben.

graglic^ »ar ba^ ®elingen aber immerhin, ^ie tt)ürbe

benn ber (ärabifc^of oon Xrier, entfc^loffen, ba^ gelb nicf)t 3U

1) „quod praedictus dies octavamm epipbaniae non ad eligen-

dum, sed ad tractandura super electione faciendi regis et imperatoris

ed ad assignandum diem ad celebrandura electionem eandem, non

per omnes, sed quosdam ex ipsis principibus extitit assignatus."

2) 3n bcm im 3a^re 1263 bor ^apjt Urban IV. geführten ^^rojefe

toirb gciüiij nic^t grunblo« nur ber ^4>rotuiator Ottotarß genannt, ber

fi(^ biejer 9a(^tigfeit«ertlärung Qnfdjlofe, wä^renb bor^er ton „procura-

tores regis Boheraiae" gefprod^en ttirb. «ermutlit^ waren e8 tie ni*t

^roteftierenben "^roturatorcn , tt3eld)e im ü^mcn i^rc« ^ürflen wenige

Stage banac^ bie ilßal^l Oiid}ar^« aucrtannten.
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Täumcn, mm bte Sage bet l^ingc für feine gartet ntd^t eine

äuBetft mtBlici?e gemefen märe, ben ^ßa^ltag biö jum 25. SDUr^

^inauögefc^iobcn ^abcn, ba mit bem 28. 3anuar bie gefe^Uc^

geftatete SBa^Ijett ablief.

^c^on in bcn näc^ften Xagen gebot «fonfo nur über brei

(Stimmen, benn ©cfanbte Äönig Cttofarö tparen na* ^cln

geeilt, um ein ©c^reiben i^re§ §crrn ju überreichen, in tpelc^cm

er bie ^a^I ^ic^arb^ mit bem 33erfprcc^en anerfannte, i(;m,

ti)cnn er nac^ !3:)cutfc^lanb fomme, ^ulbigen unb mit 16,000

©(gilben jubicnftcn fielen ju moüen ^).

& mx ju befürd^ten, bag ber a}?ar!graf toon Trauben-

bürg bicfem S3eifpiel folgen mi3c^te. 3cbenfaU« mußten mit

t^m, ber ntc^t in "?erfon ju grantfurt erfc^ienen toar, n^eitere

SßerWnblungen barübcr eröffnet n?erben, ob er ju einer fpä^

teren K-ai}l 5llfonfo^ fid^ entfd?lieBen !önnte. Unb loa« ^atte

man ton bem r^einifc^en (^täbtebunb ju ernjarten, ber eine

jiDiefpältige Sal;l nicbt an^uerfennen n)ieber^olt gelobt ^attc.

IDcnnoc^ fiegte jugunften (Saftilien^ ber burci> franjöfifd^e

(Sinpffe unb burc^ :öefted;ungen bi« jur UnDerfö^nlic^feit ge-

ftetgerte ©cgenfafe gegen baö englifc^e Königtum. (5r vereitelte

bie (gin^eitöbeftrebungen ber rbeinifc^en ^täbtc, »ic er bie ber

2£^olmirftäbter gürftenpartei vereitelt ^atte. „§ie ^Ibion!''

crfc^oU e^ r^einaufroärtö bi^ granffurt, „§ie (iaftilien
! '^

am SDberr^ein. ^Den @tät>ten 3Borm^ unb ^pmx liefe 211-

fonfo fcbnjören, fi* be^ ^eic^e^ tbatfräfttg annel?men ju iDOÜen,

toorauf man bie X)op)}eltual;l gefc^ef;en liefe. Unb ber ^Uu

£tto!ar trieb mit fetner eben vergebenen SlBa^lftimme ba^

1) ©a8 $Ri(!^arb am 23. 3anuat ju SBaüingfotb in einem 8(^reiben

an ben päpflli(^cn Legaten in englanb nur al8 „rumores per nuncios

Alemannicos'' bc^,cic^net (Rymer, p. 353), wirb beftätigt butc^ ben «riet

Urban« IV. t)om 31. ^luguft 1263: „Cui electioni per charissimum m

Christo tilium nostrum regem Bohemiae illustrem post paucos dies

consensu praestito" (Kayiialdi Ann. ad a. 1263, § 55) unb burd; tie

ton Älcmcn« IV. im 3a^re 1268 gegen Ottofar erhobene Stnflage; „li-

quidem ignorare non debes, quod cum utrumque dictorum electorum

Vota tua, licet successive, direxeris." Raynaldi Ann. 1. c, § 46.

frevelvoüe ®pic(, fie boc^ nod^ für bie SÖöa^l feinet 3$ctter§

geltenb ju machen.

^od^ einmal mufete ber (Srjbifd^of von Xrier ben Sa^I^

termin ^inauöfd^ieben , bann ^atte er am 1. 2lj3ril bie be*

fonberc (5^re, für fic^ unb aU 33eauftragter S5nig Cttofarö,

beö ^erjog^ von Sac^fen unb beö 93kr!grafen von ^ranben^

bürg 3U granffurt ben Äönig 2llfonfo von (Eaftilien öffentlich

unb feierlich alö römifc^en Söntg unb ßaifer ju toä^len unb

3U vertünben ^).

(5ine ftattlic^e (Sefanbtfc^aft, von ber unS nur folgcnbc

gciftlic^c ^itglieber: bie 53ifc^öfe von ^onftanj unb ®»jeicr,

ber 5lbt von @t. ©alten unb ber *iProj)ft von (St. ®uibo, be*

fannt gen)orben finb, befanb fic^ nod^ auf bem Sege nad^

(Spanien, aU ^ic^arb nac^ t)eutfc&lanb !am unb am ^immet^

fa^rtötage (17. SD^ai) ju 5lac^en vom ^r^bifci^of von ^öln bie

trone empfing. 3m 3um aogen bie ©efanbten in iöurgoö

ein, mo ber Äönig unb ber ganje §of i^rer unb ber froren

iöotf^aft mit Ungebulb ^arrte. ÜJ^it greuben fügte er ju

ben Titulaturen feiner elf $Heic^e ^) bie beö römifd^en fiönig^

tum«, beffen übcrau« teurer (ixmxh ein üble« 33orjeid^en

mar für bie ^oftfpieligfeiten, bie beffen faftifc^e iöefifeergreifung

unb Sr^altung erforbertcn ^).

1) S)ic engtift^e Partei behauptete, ber erjbifdbof toon ^rier l^abc

für bie benannten o^ne 25oüma(^t bie Stimmen abgegeben: „cum nul-

lam ab eisdem principibus super hoc potestatem haberet; quam si

etiam ab aliquibus habuisset, sicut quaedam pro parte altera ex-

hibitae literae innuebant; forraam tamen ipsius, quae secundum te-

norem literarum ipsarum ad certam diem se tantummodo extendebant,

non eligendo ipsa die, minime observayit". 3lu8 "ipaplt Urban« SBrief

fcom 3a^re 1263. — Raynaldi Ann. 1. c, § 56. 2Ba8 ^icrtjon in

Ratten, erfie^t man allein fd^on barau«, bau ^önig Ottofat erjl im

3a^re 1262 toon ^x^axh gen^onnen tturbe, @ad?fen unb SBranbcnbnrg

gar nic^t, bafe ferner ^opfl Urban IV. bie Sa^l Sllfonto« burc^ biet

(Stimmen anerfannte.

2) 3)ie Titulaturen (nid^t 10) lauten in bicfer Seit: »rey en Ca-

stiella, en Toledo, en Leon, en Gallizia, en Sevilla, en Cordoba, en

Murcia, en Jaen, en Baeza, en Badalloz, e en el Algarve".

3) Anl. Spir. Mon. Germ. XVII, 85. — Christian Küchen-

f?*6^
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^m ©rafcn ^eiiiric^ oon i^eimngcn, ern)äl;(ten ©ifd^of

ton (Bpmx, M ^Ifonfo in ^tncrfcnnung be« ^ifer«, ben er

für feine Sa^I bet^ätigt ^atte, btc ^^tcb^fanalerwürbe, bic er

unter ^U^elm t>on §olIanb bcflcibet ^atte, unb et;rte t^n

,Jcinen lieben prften" furj oor ber ^eimfe^r — bi« (^nbc

(September »eilte bie (^efanbtfc^aft am §ofc — noc^ be^

fonber^, inbem er fotoo^l bie 33er^fänbun9 ber l^örfer mf)l

unb ^CLÜad) burc^ feinen (Srogoater ben römi)d?cn kbrn^

^^ili^p iin bie ^irc^e t?on «Spcier, al^ auc^ bie berfelben

burc^ bic Hcniöe §einric^ Oiafpe unb ©il^elm 9en>ät;rte 2Ser^

gabung ber Burgen sa>ac^enl;eim unb 9f?iölau nnb ber ®raf^

f*aft i^iutramöfötft beftätigte 0-

Cb auc^ ®raf 51bolf t?on Salbed, 9?eid/«iuftttiar unter

^önig Sit^elm, für gleic^) eifrige T)ienfte burc^ ©eftätigung

jener ^ii>ürbe belohnt tpurbe, miffen n?ir ni(*t ^).

T)ie guten ©efdfiäfte, meiere btc Sßßa^lfürften burc^ ben

33erfauf i^rer Stimmen gemacht Ratten, i?erfe^lten ni*t i^ren

«cij auf aüe gürften auöjuüben, meiere fic^> rül;men fonnten,

für ^Ifonfoö (Sr^ebung gemirft ju ^aben.

meistcr, Helvet. Bill. V, 26. - Chron. de Cardena, p. 374: „en-

traron los Alemannos en Burgos, para el Emperazgo al rey D. Alfonso

fijo del rey Don Ferrando en el mes de Junio". 2)ie »on bet Cronica

del rey D. Alfonso X., c. 18 ^um 3a^r 12G8 cnvä^ntc 5lnn?cfen^cit

einer bmtfd^en ©efanbtft^aft ^u ü3urso8 gc^ijrt, obn?ol?l bon „fijos*' bc«

Äbni^S aejprod^en wirb ,
foweit c8 fiA um bie «nna^me ber erfolgten

äöa^l l)anbelt, nur in ba« 3a^r 1257; [ie fagt: „estando el rey en

aquella cibdad de Burgos, vinieron y mensajeros de los condes e du-

ques ^ de las otras gentes de Alemanna qne le esleyesen". @0 böttig

ju öerwerfen \^ bie bereit« »on SDionbejar (Memorias, p. 15G) an*

gefocfetene ^aä)xW ber fpäteren Spanier, 3ofe^>^ ^^eüictr« unb Orti^ be

Buüiga; teiueSn^ec^«, ba^ ©rof 9iubolf »on jpabj<bnrg biejcr @ejanbtf(^aft

angehört ^abe. 2)a« mit bem 3a^re 1312 abfdjlieBenbe Chron. de Car-

dena, p. 379 neuiit „Rodolfo" unter bencn, bic 5lltonfo ju 9littern

fc^tuq. Sarnm foütc biefe Eingabe unrid^tig fein, ba bie anbcren ri^tig

fmbV Unb n?ie fäme bic C^ronit baju, gerabc ^Kubolf ju nennen? ®ie

irrt aüein barin, baö fic i^n al« „rey de Alemana" jnm 9Jitter

j(!btagen läßt.

1) «öbmer, 9Jeg., 5. 354, 9ir. 64. 65.

2) Chron. Waldeccense, bei Hahn, Collec. I, 813.

55on feinem ber meftbeutfcf)en g-ürften galt ba6 me^r aU

Don bem ^er^og §eiuric^ oon Trabant. 3^n ^atte ^Ifonfo

alö ben mäc^tigften 5krteil)iger feiner trone gegen ^önig

Oiicbarb unb beffen nieberr^cinifcben 5ln^ang ju el;ren. @r

übertrug i^m am 16. Oftober 1257 ju ^urgo^ ben (Bä>n^

ber l^anbe öon Trabant biö an ben ^^ein unb üon ben

Ü)iarfen ber Trierer 'Diöcefe burc^ ganj SBeftfalen. X)ic 3^^-

lung ton 10,000 ^funb, ju njelc^er fic^ ^Ifonfo üer^flic^tete,

ließ aber auf fid^ märten; am 21. Cftober erneuerte er ju

(Segooia biefeö 33erf^re(^en, gelobte bie B^^^w^Ö; ^^^ weiteren

10,000 ^^funb jur ^ntperbung ,,getoiffer gblen", unb jur

5:ccfung aller übrigen Soften, tDelc^e ber ^rieg gegen ^Hic^arb

berurfad^en luürbe, unb mad^te überbic^ bem ^zx^o^ bie ^n*

fage, er tt)erbe o^ne i^n feinen ^rieben fci^üe^en, niemals auf

ba^ römifd(/c 9^eic^ i?erjic^ten unb möglic^ft balb in ba^felbe

fommen ^).

I:tc ^crjoge gviebric^ oon !eotl;rtngen unb §ugo üon

iöurgunb fotoie ®raf (^uibo üon glanbern ^inberte bic 2ln*

trc)en(;eit ^ic^arbö in ben 9^l;eingcgenben nic^t im Sa^re 1258

perfonlic^ am cafttlifd;en ^ofe ju erfd^einen. liDen Öot^ringer

belehnte 5(lfonfo im SDiärj ju 5lolebo mit fünf gähnen, in

erfter ßinic für bie 3Bürbe eineö Cberfenefd;aüö bieöfeit« be^

9^^eine^. 3m (September hxadjU 3U v^egot?ia ber ^urgunber

feine ^ulbiguug bar, im i)Iot)ember ®raf ®uibo, aber nur

gegca ®elbleifiungen ,
jener für 4000 SD^arf, bie i^m baö

3al;r barauf ju "^ariö auögeja^It tt)erben follten, toibrigenfaü^

er feine« ^Ireueibeö lebtg fein foüte; biefer für 500 Waxl

iä^vlic^). T)cr tönig oer^jflic^tet fic^ n)ieberr;olt, möglic^ft balb

nad? reutfd;Ianb ju fcmmen; foütc ba6 aber im Sauf t)on

^ü?ei 3a^ren nid?t gefdpe^en fein, fo foU ber ^cxm ^^n

l'ot^ringcn bur^ feinen (äib nid^t meiter gebunben fein ^).

kluger biefen bie ^acbe be« ^leic^eö betreffenben iBer^jflid^"

tungen trerben ju gleic^>er 3cit rein im 3ntereffe ber Srone

(^aftiüen^ jmifd^en bem tönig unb ben genannten gürften

1) ©ö^mer, 5Rcg., ®. 354, mx. 66.

2) (Sbcnb. <B. 355. — Sarntbnig, f^laubr. 9l<d^t^gc[cf). IIP, 213.
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SBerbtnbungcn cjeWtoflen. ^m 18. mäxi 1259 ift bet eben

ctft M ^^eic^ö-Cbetfenefc^aü anerfannte Snebttc^ t?on So.

t^ringcn aiö 23afaü 5l(fonfenö na^ caftUifc^cm 9^ec^t bie ißcr^

tof^tunö eingcflanscn, i^m auf (Srforbetn mit t;unbert S3e^

»affneten sujujle^en, tDofür t^m iä^rlid? 1000 ^JWarf äU9e)id?ert

mcrbenO- ^m 21. 8e^tcmber beurfunbete 5Ufonfo ju ^c-

9oma, bag er ben ^er^oö ^ußo t)on 8utpnb ju feinem ^a.

faüen ansenommen unb i^m unb feinen (Srben bafüt ia^tltc^

10,000 2Dkrai?ebiö alö 8e(;n9Ut ßefc^enft ^abe. 5luc^ ^raf

®uibo t)on glanbern tourbe 33afaü „nac^ caftiüfc^em ^ec^t'' ').

!Durc^ biefe bo^jjjelten Bufagen verpflichtet fid> fomit ber

Sönig bie ßenannten Surften fowo^l für !3Dcutf*Ianb alö für

^aftilien, boc^ mit bem bead;ten^n?erten Unterfc^iebe, bafe nur

in ben baö 9^ei^ betreffeuben Ur!unben ba« ißcr^ältniö M
ein bebingte^ aufgefaßt toirb, inbem bie a)iö9lic^feit an^e^

nommen wirb, bafe bie 3^^^«"^ ^^^ auöbebungenen Gummen,

ni^t rechtzeitig erfolgen, ^llfonfo mdjt mmxi)M einer be^

ftimmten 3eit in baö »^ei^ fommen fönnte.

(Eigene ^^eigung nic^t lueniger aU bie (Sitelfeit be3 ßönigö

fi^ i)on einer @c^ar frember 55afa(Ienfürften umgeben ju fe^en,

^at bie (benannten na* (Eaftiüen gebogen '). Sä^renb einer

langen ^ei^e tjon 3a^ren r;aben fie bem caftilifc^en §ofe an^

gehört unb aU caftilifc^e ^^afaüen an ben (S>efc^icfen bc$ ^eic^eö

in ^rieg mib grieben Anteil gehabt ^).

1) Calmet, Hist. de Lorr. II, 486, era 1297. «ö^mcr (5Kcg.,

(S. 357) W atfo, unb gctolfe mit 9Jc^t, fcic Uitunbc in ba« 3a^r 1259

gefegt. SBuffon (@. 67) mx geneigt, fie in ba« 3a^r 1258 ju fe^en,

ba bie bereit« genannte Urfunbe für gtiebtic^ im 3J?är^ ju Xotebo au^

gejleüt ij^. 2)aö ba« üietme^r 1259 gefdja^, ^aben mx oben gelegen.

^u(!^ bie 93er^)flic^tung, fi(^ gegen iebcmann Reifen ju njoüen, attein ben

Äönig öon iRavjarra ausgenommen, njeift auf ba« 3a^r 1259.

2) Perard, Recueil de pieces curieuses, p. 491. ©ö^mer,

9leg., @. 355, 9ir. 72.

3) 3n ber SBeurfunbung für griebrld? toon l'ot^ringen fagt ^Uon|o:

„qnod cum videatur expediens et honestum regiam majestatem vene-

rabilibus principibus et vassallis fidel ibus decorari".

4) SBom ©ommer 1259 bi« 'jum 3a^re 1266 finben tüir bie 3 i^a-

^Ifonfo^ 33erbinbung mit granttcic^. 465

®oü man nun fagen, ba§ eö 5lIfonfo überhaupt mit

feinen ^:ßerfprecl;ungen , nad^ Deutfc^lanb ju fommen, nid^t

ooüer iSrnft gemefen fei, bag er ben ^Infpruc^, ben i^m bie

Sa^l auf baöfelbe gab, bur* bie ^enut^ung feiner 5lnf;änger

im 3ntereffe (Eaftiüenö ausgebeutet I^abe? 3n ber Ü^at ift

er, ba feine ißerf^rec^ungen ^erfpred^ungen blieben, bem 3$or^

n^urf nicbt entgangen, X)eutfc^Ianb von ^Inbeginn afö ^3leben^

lanb bet^anbelt, eö öernac^läffigt unb bie SBa^rung feiner ^e^te

an baSfetbe feinen ^n^ängcrn überlaffen ju ()aben.

mm fiei;;t.bann freiließ nid)t rec^t ein, iDarum er fi* bie

ma^ fo me( foften liefe unb nic^t nad^ !Deutfc^lanb fam, um

tücnigftenS bie ^ronc fici^ auf baö ^an)^t fefecn ^u laffen, o^ne

njelc^e er boc^ bie ^laifertrone ju erfaffen fc^irerlic^ ^offen

burfte.

!Diefen (Sintoanb f;at man jcboc^ mit feinen öern^orrenen

^nfic^ten über ben 0^cd?töbraucb im ^aiferrei* abmljxen ju

muffen geglaubt 0- ^uf ben gürften üon (^ranaba toürbe

baö üieüeicbt paffen, aber ^llfonfo üon (Eaftilien, ber (Snfel

^^ilippö i)on (B&imUn, ber 3^itgenoffe griebric^S IL unb

tonratö IV., ber feit bem 3a^re 1256 mit beutfcben gürften

untcr^anbelte, ber ficb baö 3a^r barauf oon beutfc^en gürften,

bie i^m bie ^rone antrugen, belehren laffen fonnte, totm er

folc^er «elc^rung nod? beburfte, foütc über bie gunbamente

be« ^aiferreid^eö fo im unflaren gemefen fein?

(gooiel ift erfic^tlic^, bag ba« gute (Sint)erne(;men mit

grantreic^ unb beffen 5Intagoniömuö gegen ßnglanb ber SBa^l

5llfonfo0 »efentlic^ il$orfct?ub geletftet l;at. ^ie (Srf;altung

eben biefeiS (Sint)erne(;menS mar aber auc^ bie §auptbebingung

für aüe« toeitcre Gelingen gegen Sönig 9^i*arb, fotoeit eS

fic^ namentlich um 5UfonfoS friegerifc^eö 5luftreten in ^S^eutfc^^

lanb ^anbelte. ^ic^t ju unterfdbäl^en tüar ber 5ln^ang beö

(iaftilierö am 9lieberr^ein mie am Dberr^ein, too bei ber

25erbinbung mit (gc^maben bie §auptmac^t feiner 3lnl;änger

faüen^ dürften al« Besäen töniglic^er Uvfunbcn, bann bi« jum 3uni bcS

Sa^re« 1273 meijl nur bie bciben ^er^öge.

1) 53uffon a. a. O., @. 27.

€*irrma*et, @cid)i(^tc Spanien« IV. ^^

f'.-U
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fag. T)tx Slütana jtoifd^en (Safttlicn, granfreic^, ^^ot^rinflcn,

S3uröunb, ©rabant, bcm ^tibiötum Zxkx unb bcn ober*

r^cintfd^en ©täbten ®orm^ unb ©^eter, »eld^c aücin ßonrab^

Königtum in fc^toeren Seiten aufrecht erhalten Ratten, ^ätte

9?id^arb fc^tDerltc^ ju tüiber|"te(;en Dermocbt.

!Dic englifc^e ttone — benn Sönig §einri^ III. bettleb

bie ^r^ebung feine« 33ruber« mit erflärlid^em (5ifer — ^atte

fc^on bei ben SBa^lüer^anblungen bie 3i>irfung ber franjöfifc^en

©nflüffe emt>finblicb ju füllen befommen, fie mußte eilen,

ben @turm ju befcbn)5ten, ober baö beutfc^^englifc^e fiönig^

tum üerfanf, txo% aller aufgettjanbten ^c^ätje, im ^anbe.

Unb fie eilte.

Unmittelbar narf>bem ^irf>arb nac^ bem kontinent auf*

gebtcrfjen ttjar, tf;at fein trüber einleitenbe (Schritte jum 3(b*

fc^luB eine« f^f^^" iöünbniffc« mit ßubmig IX. üon gran!rei($.

3m SD^onat ^U\ fprad^ er ju biefem ^md bie ^^ermittelung

be« *5papfte« an ^j, ber aber über ben grieben, ^u bem er

fcnft geraten, unter ben obmaltenben 23er^ältniffen anber«

backte unb fi^ 3ett liefe. 2:ro(jbem ernannte §einrtc^ am

22. 3uni ^eüollmäc^tigte, um mit granfreid? über ben grieben

ju unter(;anbeln , barunter ben ®rafen "^eter i?on (Sat)o^en,

liefe feinem iöruber melben, bafe er ol;ne feinen 9iat fid; in

feiner 5ßßeife binben merbe, unb ipanbte fid; noc^ einmal an

^a^ft unb tarbinäle mit ber ©itte um 33ermittelung *).

^ie griebenöunterf^anblungen mit granfreic^ naf;men in-

jtoifc^en il;ren gortgang unb im grür;ia^r 1258 tparen beibe

gürften in ben §auptfac^en einig. 2Im 22. 3Jiai genehmigte

Äcnig 9?ic^arb ben atrifc^en benfelben gefc^loffenen grieben unb

beüoümäc^tigte jtrei Zaci,t fpäter ben SJkifter ^rnolb, "ißrobft

bon Sße^lar, in feinem 9kmen mit ^ubmig t)on granfreic^ ein

berartige« greunbfc^aftö^ unb (©c^ufebünbni« abaufc^liefeen, U)ie

1) Ryraer, p. 355.

2) Rymer, p. 358. 359. — %m 24. Januar 1256, ba alfo Äöntg

SBil^clm uoä) Übte, fc^idtc ^einrid^ gteid^faüö SBctoDÜmad^tigte an ?ub-

trig IX.; aber nid^t um ^rieben ju fc^Ueüen, fonbern SaffcnjliUpanb

auf »eitere brei 3a^re. Rymer, p. 335.

e« ju beiberfeitiger (5^re unb D^ut^en am beften erfd^eine. 5lm

8. 3uni trat ^rnolb ju ^ari« bem jtoifc^en ben Wenigen tjon

granfreic^ unb (5nglanb abgefc^loffenen grieben für^ic^arb bei ^).

^ie iöeforgniffe, ttjeld^e Subtoig (Snglanb gegenüber nad^

ber Sa^l 9?ici^arb« in bem (5^rabe gef;egt ^atte, bafe er in

ben bie englifc^en iöefi^ungen berül^renben "ißroüinjen feine«

9ieid)e« alle« in ^rieg«bereitfd^aft fetjen, bie ©efa^ungen ber

geftungen in ber Diormanbie üerflärfen liefe, mufeten fc^tDinben,

al« Ü^ic^arb o^ne §eer in !Deutfc^lanb erfc^ien unb überl^au^t

ein fräftige« ?luftreten infolge be« aufrür;rerifc^en ®eifte« ber

englif^en 33arone gegen bie trone fic^ nic^t fo balb eriüarten

liefe. X)agegen berül;rten bie (Sinflüffe, treidle 5llfonfo an ben

giorb^ unb Dftgrenjen gran!reid^«, in gtanbern, !Bot(;ringen,

©urgunb, in ber ^aupl;ind unb in 3Harfeille getüonnen ^atte,

granfreic^ auf ba« em^^finblic^fte. Unmöglich fonnte e« ru^ig

mit anfe^en, bafe fic^ 8trettfräfte 5llfonfo« mit benen feiner

neuen 3Safallen auf beutfd^em ©oben vereinigten.

X)ie ^ontral;enten laffen ba« 3i^^ i^te« ^c^u^^-- unb Xrufe^

bünbniffe« völlig unerö?äl;nt, aber gegen toen anber« al« gegen

5(lfonfo fonnte e« gerichtet fein, »enn fic^ ßubtoig im iöauf

ton jtDei 3a^ren jur 3^^I""Öi ^^"^^ ®elbfumme ver^flid^tete,

bie au«reid^te, um inner(;alb biefer 3^^^ ^^0 Dritter jum

ü^ienftc ®otte« unb ber ftirc^e ober jum iöeften be« ^önig*

reiche« ©nglanb ju untcr^anbeln *).

(S« lüar ferner ein augleid; gegen ^aftilien gefür;rtcr ©d^lag,

al« ®raf Äarl t?on ^Injou, geftütjt auf ben iöeiftanb granf*»

reic^«, im 3a^re 1257 über bie ^tabt 3)krfeille ^ereinbrad^,

bon ber feine«tT)eg« überliefert ift, bafe fie burd^ (5m^5örung

nac^ bem 23ertrag mit 5llfonfo ben ®rimm be« ®rafen ge*

rei^t l;abe ').

1) 930^ m er, $Rcg , B. 43., ^x. 39. 40. 42. — Hm 1. 3tugujl

melbcte ^eiuvic^ III. bem "-^apfl: „qui (nuncii) post tractatus varios,

certam formara pacis cum saepedicto rege Franciae ordinarunt ".

2) Rymer, p. 379.

3)Guill. de Nangis ad ann. 1257 tüürbe M anber« au8-

ocbrücft ^aben, njeun bie 2)^ar[eiUer fic^ offen empört i^ätten; er fagt

30*
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Unb ipeiter giebt nur bcr ^Intagomömu« gegen bte nac^

©eutfc^knb unb Statten übetgrelfcnbe TOacbt (EaftiUenö bte

rechte (Srtlärung für ben faft glet^jeitig mit obigem ©ünbntö

am 11. ^^iai 1258 ju Sotbeil ^n)ifc^en eubn)ig IX. unb

3aime oon Aragon abgefc^loffcnen 58erttag, tpoburd^ iener auf

bte \^e^nö^o[;ett über (Eatalonien, biefer auf aüe ^nfprüc^e auf

bie mit ben ftanjöfifc^en tronlänbcrn vereinigten aragonifc^en

Öe^en üerjid^tete ^). ^uf bie leicht erregte (5tferfuc^>t Söntg

3aime^ tptrften in ber :X^at bte auöfc^meifenben "ißläne feine«

5um römifc^en ^cnig erhobenen 8^tt)iegcrfo^ne5 tou fc^arfe

(©tackeln, befürchtete er bo^, eö tt)OÜe 5l(fonfo ben 2:itel eine«

Imperator« Spanien« tt)icberf;erfteüen unb fic^ bamit eine

Cber^o^eit auc^ über bie 5Reic^e ber ^rone 5lragon anmaßen.

Offenbar fa^ er in biefem gaü ®efpenfter, aber er jögerte

nic^t, auc^ biefe ju bannen *j.

X)te Sßßirfung ber burc^ granfreic^« Zutritt erftar!ten Stel^

lung ^önig $Ricf)arb« ttKir eine unmittelbare am Cberr^ein.

!E)tc 8täbte Sorm« unb ©peier glaubten fd^on jetjt in ber

Xreue gegen ^tfonfo genug gcleiftet ju ^aben; jene ^ulbigte

Ü^td^arb am 24. 3uU, (g^eier am 6. Cftober 1258, ben

Sormfern brachte ber Übertritt taufenb SJkr! ein. Cb

nur: „Marsiliae civitas opulenta, quae de iure sub dominio comitum

Provinciae solet esse, a fide Caroli descivit, propter quod Carolus ad-

versus Marsilienses insurgens, viriliter eorum insolentiara in brevi

repressit." ^ic Ratten, mt wix ja^cn, bie üicd;tc Harte unb feiner

©ema^Un an i^rcr Commune in jenem 3?ertracie getva^rt, aber ber

2:reu!(!^tour unb bie Sa^l ^tfonfo« »ar für Äarl »on 'Unm bie größte

Snfolenj, bie fie i^m gegenüber begeben tonnten.

1) ©c^mibt, ®ef(^. granfreic^« I, 540 fuc^t bie 3«otißc ju bicfem

a3ertrag in ber Snebenöliebe 2ubn>ig« unb in ber @orge 3aime3, baß

bie fran^öfijc^en Könige einft ju 5>erju(ijen ,
jene l'e^nß^o^eit geltenb ju

macfcen, gereijt njerben tonnten, »ei ^c^afer, ©ejc^iAte ©^amenö

III, 140 fdarnebt ber 3>ertrag, unmotiviert, böttig in ber i'uft. Xour-

toulon II, 249. ^
2) Jetcer ift uu8 nur ein Fragment ber am 23. ,sseptcmbet l^o»

burc^ itönig 3aime erteilten l^oürnac^t gegeben „para resistir a las

pretcnsiones de Don Alonso X al imperio general de las Espanas".

Memorial bist. Esp. I, 151.

2llfonfo§ aSctfptec^ungen an feine JReic^gan^änger. 469

^peier fic^ treniger mert bünfte? 3^r iöifc^of mx bereit«

oorau« gegangen.

^üe ©rafen, (5b(e unb Sarone, — f^rieb ber S3tfc^of

3o^anne« üon \?übe(f noc^ üor ber C)ulbigung beiber (gtäbtc

an ben 9^at ber ®tabt — auc^ bie ^täbte unb fiafteüe be«

^eicb« in ber ganjen 3S5etterau unb im ^Ifa^, §agenau unb

aüe anberen 8täbte, meiere am D^^ein liegen, einige au^ in

^c^roaben unb in ^urgunb, t)on iöern bi« jum 3)]eerc,

(©V^eier unb S3}orm« noc^ aufgenommen, mit benen aber fc^on

unter^anbelt njirb, ge^orcben bem ^önig. Überbie« ift er im

iöefife be« Xrifel« mit ben 9^eicb«fleinobien 0-

©elang e« ^Ifonfo mit gefüütem ©äcfel unb guten (^^»er^

tem in ba« D^eicb 3U tommen, fo fonntc fic^ ba« ^latt glctcb^

n?o^l leicht tt)enben, benn bie (grfauften Ratten ben Sßortetl,

ftc^ no* einmal erfaufen ju laffen, unb it)ren ^5nig 9^i^arb

^ielt »ä^renb be« Sa^re« 1259 bie (Empörung ber iöarone

an (^nglanb gefeffelt.

3n ber 2^at war mfonfo jum ^ufbruc^ unb Sam^f um

bie Äronc entfc^loffen. d^ fc^cint, bag gerabe ba« englifc^-

fran^jöfifc^e Söünbni« i^m bie 33afaüenfc^aft ber ^erjöge t)on

^ot^ringen unb iBurgunb unb be« (trafen oon glanbern etn^

gcbrad^t ^at. Sic folUen il)m bte 3ä5ege ebnen, ^er ^o^

t^ringer mußte fic^ am 14. DJIärj 1258 ju Xolebo oer-

^fltc^tcn, ben Äönig, fei e«, baß er al« geinb be« Äcnig« ton

granfreic^ nur jur 51b^altung eine« "^Parlamente« mit feinen

^nl)ängern erfc^ienc, ober bafe e« bie«feit be« D^^eine« jur

8d)lad)t fäme, tnnerl;alb feine« 8enefc^alate« auf bem §in*

unb Oiüdioege ju fd?üfeen , für bie 58er^flegung ju forgen, unb

ba« erfte treffen ju führen ^).

5(m 21. 3uni fc^rieb ^^llfonfo feinem ^erbünbeten, bem

§errn albert be la Xour, bem er im 9tetc^ ^relat unb

1) Urtunbenbuc^ ber @tabt i^übecf, ^r. 254, be« 33i«tum« l'übcct

I, 318.

2) „si contigerit Ire ad parlamentum cum armis contra regem

Franciae". — „Et si contigerit nos ire ad praelium citra Rhenum.'*

Calmet II, 2. p. 482.
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^icnne baö 2lmt cinc5 Xruc^feg übertragen ^atte, er toürbe

nunmehr, nac^bem er t)om ^ap\t, ben £arbtnä(en unb aüen

@täbten 3taUenö Briefe erhalten ^abe, naö) D^ücffprac^e mit

bem apoftoltfc^en Legaten, bem "»Patriarchen üon ®rabo, noc^

im (Sommer in baö ^eic^ fommen ^).

3u bcnen, beren ©eiftanb 5llfonfo gegen 9xic^arb aufrief,

gehörte feltfamertDeife auc^ ^cinric^ III. üon (Snglanb. «Sd^on

im §erbft 1258 ^atte iener auf ®runb t^reö «Sc^utjbünbniffeö

biefe gorberung gefteüt; bamit abgetoiefen, mieber^olte er fie

im näc^ftcn grü^jar^r unb, tro^ abermaliger 3lb(e^nung, nic^t

jum le^tenmal. 2luc^ nic^t einmal in ':8crlegen^eit ^u bringen

ttjar ber in bie (Snge getriebene ^ijnig. (5r njagte ju ht"

Raupten, er mürbe nie ber Sa^l feine« iöruber« jugeftimmt

ober gar beren ^nna^me gebulbet l;aben, menn nur Sllfonfo

bagegen (Sinf^rud^ erhoben ^ätte
; ja er fon^o^l toie fein ©ruber

ttjoüten bi« nac^ üolljogener 5lrönung nid;t« üon ber ^cmx*

bung ^Ifonfoö gemußt ^aben. 3nbetreff ber iöeleibigungen,

bie biefer hnxd} ^ic^arb erlitten ju ^aben \\6) beflagtc, er!lärte

er, fic^ tofflärungen t^erfd^affen ju moüen, unb banad^ fo ju

»erfahren, ba| er Dor (^ott njie t)or 5llfonfo rein baftünbe.

aJ^it bem behaglichen iöemugtfein , feinen politifc^en ^i*

t)alen überliftet ju l^aben, be^anbelte er biefen feinen ^i^cr*

»anbten in bem o^nc Unterbrechung gefül;rten iörieftoec^fel

mit einem ^lufmanb üon juöorfommenber §öflid;feit ja ^erj*

lid^feit. Sie Ratten beibe toüauf ®runb, an bem feineömegö

in allen feinen "ißunften ijolljogenen Sd^ufetjertrage nid^t noc^

3U rütteln, unb ^aben fi^ tDol;l gehütet, burc^ ©egünftigung

ber inneren Unruhen, n?oran, mie mir fe^en n?erben, e« auc^

Sllfonfo nid^t fehlte, bie befte^enben ©egenfäfec ju offenen

Äonfliften ju fteigern ^).

3u bem für ben Sommer 1259 üer^cigenen Slufbrud^

fam e« nic^t; er fd^ien auf unerwartete §)emniffe geftogen ju

fein, benn alö 3llfonfo am 18. Dftober unter ^nerfennung

ber i^nt bemiefenen Xrcue bem 9^at ber Stabt iöifan^ baö

sßerfprec^en in baö iHeic^ ju fommen erneuerte, ift fd^on öon

einem beftimmten !Iermin nic^t me^r bie 9?ebc 0- ^^^^^

üJionat fpäter, unb (Sr^bifc^of 5lrnolb Don Xrier, ber 3J^eifter

ton ^^Ilfonfoö 333a^l unb baö §aupt feine« beutfd^en ^n^ange«,

loar i^m burc^ ben 2:ob entriffen. 3n (^nglanb moüte man

tt)iffcn, bag felbft er infolge be« 2lu«bleiben« ber caftilif^en

f)ilfe feinen Übertritt in >2lu«fic^t gefteüt ^abe «).

Seit biefem (^reigni« l;ören loir nid^t lüieber üon einer

33ertröftung ber 5ln^ängcr in X)eutf(^lanb auf feine balbigc

5lnfunft, too^l aber oon loeiteren Übertritten ju ^ic^arbö

"fiartei. 3m grü^ial;r 1260 »ar für il;n ©ifanj getoonnen,

unb ber in bemfelben 3a^re erfolgte Xob §erjog ^einrid^«

t)on Trabant ^atte auc^ ^ier einen Umfc^toung jugunften

$y?ic^arb« jur golge. Xrot^bem fanb aud^ er fo njenig all«*

gemeine 5lner!ennung , bag im 3al;re 1262 oon Serner ton

(Sppftein, bem ^J^ac^fj^^ö^^ ®erl;arb« auf bem eribifc^öflid^en

Stu^l ton aJlainj, ein ^ßerfuc^ jur @r^ebung ^lonrabin« ge^

mac^t mürbe, ber o^ne bie 3ntriguen Dttofar« ton S3ö^men

too^l geglücft ttäre. (5r erfannte nunmehr ^Hic^arb an, o^ne

bag er biö ba^in ba« 3ntereffe feine« ton i^m gemä^lten

33etter« ^llfonfo tertretcn i^ätte. 33on bem §^^3^9 ^^^ ^ad^fen

unb bem a}^ar!grafen ton ©ranbenburg ^eißt e« jttar, fie

Ratten 5llfonfo 3cit feine« 2thm^ i^re 5lnerfennung gctta^rt %
ita« itollte fie aber für i^n bebeuten, ba er fie ju termerten

nic^t in ber ßage mar. ^a« jarte ©anb, meldte« in ber

gorm eine« 33erlöbniffe« ba« caftilifd^e unb a«cantfc^e ter*

1) [Valbonnais], Hist. de Dauphin^ I, 194.

2) mäf 3Jlattpu« ^ari« foü ^txnnä^ III. auf bie gorbcrung

2llronfo8, i^m gegen 9iic^axb ^itfe ju leiften, bie Oegenforberung geftettt

l^aben: „Ergo tenetur mihi rex Hispaniae auxiliari in necessitate fra-

tris mei, cui nee valeo nee volo deesse." 2)aton in ben 5?riefcn

^cinrid^S nic^t«.

1) Chifflet, Vesontio, p. 222.

2) Matthäus Paris, ad ann. 1259.

3) gortfctjung bcr Ba6)\tn6}xon\t, l^ecau^g. tjou SSai^j, Vorlegungen

jur bcutjd^cn ©efc^ic^te IV, 600: „Der bischop van Triere, der hertzog

van Sachsen unde der markgreve van Brandenburg die ne hadden

ihm vor keenen konig wante an sinen tod."
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einigte, xoax benn aiic^ balb jerriffen. "^06:1 oer bem Xobe

be^ 2}hrförafcu 3o^ann I. (4. ^Ipril 12G6) ^at fid? ber

mit ber caftUtf*en 3nfantin mlohu Sutprinj 3o^ann mit

ber ^oc^tcr beö ^crjogv^ >)acIot oon $t3er(c octmä^lt.

(So entfprac^ ben (ofalen 33ev^ältmffcn , lüenu ber ®raf

üon (Eornmaili^ früher in Xcutfd^lanb 5u6 fafete, joinem O^i-

tjalen bic trone t?orn)egna(;m unb i^m gegenüber, obnjol^l auf

beutfi^em iöoben unftet tptc feinet feiner Vorgänger, in ben

©ebicten beö 9U;einö ba« gctb be^au^tete. T)agegen lagen

bic lofalen Vorteile aüein auffeiten 5llfcn)o«, fonjeit c« fic^

um ben iöefitj 3talien« ^anbette, unb leicht ^ätte e^ gcfd^e^en

!5nnen, bafe ba^ römi)d)c beut)ct?e ^aiferreid; in ein germa^

nifc^e« unb romanifd;eö 9\ei(^ ^erfaüen märe.

^bcr auc^ in Italien fam ^llfonfo ein anberer ^uDor, m6^-

bem er ben erften günfti^cn togenblicf, fic^ bort alö ^ro^

teftor ^ifa« unb ber (äibellinen Cber^ unb ^Jhttelitalienö feft-

jufe^cn, ücrfäumt ^atte. Xer caftilifd^e ^ajjitau, ber nac^

eiblic^er Bufage ^üfonfc^ ben "ißifanen tt^cnigftenö 500 bitter

unb eine entfprcc^enbe ^In.^^af;! i8ogenid)ütjen jufüf^ren fodte,

mar meber an bem anberaumten 1. 032ai 1256 erfc^ienen,

noc^ am 12. 3uli, ba bic "^ifanen, nac^bem il;nen bereit« bie

®enue]'en 33crlu]te zugefügt Ratten, burc^ bic gtorcntiner unb

ßucc^efen bei ber ^^rüdc ^erc^ii eine ^3heberlage erlitten, bie

fic um ^nfc^cn, 9^eic^tum unb einen großen üleil i^reö ^er-

ritoriumö bracbte. T)ic ®enuefen n)ürbcn eö tpombglid) mit

befonberen Vettern in i^ren ©tabtannalen tjericid>net ^abcn,

menn fic^ unter ben ^ejiegten pilf^truppen be« i^nen ab^olbcn

(Eaftilicr« befunben Ratten ^).

^la barauf bic (ganefen, ba fic bic au« Slc^tcnj m^
triebencn ®ibeüinen aufnal;men, um bem @>efd)ic! ber ^ifancn

ju entgegen, gleichfalls auf frembc :pilfc unb Üxettung angc-

tüiefen marcn, erflehten fic bicfc nic^t t)on ^llfonfo, fonbcrn i^cn

1) Ann. Januens., p. 234. — Chron. Sanense, Murat. XV, 28. —
Ann. Senenses, Mon. Germ. XIX, 230. — Srf?rei6cn ber @anc[cn on

Ä. 5Ric^arb, bei ©ebauer, @. 602.

Hlfonfo« ^crbinbung mit (^jj^li" ^^n iRomauo. 473

griebric^« IL ®«>^n ^JD^fanfrcbi, ber fic^ jum §crrn be« ^önig^

reid-e« 8icilien crl^obcn, beffen ^ul;m ganj 3talien burd^brang,

ber fid) ®enua unb 33enebig oerbünbet ^atte unb \>ox bem

felbft bie römifc^c ^urie gitterte, al« er fic^ am 11. 5luguft

1258 ^u "Palermo na^ torauögcgangcner 3Ba^l burc^ bic

©rcBcn feine« 9\\ic^c« jum ^i3nig oon ^icilien frönen liefe.

^eine (gr^ebung njar ein ®emaltaft, eine UfurRation, ein

O^aub an ben »^cc^tcn feine« >)2effcn Äonrabin; aber jugleic^

ber tl;atfräftigfte ^roteft ber nationalen 'Stimme gegen ben

(Jnglänbcr lüic gegen ben (^aftilier, bic fid) mit @elb bic

Üitel römifc^cr Könige crfauften aber nic^t bie SJ^acbt baju

finbcn fonnten, ben fübitalifc^en iöaftarb griebric^« IL ju be*

fcitigen. 3^r 3iel, ba« faiferticbc X)iabem, mx aud? ba«

a)hnfrebi«, unb e« lag i^m nä^er. Xro^bem gab ^fonfo

feine '^länc nic^t auf. (5r ^offte mit (S3jelin öon Romano

n?eiter 3U fommen al« mit ben "ißifancn.

a^a^rfc^einlic^ ift er fc^on im 3a^rc 1256 mit i^m in

SBerbinbung getreten, ob auf bireftcm Sege ober burd^ 33er^

mittelung ber "ißifaner, n?iffen tt?ir freiließ nic^t. ®eit bem

20. 3uni biefe« 3al)re«, ba i^]]dm ^abua an bic ppftli^en

verloren ^atte, erl^ielt bic caftilifc^c §ilfe für il?n erft rec^t

^ebeutung, benn fo büfter l^atte fid; feine i^agc geftaltet, bafe

fic i^m bic enblicbe 33crfö^nung mit feinem tal?relang tjcr-

feinbeten vorüber ^^Iberico abgemann. Unter bem Sc^ufec be«

jufünftigcn Saifcr«, fagt Oiolanbin üon "^abua, ^offte er

trie ^ur 3eit ^aifer griebri*« feine ©cgner niebermerfen ju

fcnncn^), ba^er tt)irftc er, al« im §crbft 1257 bic 91ad)ric^t

tcn ber in t)cutfd?ianb erfolgten l^oppelma^l fic^ in ber

maxi "ißtxona ocrbrcitete, nac^ .Gräften für bic (Sac^c ^U

fcnfo«. 23on einem 33erfe^r beiber tDä^rcijb bc« 3a^re« 1258

1) Roland in US, p. 127, ^um 3a^re 1257: „Super hiis igitur

luagnis factis et arduis Ecelinus vigilans et intendens, literas et

nuncios assidue transmittebat , nunc ad Romanam curiam, in qua

latentes habebat amicos per pecuniam acquisitos, nunc ad ipsum

Castellae regem, cuius iara acquisiverat araicitiam et sperabat ipsum

esse imperatorem futurum."

^'Ji
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]^5ren totr nichts; a(5 aber im \!auf beöfelben auc^ bcr SDkrf*-

Ötaf ^elaütclni, iSsjelin^ glücfüc^cr 'J^ioale, in bcr l^ombatbci

bic ^po^eit Sönig 3}^anfrcbiö anerfannt f)attt, M Einfang be5

folgenben 3at;re3 bcr 53ruc^ jtoifc^en beiben ©ciüalt^abern er*

folgt ttjar unb im -iDMrj eine Koalition aller feiner geinbe

gegen i^n gefiebert mar, fc^irfte er ^oten unb Briefe an ^U

fonfo, um fid^ feiner §ilfe ju üerfic^ern. iix ging mit ber

S3ilbung etneö ^egenbunbeö um unb toirb tt)ot;l nic^t t)erfei;lt

^aben, bem ^önig bie ^öc^ften ^BorfteUungen öon ber Tlad^t

feiner ^n^änger in Sremona, ^iacenja, aJiailanb unb anberen

Crten ^aben machen 3U laffen. 9^ur auf biefe ©efanbtfc^aft

!ann fic^ 2llfonfo belogen ^aben alö er, me »ir I;örten, am

21. 3uni bem §errn Gilbert be la Xour feinen ^crfafe ju

erfennen gab, noc^ in biefem «Sommer in baö dit^ ya fommen.

(S^jetin^ ^J}^ut ^ob fid^, aU i^m ^2lIfonfo feine balbige 5lnfunft

in ber l^ombarbei melben lieg; mit üerbo^peltem Stfer njurben

ben ®egnern i)k^t unb ^Sc^lingen bereitet, bie Sln^änger jur

^ftion gebrängt, in a)kilanb ^lu^gleic^ungöüerfuc^e vereitelt,

ba^ ^ol! für Sllfonfo bearbeitet. 33on ber überfc^toenglic^en

SBeife, in ber baö gefc^ab, geben unö bie noc^ erhaltenen tiefte

einer 2ln5al;l t)om mailänbifc^en ^J^otar ®utetu3 bc 2}^i^gia

berfagten Öobgebic^te 3^"3"^^/ ^" ^^"^" ^^^ (^r^aben^eit „beö

^önig^ ber Könige" über „ben trafen" burc^ bie ^ergleic^e

Don ®olb unb ^lei, 3lbler unb «Sc^ilbfrcte, ^öioe unb §afe

öerfinnbilblic^t mirb ^).

2luc^ um "iPabua^ iöeitritt tourbe getoorben. X)te ^t*

körben bcr Stabt erhielten ein Schreiben ^llfonfoö, »orin fie

gur 3lbfenbung öon ©efanbten an i^n aufgeforbert ttjurben,

fobalb fie oon feiner 5lnfunft in ber ^ombarbei benac^rid^tigt

fein toürben. Obfc^on e^ ni4>t an «Stimmen fehlte, loelc^e

baö Schreiben für ein a}?ac^tioerf beö oerf^lagenen ^jjeUn

1) Hahn, CoUectio monumentorum I, 394: „Gutcti de Mixigia,

Mediolanensis notarii Carmina quaedam et litterae in honorem Al-

phonsi Sapientis, Legionis et Castiliae regia, elccti Roraanorum im-

peratoris."

hielten, unterliegen e« bie ©e^örben boc^ nid^t, bem Sönig in

üorfic^tig ^öflic^er Sßeife ju antworten ^).

3nbeffen aud^ bicömal lieg bie caftilifd^e §i.lfe auf fic^

toarten. (5^elin aber toagte im 33ertraucn auf bie i^m üer«»

fünbete ®unft ber ©eftirnc aüeö unb berlor alleö: ein mife*»

glücfter Überfall ber Stabt aJiailanb ^atte feine 9^teberlage

bei (Eaffano, ©efangenfc^aft unb Xob jur golge.

'Mn fehlte nur noc^, bafe 5llfonfo auc^ iöefc^üfeer ber

©uelfen tourbe, fo loaren alle burcb bie 'ißarteit^er^ältniffe

atalien« gegebenen SJ^öglic^feiten crfc^öpft, um in biefem ?anbe

jeiner (Sel;nfu^t feften gug ju faffen. Unb biefe Gelegenheit

eröffnete fic^ il;m fa!tifc^ fur^e 3eit nac^ ber Sc^lac^t bei

(Eaffano, ba auc^ in Xoöcana bie burc^ bie 33erbinbung mit

aj^anfrebi gehobene Partei ber Gibellinen, Siena an ber

Spifee, 3ur (Sntfc^eibung brängte. !5)ie mächtigen glorentincr

unterfc^ät^ten bie Wlaä^t 2)^anfrebiö unb bie i^nen bro^enbe

®efal;r fo menig, bag fie 3U glcid;er Beit bei beffen bret

geinten, ben Königen 5(lfonfo, 9?i(^arb unb Äonrabin §ilfe

fud^ten. 3Bä^renb i^r ©efanbter ©uilielmo ©eroarbi nad^

!Deutfcl)lanb ging, um letzteren al^ ^önig öon Sicilien jum

^eereöjuge gegen ÜJIanfrebi ju betoegen, tjcrfuc^ten fie bur^

©runetto Öatini i^r §eil bei bem römifc^en ^cnig Sllfonfo,

benn o^ne biefe ^nerfennung toären fie am caftilifcben §)ofe

feinen Schritt weiter gefommen, ja eö fc^eint, bafe fie il;n,

toie bie ^ifaner im 3a^re 1256, förmlich aum römifd^en

^aifer getoä^lt ^aben 2).

aJlan loirb mo^l nic^t irren, loenn man bic (Snbe 3anuar

ober Einfang gebruar 1260 nad^ :iolebo berufenen (Eorte^,

mit loel^en über bie 2lngelegen^eiten beö 3mperiumö oer^

^anbelt toerben folltc, mit ben Einträgen unb planen ber glo^

rentiner burd^ i^ren (Sefanbten :iörunetto ßatini in 33erbinbung

bringt ^).

1) Anl. St. Justin, p. 172, tgt. 8(^irrmac^cr, 2)ie testen ^o^cn«

{laufen, @. 170. 472, 2lnm. 9.

2) ©cbauer a. a. O., @. 579.

3) Memorial I, 154: „Carta del rey Don Alfonso" öom 2. gc=

ii|
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il

Cb bie (Eortc^ bcn üon ben glorenttncrn ju ctblttenbcn,

öon ^illfonjo länöl't beabfic^tt^ten Ätieg gegen ^knfrebi unter-

fluteten ober üermarfen, miffen mir ntc^t, mikfeten letztere« aber

bejmeifcln, ba bei abgelehntem ®efuc^ 33runetto ^atini too^t

in bie §eimat jurücfgefe^rt tuäre.

(äx tceilte aber noc!^ am caftili^en §ofe im September,

too(;in il;m fein florentiner greunb ©onacuriiuö ^atinuö, too^l

öon ^^ucca au«, t)on bem fc^tperften aJiifegefc^id ,
baö bie

©uelfen t)on glorenj treffen fonnte, oon i(;rer am 2. (©ep*

tember bei ^J}Jontaperto burc^ bie Sanefen unb bie §ilfö^

truppen 2)hnfrebi« erlittenen ^JUeberlage, tjon i^rer gluckt

nac^ l^ucca unb if;rer tjerjmeifelten l^agc ^^lac^ric^t gab.

togefic^tö biefer (Sreigniffe foilte ^runetto, ber gleid^faü«

auö glorenj »erbannt mx, — ba« legte i^m fc^tiefelid? fein

greunb an« ^erj — mit aller 33orfic^t unb Stug^eit meitere

Schritte t(;un ^).

2llfonfo mar feit bem grü^ia^r mit einer ftarfen ^u«^

rüftung jur See befd)äftigt , t?on ber man unter ben obmat^

tenben ^O^erbältniffen glauben tonnte, baß fie ju einem Angriff

gegen ba« königreic^ Sicilien beftimmt n?ar. ^iic^t fc^tper

fonnte e« faüen, auf ber 3nfel Sicilien feften gu6 ju faffen,

bereu ^enjo^ner fic^ foeben im 5(ufftanbe gegen bie §errfc^aft

fflianfrebi« befanben ^). 3:ic (kneifen in mxttcU unb Dber^

italien toürben burd^ glüdlic^e (Erfolge im Süben toieber ^uft

betommen ^aben.

^ad) urfunblic^em Beugni« toar inbeffen bie glotte 3U

einer (S^pebition gegen ba« Äönigreic^ 2:uni« beftimmt. 211-

fonfo machte feinem Scbtoiegerüater gegenüber fein $e^l au«

biefem ^or^aben, er rechnete fogar auf feinen ^eiftanb, aber

fiönig 3aime lieg il;n fd^on (Snbc %px\i toiffen, bafe er auf

bniar 1260, ju Sotcbo „toviemos por bien de fazer nuestras Cortes

en la noble cibdad de Toledo sobre el fecho del imperio".

1) „Que omnia filiacioni tue non sine cordis amaritudine signi-

ficare curavi, ut ex eorum scientia valeas prüdenter et provide tiiis

processibus precavere." ©ebaucr, @. 581.

2) @c^irrma(^er, 'J)ic leisten ^o^enftaufcn, 8. 207.

^önitj Saime unb üJlanfrebi oon Sicilicn. 477

feinen ober feiner 55afaüen ©eiftanb, fotoeit ba« Unternehmen

gegen (5l''mu«tanfir biüä^ üon ^uni« gerid^tet fei, bem er fid^

bur* 23erträge verpflichtet fü^le, in feinem gaü ju rechnen

^abe ').

X)iefe ^ble^nung njar für ^Ifonfc fein ®runb, fein ^ox*

i^ahm aufzugeben. 3m Sommer brac^ er ton Ülolebo nac^

^nbalufien auf unb ernannte ju Scmöa am 27. 3uli „ent*

fc^loffen sur §eerfa^rt gegen bie Ungläubigen über iD^eer ju

ge^en" ben ^on 3uan ®arcia ju feinem 5lbmiral unb Ade-

lantado mayor de la mar *).

5lber aud^ biefe« Unternehmen, fo na^e e« ber 5lu«fü^rung

ipar, n)urbe tt)ie fo i?iele anbere 5llfonfo« plötjli^ aufgegeben.

^« fc^eint, ba6 fiönig 3aime« X)ro^ung, mit eigener glotte

ben ^önig von ^uni« ju unterftüfeen, Stiüftanb gebot ^). Unb

bie Sac^e ber ®uelfenV ^urbe auc^ fie auf bie ^unbe ton

i^rer 9lieberlage bei SJiontaperto prei«gegeben ? (Sinftweilen

iebenfaü« , benn 9}knfrebi mx c«, fd^merlid) mit Überminbung

oon Sc^toierigfeiten, gelungen, feine« gcinbe« ^Ifonfo Sc^mieger*

tater, ^önig 3aime, fic^ auf ba« engfte ju terbinben. X)er

3nfant X)on ^ebro foilte a}ianfrebi« Xoc^ter Softanja ^eim*

führen. D^ne aüen ^ücf^alt gab ^fonfo feinem Sd^ujieger^

tater feine (5ntrüftung hierüber ju erfennen. 9le^me er nic^t

befferen ^at an — fc^rieb er i^m im September ton (Eor^

bota au« —
,

fte^c er nic^it ton ber See*(S^pebition ab, l;ebe

er nic^it ba« ^l^erli^bni« mit ber Sloc^ter be« "ißrinjen ton

5lpulien auf, fo mürbe er ba« ju feinem eigenen Schaben

t^un. Äein aJienf^ auf ber @rbe fbnne iemal« ton einem

anberen fo fc^mere« Unre^t erlitten ^aben, al« er ton i^m

1) Memorial I, 155: „Permiso del Rey de Aragon D. Jayme I.

a BUS infanzones y vasallos para que pudiesen ayudar al rey Don

Alonso X. en su guerra contra moros, exceptuando el rey de Tunes."

Ilerdae, 3. April 12(;0.

2) „Por gran sabor que avemos de levar adelante el fecho de

la crusada dallende el mar ä servicio de Dios e exaltation de la

christiandad." Memorial I, 164.

3) Memorial I, 158. @c^rcibcn 3aimeg an 5llfonfo toom 29. 3lprtt.

'Sj
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'^

crlcibc. (^ott, er felbft, 3ainte, feine ^In^änger, ja aüe

iWcnfc^en foüten eö ipiffen, bafe er fetner 3Serpflicf>tuncjen gegen

i^n lebtg fei ^).

@^ flang baö mie eine bro^enbe 3lbfage, bie aber o^n^

mächtig, h?ie fie mar, an ben Sntfc^lüffen 3aime« nic^tö änberte.

5IIfonfo jog nid)t gegen ^uniö, aber bie 33er^anbtungen n)egen

be^ ^Cjebünbniffc^ famen jum ^Ibfc^Iuß. 5lm 13. 3uni 1262

trurbe bie 'Irauung jmifd^^en ^I^on ^ebro unb fionftanje ju

3)lontpcüier tjoüjogen. 2Bie »enig ^atte e« fic^ ^bnig 3aime

!often laffcn — er gab feiner ©c^unegertod^ter alö SOßittum

(S3erona — , um feinet «Sc^itpiegerfo^neö ^(äne ju vereiteln unb

feinem ^an\t 5lnfprüc^e auf ba« Sönigreic^ (©icilien ju er^

öffnen, bie geiüig nic^t fc^lec^ter maren, atö bie, ipeld^e ^U

fonfo üon bem teuer erfauften rcmifcben ^bnigötitcl herleitete.

sa^enn 5(lfonfo, fomeit e^ fic^ junäc^ft um bie au^märtige

^olitif ^anbclte, na^ 23erlauf Don faft je^n Sauren, nur auf

gefc^eitcrte Unternehmungen 3urü(f3ubncfen ^atte, fo finb ja

aüerbingö bie ©egentoirfungen, n?elc^e ton ©nglanb, granfreic^

unb Aragon auö tf;ätig toaren, nic^t gering anjufc(^Iagen ; aber

f^tüerlic^ tt)ürben fie üon fo ^emmenber bemalt getoefen fein,

tpenn 5ltfonfeö ©ebanfen jugleic^ bie ^ap\t ^2lle^anberö IV.

gemefen tpären.

!5^a6 fic^ in (gübbeutferlaub bie 5lnfic^t auöbilbete, 5llfonfo

fei auf ben 9^at beö ^apfteö geiüä^It morben *), !ann bei bor

(gntfcbieben^eit , mit n)elct)er ^lejcanber IV. beffen ^^d^tt auf

ba^ ^crjogtum (g^roaben Dertrat, nietet gerabe befremben. ©in

3a^r nac^ öoüjogener !5)cppelma^I galt aber, tt)ie toir fa^en,

am Cber^ tt)ie am 5aeberrf;ein O^ic^arb für ben üon ber

1) Memorial I, 165. <S(firei6cn 2Ilfonfo8 »om 20. ©eptembcr 1260

au8 (Sortooa: „Et quanto en lo nuestro, terniemos, que ningun orane

del mundo tan grande tuerto nunqua recibio de otro como nos reci-

briemos de vos."

2) Ann. Sti. Rudberti Salisb. Mon. Germ. IX, 794: „Marchio

Brandenburgensis cum ceteris electoribus imperii et principibus ac

nobilibuR totius Swivie de consilio domini papae ac aliorum Principura

Romano imperio subiectorum — regem Castellae .... elegemnt.'*

rcmifcben ^urie unterftüt^ten Söntg, auc^ machte ber ^äpftlid^e

öegat fein @et?eimni^ barauö, ba§ 9?id^arb, bem unter allen

gürftcn befonberö beüorjugten, bie fiaiferfrone jugebad^t fei *).

5lber biefe ^iebe ivar offenbar eine intermittirenbe, bebingt

burc^ bie Erfüllung ber üon 9^icbarbö 33ruber für feinen

@o^n (Sbmunb auf fid^ genommenen 33er|3flic^tung, ber ^urie

baö Sönigreic^ ©icilien lieber ju erobern; unb biefer (ix\üU

lung türmten fic^ fo fcbmere ^inberniffe entgegen, bag ^önig

^einric^ III. im Sommer 1257 ben (gntfd^Iuß gefaßt ^atte,

für feinen <So^n auf bie ficilifc^e Ärone ju t)er3ic^ten ^), unb

baß 5l(epnber IV. im T)e3ember 1258, nad^bem er gerabe

ein 3a^r juüor fid^ 3U einer neuen grift biö 3um näc^ften

1. 3uni üerftanben (;atte, biö 3U loeld^er ebenfo loenig mic

früher gefd^e^en mar, mit ber Döüigen 5luf(öfung beö 33er^ä(t^

ntffc^ bro^te, toenn bie gefteüten 33ebingungen nid^t balbigft

erfüllt toürben ^). 3m letzten ©runbe ^ing bod^ bie SOkc^t

ton 9^id^arbö Königtum nic^t tjon feinem ^eid^tum ab fon^

bem tjon ben ^mifcben englifd^er trone unb Parlament au^^

gcbrod^enen ^onfliften, bie ba« ^önigreic^ «Sicilien in immer

»eitere gerne rücften. Sie menig ©emic^t ift bod^ barauf ju

legen, bag 5llepnber IV. im grü^ja^r 1259, ba fid^ tönig

^id^arb bereite tüieber in (Snglanb befanb unb an eine '^ü&

Ithx nad^ Teutfd^lanb 3unäc^ft nic^t 3U benfen mar, i^m, „bem

crtt)äl)tten unb gefrönten tönige ber 9?ömer", unter i8e3eugungen

be5 ^öc^ften SBo^lmolIenö 3luöfid^ten auf bie taiferfrone er«-

öffnete, bie er, ber ^a^ft, in einem 5(tem burd& bie bele^renbe

©emcrfung loieber öerbunfelte, baß fo fc^mierige unb ernfte

Slngelegen^eiten meber übereilt toerben fönnten nod^ bürften,

1) Urfunbeubud^ ber ®tabt $!ü6ecf,. ^J?r. 254, bc« 5Bi«tum« 2übtd

I, 318; t)3t. ©d^irtmac^cv, 2)ie letzten ^o^cnjlaufcn, 6. 199.

2) Rymer, p. 359, (Schreiben tom 28 3um.

3) Rymer, p. 366. 379: „propter quod liberum erat ipsi eccle-

siae de ipso Siciliae regno disponere — ac etiam tractare super ipsius

regni Siciliae negotio cum personis aliis; — quodque adbuc cum nullo

rege vel principe, seu alia quacumque persona super huiusmodi ne-

gotio tractabamus, sed liberum nobis erat omnino cum omnibus, qui

vellent nobiscura super eodem tractare negotio ".
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melmc^r mit aüct 53otfic^t unb Überleöuns k^anbelt toetben

tnüfeten '). (So ße^i^rt mit ju bcn ^et^ätipngen biefer 5ßev.

pt, tocnn 3l(e^anbcr an bcmfelbcn Xagc bic ^^aüefcn i>cr^

^3fli^tete, nur ben al« tbmiWen .^bnic^ ober Äaifer anju^

crfenneii,' ben bie Sirene al^ folc^en anerfcnncn tpürbe «).

^Ixö^t bie ^öfuna ber ^aiferftage lag 5llepnber IV. am

^er^en, fonbern bie ^efrciunA au^ aü ben (Eorgcn, bie aitö

bem ^önisreic^ (gicilien flammten unb üon 3Jionat ju ^^cnat

\\6^ Rauften, ^afe aüeö ^^eiben ber tir^c r>on bort au^Ac^c,

t)on bort ^et i^t ade ®efa^ren bro^ten, em^fanb ^le^anber

fo tief aU fein 9la*foIflcr Urban IV., ber eö offen auöf^Jtad?.

5lber au* ßeßcn bic 9^icbtig!eit beö ipeitercn S3efenntniffc^,

tDcld?e^ Urban bem tönig ton (Snglanb öegcnüber ablegte,

bafe bie römifd)e tirc^e burcb i^n, mic fet;r fie aud? auf i^n

gercd^net ^atte, nie i?on i^ren borgen unb ilümmcrniffcn

tpürbe befreit merben !önnen, fonnte fi* ^le^lnber nid)t

länger üerfcbliegen. (5r brac^ barnm nid?t foglci* mit (Sng^

lanb, aber bie (Ermahnungen Ratten auc^ ein (*nbe unb ber

iöruc^ mar üon bem ^J}2oment untcrmeiblic^ ,
ba fic^ ber

tüa^re 9^etter für baö tönigreic^ (giciüen fanb. T)a6 fic^

i^m rettenbe ^rme anboten, ^at 5(Ie^'anber bem tbnig Jjon

(Snglanb nicbt üer^e^tf, bafe er ben 3Beg ber Unteri;anblun^

einfc^Iug, ift ju crtoeifen. tonrabtn ^at eö im 3abre 1267

in feiner Protestatio bezeugt, unb mir ^aben, nad^ ber V'age

ber X)inge, feinen (^runb, bie 333ar;r^cit biefer ^uöfage an3U^

jmeifetn, cö ^abe ^le^anber bur* ben ^ifd;of üon 33ero(t

tDegcn beö £5nigreic^e« ©icilien mit i^m unter^anbelt, üer^

mutlid^ in berfelbeu 3eit, aU au* bie ©uelfen üon gtorenj

1) Rymer, p. 382. ©(^reiben öom 30. 3lprU 1259.

2) Eaynaldi Ann., § 9: „quodque in regem vel in impcratorem

Romanorum illum recipient, quem apostolicae sedis provisio appro-

babit". 3)en «c^örben ber ^tabt ^cfccn tjattc er bagegen furj ?u»ot

ben ,,^iim römifrf)en Äönig erträ^tten unb gcfröntcu 5Hi*arb'' mit toücn

^npreifungen empfohlen „cuius personara ... ad assequendam tantae

dignitatis praeeminentiam ceteris mundi principibus ad hoc idonciB

penitus profcramus". Qu ix, Cod. dipl. Aquens. I, 2. p. 126.

3Jer^anblungcn 2llfonfo§ mit ^apft Slleianbet IV. 481

fi* an i^n manbten. ®el*c Hu5fi*ten auf (Erfolg fonnten

aber biefe Unter^anblungen bieten, ba bie !^rennung beö

taiferrei*eö i?on bem tönigrei* 8icilten feit ben 5lnfängen

grtebri*^ II. ber tarbinalpunft ^ä^ftli^er ^olitif toar, ton^

rabin aber ben 3lnf^ru* auf beibe 9?eid)e feft^telt. ^iefelben

5lnfprü*e ^atte au* ^llfonfo für fi* erhoben. §aben nun

23er^anblungen jmif*cn i^m unb ^lle^anber IV. ftattgefunben ?

Unjmeifel^aft. (Er ^at e6 fi* üiel (5^elb am J3ä»5ftli*en §ofe

foften laffen, um bie 5lnerfennung feiner Sa^l ju geminnen;

aber er erreichte bamit ni*tö. (Er ^at bann am 21. 3uni

1259, alfo faft einen 3}2onat, na*bem ber ?a^ft inbetreff

m t5nigrei*e3 <Sicilien fein Ultimatum geftellt ^atte, bei

feinem (Entf*lu6, in ba^ $Rei* in fommen, fi* einerfeitö

auf iöriefe berufen, bie er jüngft i)om ^a^ft unb ben tarbi*

nälen emj^fangcn ^ätte, anberfeitö auf baö (Einberne^men mit

feinem greunbe, bem apoftolifd^en 9^untiu3 unb "ipatriar^en

Don (Srabo ^). (Eö ^aben bann im 3a^re 1263, ba bem

$a^ft bie (Entf*eibung beö 2Ba^lftreite3 i?on ben 9^it>alen

übertragen mar, bie ©a*malter 5llfonfo5 bie ^rflärung ab^

gegeben, 5lle^anber IV. ^abc, fo oft üor i^m über bie (Sa*e

beö 3m)3eriumö öer^anbelt morben fei, i5ffentli* erflärt, bag

er in i^r ni*tö aum ^Jia*teil beö tönigö i?on (Saftiltcn ent*

f*eiben merbe, unb biefe Siüenöäugerung i^m felbft au*

bur* S3riefe mie bur* feinen ta|)ellan unb ^untiuö, ben

^if*of bon gerentino, ju erfennen gegeben ^).

mx befitjen fein einziges ^ä^ftli*ei8 @*reiben, baö in

biefe @a*e Öi*t brä*te, ^aben aber au* fonft feinen (Srunb,

inbetreff ber (Erflärung tjom 3uni 1259 bic 2ßa^r^eiti8liebc

5llfonfo3 anjutaften. 3Bic Ratten benn au* feine ^rofuratoren

im 3a^re 1263 53e^au<5tungen magen fönnen, beren 5Ba^r^

^eitömibrigfeit auö bem ^ä^ftli*en 5(r*it)
.
ju ermcifen fo

lei*t mar?

1) SBö^mer, Sieg., @. 356. [Valbonnais], Histoire de Dau-

phine I, 194: „ Declarantes ,
quod receptis litteris a summo pontifice

et cardinalibus etc."

2) Raynaldi Ann. ad a. 1263, § 60.

€(%ltr machet, ®(\&i(i)U -Spaniens IV. 31
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®enug, Untct^anbtungen mm ^^^ Salfctretc^e« unb be§

töntötcic^c^ ©icilteu ^aben smifc^cn ^lle^anber IV. unb ^U

fonfo ftattgcfunbcn , auc^ läßt c6 fic^ faum ben!cn, baß btc

©uelfen, btc ^c^ofefinbcr ber römtfc^cn Äurtc, o^nc beren

Slöiffcn unb 3u|timmun9 but* t^ven (^efanbten iörunetto ^atim

^If'^nf'?^ C>^^f^ öegen a)^anfrebi aufgerufen ^aben foüten.

Dag biefer gerabe ietjt fic^ ben ^önig t)on ^Iragon ju

mbinben fuc^te, betec^tu3t ju ber 33ermutunö, baß i^m toirf^

Uc^ öon (Eafttüen ^er (^efa^ren brof;ten. ^nberfettö fonntc

ber Born ^Ifonfoig über biefe« iöünbniö nic^t gröger fein aU

ber be^ '»ßapfte«. Durc^ ein feinbfeligeö ^luftreten gegen

ü)hnfrebt toürbe fic^ aber ^(fonfo einen Sonflift mit feinem

(gc^tDiegert)ater jugejogen ^aben unb er ^atte allen ^nlag,

(Saftilien batjor ju bema^ren.

®e^t man ben ^uffaffungen na^, meiere ba^ remifc^e

Königtum 5llfonfoö bei auBercaftilifc^en ^eitgenoffen fanb, fo

erhält man nic^t ben ^inbrucf, bafe fie in feiner ^ronbe^

tt)erbung eine Übergebung, eine 3ßermeffen^eit gefe^en Ratten.

8eine tofpruc^örec^te maren in ber 3:t;at nic^t fd)lcc^ter alö

bie ber übrigen ftaufifc^en (Epigonen. 5(n ^nfe^en unb maö^t^

9lu^m ber ^äter unb X^attraft M SSolfeö übertraf er fie

aüe. 3n 3talien toar er nad? einanber bie Hoffnung ber

©ibeüinen unb ber (kneifen, feine 5ln^änger in Deutfc^Ianb

ertt)arteten große !5:inge ton t^m. 3n granfreid^ nid)t toe^

ntger al^ in (Sngtanb unb am §ofe Ölanfrebi« betrieb man

burc^ ben (Sifer, mit n?elc^em man feine a}krf)t ju feffetn

fuc^te, n)ic fe^r man fie fürchtete. 5öar nun aber, worauf

toenn nic^t aüe^, fo boc^ mele« anfam, ben (Eaftiliern fo

toenig mit ber (S^re biefeö römifc^en Slönigtumö gebient, a(3

ben (gnglänbern mit eben biefer äierbe unb ber ficilifcbcn

Sönigöfrone auf.bem $au^3t be« ÄinbeiS (Sbmunb? äöir be-

haupten, bie (Saftilier ttjaren nic^t weniger ru^mliebenb, Ratten

nic^t weniger (ä^rtrieb, i^rem 9kmen unb i^rer feit fo lange

in ben Sämpfen gegen bie geinbe be^ ^reuje« in untjergleicblic^

erfolgreicher S53eife bewährten 9f^itterlic^!eit auc^ mä^ außen

^\n ©eltung au tjerf^affen, alö i^r ^önig. ^Darauf !am boc^

SllfonfoS Unternehmen gegei^ 3:unig. 483

aber aüeö an, ob bie inneren B^^ftänbe (Eaftilien^ bereite fo

befeftigt waren, um ein 2ludf^reiten ber Gräfte ertragen ju

fönnen, ob bie gefunben nationalen 3^^^^^ ntbm ber taifer^

politif ju erl;alten waren. ÜDie (5rftarfung ber burd^ 3U*

fonfo VIII. unb gernanbo erworbenen unb begrünbeten 3Kad^t

^ing tjorne^mlid^ wie i)on ber >Durc^fü^rung ber öon le^terem

für baö ganje dltidf begonnenen gefe(^geberifc^en X^ätigfcit, fo

öon ber gern^altung ber ®efa^ren ab, welci^e für (Saftilien

in einer 33erbinbung feiner brei maurtfc^cn Sßafaüenfürften mit

Dm (^laubenögenoffen in 9^orbafrifa lagen.

3Sir wiffen, wie 3llfonfo nac^ biefer @eite feine SSer*

binbungen mit ^nglanb unb ber ®tabt ^ifa 3U verwerten be-»

mü^t war. ^ber $einric^ III. erhielt Dom ^apft nic^t bie

(5rlaubni^ jur 5lnteilna^me an einer (S^pebition gegen Xuni^,

bie i^m ^ereid^erung üerfprad^, unb ebenfo wenig werben bie

^ifaner i^rer im aWärj 1256 eingegangenen 33erbinblid^!eit

nac^gefommen fein, i^rem taifer je^n ©aleeren auf öier 3)Zo^

nate jum X)ienft in 5(frifa au überlaffen. ^enigftenö fprid^t

bagegen bie i^nen bereite am 12. 3uli beigebrad^te 3^ieberlage.

9kd^ fämtlic^en 5)arftellungen caftilifc^er ©efd^id^te, älteren

m neueren, ift eö iux 5(u^fü^rung biefer unter neibifc^en

Sternen vorbereiteten Unternehmung gar nic^t gefommen, ^at

5llfonfo ba^ afritanifc^e ®eftabe nie betreten 0- ®leic^too^l

ift er, unaweifel^aft im §erbft 1257, tjon 5llicante au^ gegen

Xuni^ aufgebrochen, ^at bort aber wo(;l nic^t me^r al3 mit

ber (Eroberung eine« ^üftenfaftellö einen (Btü^pmtt für weitere

Unternehmungen gewonnen *).

1) ?afuente fagt in feiner Hist. general VI, 18: „Alfonso por

SU parte ni abandonaba ni cumplia sua proposito constante de pasar

ä Africa."

2) Memorial I, 135, ^riüilcg ^Ifonfoö für micante, tom 10. Slpvil

1258 ^u 33attabolib; „et despues que fue fecha la particion que man-

damos facer primeramientre, viniemos ä Alicant ä la sa9on que em-

biamos recevir el castiello de Tagunt allent mar", mit ber 53emer!ung

bc« Herausgebers : „Quizä sea Sagunto; pero si asi es, deberä leerse

aquent y no allent el mar. Por lo demas no costa de la historia

que Don Alonso el Sabio gauase castiello alguno en Africa," ^ättc

31*
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TO bann ^tfonfo im 3at)rc 1260 eine neue (^^^ebitton

au^rüftete, trieb i^n baju nic^t allein ber Sßorfa^, feinem

geinbe 2)2anfrebi ben (Sinftug auf baö tcntgreic^ Xuni^ [treitig

ju ma^en: er toürbe bort jtoei feiner ©ruber ju befämpfen

gehabt ^aben, menn nic^t ba« ganje Unternehmen burc^ aber*

maligen iDajtDifc^entritt Äbnig 3aimeö vereitelt tt)orben toäre.

!Die 5lufle^nung üon Infanten, bercn (S^rgetj in bcftän*

bigem ^am|3f mit bem ®efü^( i^rer Untertoürfigfeit lag, mx

nac^gerabe eine trabitioneüe (Srfc^einung ; bie burd^fc^nittUc^

me^r burc^ bie 8^u(b i^rer Geburt al^ burc^ ^urüdfeljung

a)2i6t)ergnügten fuc^ten i^ren ®roü in maurifc^en !5:ienften ju

füllen, beren fcl^äblic^e Sirfungen i^r 5$aterlanb blöder im

ganjen (ei^t übermunben ^atte. Unter ^llfonfo bagegen er-

hielten biefe gamilienjtt)iftc einen gefährlichen (i^arafter. Qx

mu|te e3 erleben, ba§ bie i^m toiberftrebenben (^lieber feine«

^aufe« i^m in 5lfrifa U)ie in 3talien ^uüorfamcn, feine ^läne

burc^freujten unb vereitelten, im ©unbe mit feinen (Gegnern

an ber ©egrunbung felbftänbiger ^J)iac^t arbeiteten.

©iö jum 3a^re 1256, ba 5(lfonfo in ber ^^crfon be« On*

fanten 5)on gernanbo ein X^ronfolger geboren n?urbe unb bie

5ßer^anblungen mit ^l^ifa toegen ber ^aifertoa^l eingeleitet fein

mußten, finben toir fämtlid^e rechte ©rüber ^Ifonfoö: 'Ton

gabrique, !5)on (gnrique, 3)on SD^anuel, ^on gernanbo, 1)ort

gelipe ((5rtt)ä^lter t?on 8eoi(la) unb ^on ^anc^o, am $ofe ^).

e« fld) »irfUc^ um Sagunt cje^anbett, fo trürbc ^Ätfonfo fic^erüc^ ni*t

^injugefc^t l^aben „aquent mar". %xi bem „allent mar" ij^ aber au8

bcm ©runbc nic^t ju rütteln, trcU bie ®ce=(5jpebition 5ltfon|o3 burd^ ben

Äönig ^einric^ »on Snglanb bezeugt ij^. 5lm 25. 3uni f(^rieb er an

biefen: „De negotiis Aifricanis sciat vestra sinceritas, quod satis

libenter fuissemus vobiscum ad partes illas Affricanas profecti", na(^«

bem er i^m bereits am 14. ©cjember 1257 »egen feiner (Srfolge in

afrifa gratuliert ^atte: „Revolvimus siquidem, et ad cordis oculos,

cum raentis tripudio, salubriter revocamus, quod non solum in subiu-

gandis crucis hostibus, verum etiara in ipsis ad luraen veritatis et

agnitionem sui nominis, veluti de Rege Thenicii, proceribus, ex ve-

strae serenitatis apicibus nobis innotuit, misericorditer et pie revo-

^andis." Rymer, p. 367. 372.

1) 3« biefer ^Reihenfolge, nac^ ber i^r 2llter ju beftimmen \% treten

SBerbannung beg Infanten 'S^on Gnrique. 485

gelterer, ßrroä^lter oon ülolebo unb feit bem 3a^re 1255,

trofe feine« iugenblic^en 5llter«, Äanjler be« Äönig« 0. ^^^

Don gernanbo, 5lrc^ibia!onu« ber ^at^ebralfirc^e ©alamanca«,

tpa^rten aüein i^rcm föniglic^en ©ruber bie 2:reue. 2ßon ben

übrigen ©rübern mürbe Don (gnrique, ber jtoeitgeborne @o^n

Sönig gernanbo«, frü^jeitig ein ftiJrenber ©eift in bem §aufe

feiner SSäter.

3m 3a^r 1256 erf^ien er pd;tig am englif^cn §o[e.

miäifn greüel feine ©erbannung üerurfac^t ^atte, erfahren toir

nic^t. "iptolomäu« i)on Öucca meint, er ^abe fic^ ^artnäcfig

getreigert, feinem ©ruber, toie e« bie anberen ©rüber nac^ ca^

ftilifd^em (^ebrauc^ getrau Ratten, bie §anb ju füffen ^). Da-

gegen fpric^t fein 5lufent^alt am §ofe bi« gegen ba« 3a^r 1256.

2luc^ a)?att^äu« ^ari« toeife nur, bafe er feinen ©ruber fc^toer

beleibigt ^abe ^). 9Urgenb« auc^ nur eine 5(nbeutung barüber,

ob Differensen ^olitifc^er %xt bem ©ruc^ jugrunbe lagen.

^« ift fc^ioer ju glauben, bag Don (Enrique in ^nglanb,

toie 33iattl;äu« T^ri« berid?tet, fein ©ergeben loieber gut ju

machen ernftlic^ entfc^loffcn getvefen fei *). ®etoife ^ätte 511-

fonfo bie §anb jur ©erfö^nung geboten, toar bo^ J)orau«-

jufe^en, bag Don (Enrique, um ben eigenen ©roll unb ^^r^

gei3 ju befriebigen, fid^ bie Gelegenheiten nic^t entgegen laffen

toürbe, bie für i^n in bem SBettftreit ber caftilifc^en unb eng-

fie in allen Urfunben auf ; bat)on abn^eid^enb bei 5Robrigo »on ülolebo

(e. 144) unb ?ufa« »on Xui? (S. 112).

I)2«att'^äu8 ^ari« fagt tjon 2)on @an($o jum 3a^re 1255,

ba er 2«itte ee^Jtember an ben englift^en ^of tarn: „aetate viginti

annorum"; n^a« ni^t genau ijl, ba feine 3Kutter 2)ona SBeatrij 1235

t)erftarb. 2)a er al« ber le^te unter ben SBrübern genannt n>irb unb

feine nur ton ?uta« ton Xup genannte @(^»efter 2)oüa 3J2aria al«

„puellula" wenige Xage »or bcm Xobe i^rer ÜWutter ftarb, mag er al«

beren le^teö ^inb 1234 geboren fein.

2) Ptol. Luc. Murat. IX, 1155.

3) „Qui indignationem regia Hispaniae meritis suis exigentibus,

incurrerat, alienae pecuniae inbiabat et auxilio regis Anglorum in-

digebat. Oflfenderat enim regem Hispaniae enormiter.''

4) „Ipse enim oifensor errores perpetratos corrigere promptus fuit

et paratus."

I
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Uferen ^tone um ben iöefife ber ^aifcrfrone unb bc^ Äcnig-

retc^cö (Stcilicn lagen.

3n bem Infanten ^at bcnn auc^ alöbalb §etnrtc^ III. ben

tcd)tcn gclbf;auptmann gefunben, ber eö für ben ^ißrinjcn (Sb*

munb erobern foüte. Slnfang 2Rai 1257 toaren in ©egentoart

beö pä^ftltc^en Dluntiuö, beö (grjbifd^ofö üon SJ^effina, bte 23er^

etnbarungen mit i^m getroffen, aüeö ^rforberlic^c angeorbnet

unb anfe^nlic^e «Summen angeioiefen. !^a trat ber ju ge^»

fä^rlid^er @tärfe antoad^fenbe 5lufftanb ber üBalifer gebteterifc^

jtoifcfeen ^(an unb 5(u£ifü^rung. ^cinric^ III. ftanb auf bem

$un!t, auf baö Äönigreic^ ©teilten ju öerjic^ten. !Der 3nfant

gab barum feine Hoffnungen, in Stalten eine glän^cnbe ^olle

ju f^iclen, feineömegö auf. ^ein ii^anb bot i^m inbeffen jur

©efriebigung feineö ^ruber^affe^, feineö jDurfteö nad^ Ü^aten,

dfyx^n unb DfJeic^tümern fo bequeme 5luöfid^ten toie baö ^önig*

rei(^ 2:uniö. iix brang in Äönig §einrt(^ III., i^m ju S3orbeau^

bie Sluörüftung unb :^emannung einer glotte jur Überfa(;rt

nad} Slfrifa gu geftatten, unb §einri^, ber frol; fein mochte,

ben unrui^igen (^aft, ber i^m nic^tö me&r nützen fonnte, loöju*

ioerben, i)erfa^ i^n im 3uli 1259 mit ben erforberlic^en 33oll'

machten an bie ^e^örben oon ^orbeau^*, lieg ben Infanten

aber juöor auf baö (>oangelium fc^mören, toä^renb ber Über*

fa^rt feine geinbfeligfeiten gegen ben föniglici^en trüber ju be*

ge^en ^). a)ät ber 5lbna^me biefeö ßibeö glaubte §etnrict)

ben 33er)3flic^tungen gegen feinen 33er»anbten unb ^erbünbeten

®enüge geleiftet ju ^aben. Ob er auc^ baran jioeifelte, baß

ÜDon (Snrique ju Xuniö, too^in er bem 33erbannten bie S©ege

gebahnt ^atte, alö geinb feineö iöruber^ fid^ geltenb machen

toürbe?

3unäc^ft gefd^al; baö in ©)3anien felbft, benn bie ga^tt

ging nic^t bireft nac^ 2;uni^. 3m grü^jal/r 1260 finben

toir ben 3nfanten in Slragon, loo er, toic urfunblic^ feftfte^t,

1) Ryraer, p. 388. (gib bc« Infanten, 27. 3uU apud West-

monasterium : „quod in hac profectione nostra ad partes Affricanas,

nullam guerram, molestiam, aut gravamen perquiremus, aut procura-

bimus praefato regi fratri nostro".

Slutftanb Xon Gnriquc« in Slnbalufien. 487

to^önger jur ga^rt na^ Xuniö tt)arb. 3ßaö loar injioifc^en

oefd^e^en?

9]a^ ber (E^roni! ^Ifonfoö X., bie üon ©on ©nriqueS

5lufent^alt in ^nglanb nic^tö meig, erregte er im 3a^re 1259

t)on Öebrija auö mit einigen $Ktco«^ombre§ unb ^abaüeroö

einen 2lufftanb gegen ben Sönig. tiefer fc^icfte Don bem be^

nac^barten ©eoiüa auö 3)on 9^uno be 8ara gegen i^n au3:

er foüte i^n gefangen nehmen, ^eim 3ufammentreffen mit

bem 3nfanten ttjurbe er aber fc^toer i?eriounbet unb loäre

ttjo^l oerloren geioefen, itjenn i^m ni^t 5llfonfo a« ^^^^er

3cit eine auöreic^enbc (Streitmacht ju^fe gefc^idt ^ätte. 3$or

biefer flo^ ber 3nfant mit ben Seinigen über ßebrija nac^

Querto be Santa maxxa, beftieg l;ier ein Schiff, baö t^n nac^

(Sabi^ brachte, oon loo er auf einem anberen ga^rjeug nad^

33alencia fu^r ^).
^ ^ •

^n ber 9?id?ttg!eit btefer eingaben ^u atoetfeln, ^aben mx

fclbft bei bem nic^t bur^auö autjerläffigen (i^arafter i^rer

Cueüe feinen ®runb. ^Diefer 3noafionöt)erfuc^ in ber 9k^^

barfc^aft ber maurif^en 25afaüen fonnte, loenn er nid^t m

feinen ^Infängen unterbrüdft njurbe, fe^r bebenfli^e IDimen-

fionen annehmen; er mac^t eö erflärlic^, bafe 5llfonfo fein

SBor^aben, im Sommer in ba^ $Keic^ ju fommen, aufgab,

tooju er fic^ noc^ am 21. 3uni entf^loffen gezeigt ^atte.

!r)on (Snrique irrte fic^ aber, n^enn er au« bem gefpann^

ten ^^er^ältniö, loelc^eö jn^ifc^en feinem trüber unb beffen

Sc^toiegerüater beftanb, Söorteile ju aie^en ^offte. 3Die Untere

ftüfeung beö (Jm^crer^ fonnte ßbnig 3aime bei ber 3ioietrad^t,

in toelc^er er mit feinem eigenen So^ne lebte, teuer ju fte^en

fommen. dx unterfagte beö^alb aüen 23afaüen feineö ^etc^eö

fi^ an bem 3uge beö 3nfanten na^ Xuni« ju beteiligen ').

1) Crönica del rey D. Alfonso X., c. 8.

2 Memorial I, 158. Orbre be« Äönig« ^om 22. 5lpnl 1260.

„Unde quia prout scitis, amor maximus est inter nos et praedictum

regem Castellae, et dictus Enricus sit male cum praedicto fratre suo

non esset bonum, quod nos consilium, nee juvamen, nee etiam aliquis

nobilis, vel alius terrae nostrae, eidem daremus." 2)a 3aimc gleid?*

1<*
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m

Üebenfall^ foüten fie tor^er feine ßrlauBniö baju einge:^oIt

^aben. 3fiac^ ber (^^roni! 5((fonfoö überlief jeboc^ 3aime bem

Infanten eine ^n^a^ ©c^tffe, mit bcnen er ton iöarcetona

nac^ Zmi^ 3U feinem S3unbeövjenoffen fuf;r ^).

!Da^fe(be Slf^l fuc^te ju biefet ^dt fein Vorüber >Don ga*

brique auf. 2luc^ er toar beö i^anbe^ tertoiefen n?orben, öer-

mutüc^ tpeil er im (Sini)erftänbni5 mit !Don (Enrique fic^ ßlcid)^

faü^ em|?i5rt ^atte. !i>ie(Ietc^t, baß bie ^eeinträc^ti^uncj, n)eld;e

er ton feinem ibruber ^(fonfo inbetreff ber auf if;n burc^ feine

aKutter >Dona ^eatrij oererbten Oiec^te auf baö $er3ogtum

©c^tpaben erfahren ^attc, i^re geinbfc^aft veranlagte *).

'äi^ iiDon gabrique im 3a^re 1245 ju ben geinben Äaifer

griebric^^ IL entflogen loar, fc^rieb biefer an ^iönig gernanbo:

„^a^ tft bei bem in fold^cr Sugenb oerübten unerhörten unb

freiten Sßerrat für baö Hlter be» 3nfantcn gu ermarten, menn

fo oiele (Ermahnungen beö 33aterö, fo oiele :iü3o(;lt^aten beö

C^eimS auf i^n toirfung^Ioö blieben I"*)

X)er 3nfant rechtfertigte biefe 35oraudfagcn ooü!ommen.

XDO^i, tjcrtangt, man foüc ^er|önU(^ feine ©rtanbni« jur ^al^rt na(^

Suni« einholen, möchte man glauben, ber Äönig ^abe gefilrd^tet, c8

toürbe ber 3n|ant nur angeblich jum 3"3« ^<^^ XuniS n^crben, beab*

fi(^tige aber in SBa^r^eit einen abermaligen (Sintaü in (Saftilien.

1) c. 8: „E por esto el infante don Enrique pidiole que le diese

navios en que fuese e que pasaria la mar, e el rey don Jaimes tovolo

por bien." 2)^an mu^ banac^ annehmen, ba§ bie S3emannun3, n^elc^e

bem 3nfanten ton 53orbcauj folgte, be« bem ^i5uig ^einrid; III. ge-

leiteten (Sibeö eingeben!, fic^ oon i^m lo8[agte, al8 er fic^ entfc^loffcn

zeigte, an ber ^üpe ^lubalufien« bie ga^ne ber Sm^)örung aufjupflanjen.

SBgl. Zurita, IIb. III, c. 59.

2) @c^irr matter, 2)ie letzten ^ol^enftaufen, (S. 560. — 2lm

2. Oftober 1259 flnben n^ir ben 3n[anten jum letztenmal al8 Beugen

einer föniglic^en ju SColebo auSgejieUten Urfunbe. Memorial I, 152. —
2tuc^ ber «eric^t be3 ©aba 2)^ala[pina, @. 833 läßt barauf fd^lieöen,

bau beibe S3rüber ju gleicher 3eit in bie 5)ienfle be« ÄönigS üon Xuniö

traten. 33ieltei(i^t bejiel^t fi:^ in bem SÖBarnungSfc^rciben 3aimc8 »om
22. Sl^ril 1260 an feine SSafaücn, fic^ nic^t an !I)on (Snrique an^u-

ft^lieBcn, bcr 3ufa^ „nee cum aliquo alio" auf 2)on gabrique.

3) Huillard-Breb. VI, 340. — e^irrmac^er, griebric^ IL,

«b. IV, e. 149.

!•

2(lfonfo fonnte nod^ oon ®(üd fagen, fid^ oon !Xuni$ :^er

oon ben 2(nfc^lägen beiber (Empörer bebro^t ju fe^en, ba eine

an feinem ^^'^f^ '^^"öf* ^" ^^^^ §eimlid^feit angebettelte Son*

fl?iratton eben iefet bem 5(uöbruc^ na(;e mar, beren golgen bei

ber ^Beteiligung ber beiben 3nfanten für bie ^rone nic^t ab^

jufe^en toaren ; fd^eint eö boc^, bafe ber ^ufftanb, loeld^en J)on

Enrique im (Süben oon 5lnbalufien in ben Gebieten einer

mi^oergnügten arabifc^en iöcoölferung erregte, mit jener Sou"

f^jiration in 33erbinbung ftanb.

Xrofe ber unoerfö^nlid^en (5^egenfä^e, loel^e jtoifc^en ber

c^riftlicben unb mu(;ammebanifd^en SBelt liegen, tro^ ber ^e^

lebung unb ^rftarfung beö fpanifc^en 36(am unter ber loeifen

JKegierung 3bn^el^a^meri8 toürce biefer fd^toerlid; fic^ gegen

(!aftilien aufjule^nen geloagt ^aben, felbft loenn feine ^c^idfalö*

genoffen, bie gürftcn oon 9)^urda unb ^Jiiebla, fid^ mit i^m

entfdjloffen gezeigt t;ätten, baö ocr^agte caftilifd)e SBafaüenjod^

ab3ufctütteln. 3bn*el''a^mer toar fo flug, fid^ über baö SQZa^

ber eigenen Gräfte nic^t 3U täufc^en, unb burd^ oorfc^neüeö

§anbeln ben iöeftanb feinet aufblü^enben 9\et(^eö unb bamit

bie (E^iftenj ber maurifc^cn 3)kd^t in (Spanien überhaupt in

grage ju fteüen. (Er f;at mit fettener SO^eifterfc^aft bi^ jum

3a^re 1263 am §ofe ^llfonfoö, unb mit i^m bie (^enoffen

feiner ^(äne, a}iU^ammcb 3bn §üb oon ä)Jurcia, unb 3bn

SDhfüfe oon 9^iebla, bie ^oüe beö ergebenen 53afaUen gefpiett,

toä^renb er in bcftänbtgem geheimen 33erfe^r ftanb foioo^t

mit ben ^eni^3ian, bie feit bem Sa^re 1248 eine unab^

gängige §crrfc^aft 3U üllemcen unb 5l(ger errichtet Ratten, M
mit ben ^eni'3)Zerin, beren gürft 3a fub ibn '^^Ibb^el^aü fid^

im 3a^re 1258 jum Äönig oon gefe ^atte aufrufen laffen,

ba« 3a^r barauf bie im ^ienft be« ^Imo^ben ©Imurtab^i

fte^enben (E^riften au6 <SaIe oertrieb, beffen fie fid^ cUn

bemä^tigt Ratten, biefem im 3a^re 1260 eine DZiebertage bei«'

brachte, unb banac^ ^Vorbereitungen jum legten Schlag gegen

bie morfc^en $Kefte beö almo^abifc^en ^Keic^eö traf ^).

1) 3bn Ä^attün, be @lane IV, 41. — Äartä«, S3eaumier,

®. 429.
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X)tcfet Degeneration M norbafritanifc^en 3^Iam in i^ren

Anfängen §alt ju bieten ,
^atte ^llfonfo mfäumt. eeine

^aifeipolitif mx ^au^tfäd?li* fc^ulb baran , bafe bie (Safttlier

Don bem ^cl;en ^xti abgelenft iDUtben, auf tt?eld?eö jte bie

t>on gernanbo eröffneten ruhmreichen S3a^nen ^inujie^, bafe bie

©eni^3J^erln gefä^rü*e ^kc^barn mürben unb 3bn^el^a^nter«

©Offnungen auf eigene Befreiung, ia auf bie ^teber^er|teüung

ber ntaurifc^en §errfc^aft über (S^^anien 23ered?tigung ert;te ten

& ftanb ntc^t 3U ertvarten, bafe 3afiib tbn ^Ibb^el^^aff

ficb ju einer 3noafion, bie er mit mögti*fter Äraft unter,

nebmen mufete, toenn ber grofee ^(an gelingen foUte, terfte^en

toürbe e^e nicbt ber ®egner in a}Zarocco oöUig ju ©oben ge.

tporfen fein UJÜrbe. ^Inn aber gelang ber erfte Eingriff auf

bie ^auptftabt nic^t ; ooü Kummer über ben Sßerluft ferne«

©o^neö 5lbbaüä^ fe^rte er nad? m m^^- ^^^ ^^^ ^egen

bie mxttt 'Max 1263 '). &m um biefe 3cit n?ar 3bmel.

a^mer feiner §tlfe auf baö äufeerfte bebürftig. (5r rife fid?

ton (Eaftiüen Io3.

Über bie 3ßorgänge, mW i^n unb ben gürften üon 2Jiurcia

gerabe tetjt unter !eineön)eg3 günftigen 23er^ältniffen jum 5luf^

ftanbe trieben, finb tt)ir im unftaren. (^enug, ber »on 3Don

gernanbo im mxi beö 3al;re« 1245 auf 20 3a^re ab^

gefd^loffene griebe tourbe gebrochen ^).

grüner aber aU bie Könige ton (^ranaba unb SDIurcia ^at

fic^ ber i)on ^iebla erhoben, (©oüte ettoa bie (gntbecfung einer

5Bcrbinbung mit bem 3nfanten T)on (Snrique bie Sßeranlaffung

baju geboten ^aben? 3ebenfaü« ift eö auffäüig, bag furje ^nt

nac^ feiner S5?affener^ebung ju i^ebrija bie 3J^auren allerorten

im <Süben öon ©cöiUa, ju ^abi^, Querto be @anta 3}laria,

$Kota, 3erej, Ü)lebina ©ibonia, (San Öucar, 3lrco«, felbft

in näc^fter m^t oon ©eoiüa, ju Utrera, ju ben SBaffen

griffen, bie überrafd^ten ©efe^lö(;aber ber ^Icajare enttoeber

gefangen nahmen ober fic eng umfc^loffen hielten. X)a t)ic

1) Äartä«, @. 432.

2) Ms. CopeDh., fol. 160. 179. — @. ©cUasc III.

SöeTtiältigung bee 5lufftanbcg. 491

aj^auren ben 3lufftanb !aum getoagt ^aben njürben, toenn ^I^

fcnfo fic^ in ©eüiüa befunben ^ätte, galten toir bie 9kc^ric^t,

bie feine (E^roni! giebt, er ^abe fi^ gu biefer Seit in @egot)ia

befunben, nic^t für untüal^rfc^einlid). 5luf bie Sunbe ton biefen

SBorgängen entbot er bie 3nfanten, ^Ricoö^ombreö unb ^tabt*»

milijen nad^ ben ©renjlanben, eilte i^nen über 5:olebo öor«*

aus, biö 3U bem Crt "ißojuelo be 'Don (g>il, in ber Mf^t ton

^la'rcoö, unfeligen ^IngebenfemS. SBä^renb er ^ier ber ^eran^

3icl;cnben Kontingente ^arrte, lieg er bie (gintoo^ner ber Um^

gegenb ju fic^ entbieten, um ben bon i^m ju einer @tabt

unter bem ftoljen Dkmen 23illa $Keal erhobenen Crt gu U^

tölfern. T)ann ging e« gegen bie 5lufftänbifd^en.

5llfonfo felbft jog tor ^fliebla. (5« fiel. ^Die manxm

njurben aufgetrieben. (E^riftlic^e ^nfiebler jogen ein. 3bn

akfüfe foü einen 9?u^efi6 bei ^müa erhalten ^abcn ').

3u gleicher 3eit griff ber 3lbmiral "ipero SJ^artinea be ge

mit ber glotte ^abi^ an unb mürbe am 14. (September §err

biefeö mic^tigen ^afen^. ^a« gleiche ©efc^id traf bie übrigen

aufftänbifc^en Drte entmeber no^ in biefen 3a^re ober erft im

folgenben. 5lm längftcn ^ielt fic^ 3erer, aU eö nad? fec^ömonat-

lieber 23elagerung gefaüen, folgten SÖejer, ©ibonia, 9?ota,

@. ?ucar, Querto be ®anta ^JD^aria, fcbliefeli^ ^rcoö unb

ißebriia. 2lllerorten mufete bie maurifc^e iBetölferung c^rift*

liefen Colonen meieren.

Sä^iebergemonnen waren nac^i je^njä^riger Regierung "äU

fcnfoö burc^ biefe ^affent^aten bieienigen Territorien, meiere

fein SSatcr am (Snbe feine« lieben« erobert unb alö gefiederten

iöefitj i^m ^interlaffen ^atte. Unb tro(^ biefer faft einzigen

(Erfolge ^ing ber erft jmeiunbtierjigiä^rige, an meitfcbtoeifenben

Plänen reiche gürft fc^on iefet ©ebanfen an fein (Snbe nac^.

3n ber §au^t!irc^e ju (S>abe«, bie »o^l jum ©ebäd^tniö baran,

1) Urfunbc be« Äönig«, ©ctoitta, 28. gebruar 1263: „aviendo muy

gran sabor de poblar bleu et de mejorar la villo de Niebla, porque es

la primera qne ganamos despues que regnamos, sobre que viniemos con

nuestro cuerpo et echamos ende los moros, et poblamosla de Christi-

anos ä servicio de Dios" etc. Memorial I, 202. — Cronica, c. 6.
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bafe c^ am Za^t ber Srcuae^cr^c^ung c^riftlic^ getDorben mx,

ben Dramen ber ^eiligen ^reu^ütc^c erhielt, ipoüte et fein

©tabrnal etrid)tet fe[;en, bamit fein ru^mt?olIci8 ©ebäc^tniö,

mte ^ap\t Urban IV. fic^ auöbrüdte, beffen ©enet^migung et

baju einiorte, feine g^a^fi^^öet jut «efc^üfeung unb 33ergtö6e^

tung biefeö toic^ttgen Bugange^ ju 5lftifa« Hüfte unb bie tteuen

Untett^anen ju geftetgettet Holcnifation anf|)ornen möchte.

§iet^et jugleic^ etbat fid^ 5llfonfo bie Sßctlegung M iöifc^ofö^

fi^e^ tjon 3)?ebina (^ibonta, baö eben etobett tootben ^).

(gtft iefet, na(^ Stobetung beö gütftentum« t?on 5UebIa,

bemühte fi^ Sllfonfo um bie ©tenjauögleic^ung jtpifc^en ben

Scnigteic^en (Saftilien'ßeon unb ^ottugal. ^m 20. 5(<5tit

1263 entfanbte et üon @et)illa auö ben ©togmeiftet M
Otbenö i)on «Santiago, !r)on ^elai "ißetej, ben (^tofemeiftet

bet 5:em^Iet in ben btei 9^eid^en "ipottugal, i^eon unb (Ea*

ftilien, ÜDon 9)kttin DZune^, ben 5lbe(antabc ma^ot be« Sönig^

teic^e^ ^J}^utcia, ^on 5llfonfo ®atcia unb anbete iöetjoümäc^^

tigte ju biefem iSe^uf an ben pottugiefifc^en §of. !iDie 23et'

^anblungen 30gen fid^ in bie J^änge unb gewannen etft im

näc^ften 3a^t infolge bet ^teigniffe, mld^c injtoifc^en in ^n^

balufien eingetteten toaten, einen ^Ibfc^lup, ben ^(fonfo fc^toet*

lic^ beabfi^tigte, M et fie anfnüpftc ''),

9iocä^ am 28. gebtuat 1263 loeiüen bie gütften tjon

©tanaba unb Wlnxcxa am §ofe tjon (©eöiüa unb bezeugten

i^m bie 23et(ei^ung i>on "ißtitjitegien an baö nun c^tifttic^e

^Ziebla 0- Unmittelbat batauf mug bet ©tuc^ etfolgt fein.

3m fflionat Wdxi eilte 3)on "ißebto 3tjanej, ©togmeiftet M
1) Urban f^ricS i^m 1263 (21. Slu^ufl): „admirandum nostris

nuper venit insinuatione regia sensibus et stupendum propositum,

quod de regalis corporis sepultura non a suggestione humana, sed a

spiritu Domini concepisti ". Kaynaldi, § 61. — ©amö, Äird^en*

gefc^ic^te (Spaniens.

2) „Avenieuza, paz, e amor, assi sobre los castillos, y sobre la

tierra del Algarve, como sobre lo partimento de los reynos de Leon

y de Portugal, como sobre las otras contiendas e qnexumes." Mon.

Lus. üb. 15, c. 14.

3) Memorial I, 202.

Slufftanb bet gürften oon ©ranaba unb ü}lutcia. 493

Otben« öon (Ealattaija nac!^ ©atcelona, an ben $of 3aimeö ^ )

;

eine iöctfc^aft bet fii^nigin 33iorante folgte nad^. ^tagon^ §ilfe

mx nic^t ju entbehren, ttjebet in '^Inxda nod^ in ^nbaluften.

(gie routbe auc^ beteitttjitlig jugefagt, loat bod^ bie Untet^

btücfung beö 5lufftanbe3 in ^utcia aud^ in ^ücffi^t auf baö

nid>t minbet bebto^te 33alencia geboten. :Dod^ lieg ftd^ Sönig

Saime biefe (Gelegenheit nic^t entgegen, bie ©tenjtegulietung

3tpifd^en ^tagon unb ^aftilien ju fotbetn, njobei e3 fic^ ^a\\\iU

fäd^lic^ füt i^n um ben Sefife öon 9?equena ^anbelte. @^on

am 3. ^?ai ^atte bie gemeinfame ®efa^t bie feit 3a^ten ge^

fpannten 33ertt)anbten oetfö^nt, toaten bie beibetfeitigen ^Bet*

ttauenömännet etnannt ^).

9kd^bem 3aime bie 3uftimmung bet (Sotteö t^on 5ltagon

unb ßatalun eingeholt ^atte, ettoä^lte et im gebtuat 1264

bie Kapitäne füt bie na* (Eaftilien beftimmten ^ubfibien ^).

^Ifonfo felbft btac^te auö ben ©täbten gfttemabutaö nic^t

o^ne Dpfet eine flatfe ^tteitma^t jufammen, inbem et aÜen,

bie i^m auf brei ^^onate in ben ©tenjlanben tt)o^lbeioaffnet

unb beritten l^ienfte t(;un loütben, bie Slbgabe bet 3)Jattiniega

unb gonfabeta etlieg *).

^oc^ im 3a^te 1263 foll ^llfonfo tjet^eetenb in bie ^ega

tjon ©tanaba eingebto^en fein. Dlam^afte ©teigntffe btac^te

etft baö folgenbe 3a^t, M bie afrifanifd^e Pfe eingettoffen

toat. Übet 3000 leitet ^atte 5lbü 3üfuf untet 5lnfü^tung

feinet tapfetn gelb^ettn, beö einäugigen (5mit 3bn (Sbrifi

entfanbt^). d^ toaten bie etften a)krinen, ia bie etften

1) 3urita (III, c. 65) berid^tet, 2)on ^ebro 3öane« fei am 6. 2K5i5

1263 nac^ Barago^a gcfommen; an biefem Xage befanb er [i6) aber nocb

ju ©ebitta. Memorial I, 205: „en la dominica de Ramos" (25. ÜKär^

cm^jtnq tönig 3aime ju Xijena bie 33otf^aft toon feiner Xod^tcr.

2) Memorial I, 206: „Danda en Lerida".

3) Zurita, lib. III, c. 65.

4) 2)ie (J^ronif 2«fonfo8 X. (tap. 12) bemcrft: „porque de las Ex-

tremaduras avia mas gentes para su servicio que de las otras villas

de SU reino".

5) 2)ie 2ln!unft ber Gruppen fetjt 3bn=el=ftatib in ba« 3a5r 662,

alfo möf bem 4. ^ioöember 1263.

(
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afrifanifc^en SD^aurcn, btc feit bct ^Ueberlagc Bei Ülatjaö \pa-

ntfc^en ^oben betraten, ^uc^ au^ bem ^etc^e bet 53eni*3ian

unb bem ülunefifc^en famen ©ubjibien ^).

3bn^el^a^mer füllte fic^ ftatf genug, bic 3ntttattt?e ju er-

greifen. S^ifc^en (^orbooa unb ^etjtüa fam e^ tm 3a^re

1264 ju einem ^paupttreffen. 3^ie (£(;ri)ten erlitten bie fc^merften

(Sinbufeen, erioe^rten fic^ aber ber Ungläubigen auf baö fräf*

tigfte, erfc^lugen 3000 Dritter unb noc^ me^r gufetru^ven unb

rühmten fic^ fogar be^ ^iegeö; aber bie (^cfa^r »ar barum

feine^toegö befeitigt. (Saftilien mufete fid^ gegen ftärfere 3n^

üafionen ber S3cni-aJierin gerüftct galten, ttjo^u biefe ebenfo

fe^r burc^ i^ren 9^eUgionöeifer, tt)te burc^ biefen erjten ^xfy'

erfolg unb bur^ bie §ilf«bebürftigfeit 3bn'el-a^merö an-

gcj^3ornt tourben.

^Ifonfo tjertoanbelte burc^ bie iöilbung einer §)ermanbab

jipifc^en ben ^täbten (Sorbooa, 3aen, ^aqa, Ubeba, ^nbuiar,

>San üftetjan, (Sjnatorafc, Ouefaba unb i^ajorla baö c^rift^

ltd?e 3lnbalu|ien in ein förmli*eö Sriegölager; juglet^ rief er

bie §ilfe ber römifc^en Äurie auf, unb Giemen« IV. erteilte

bem (Srjbifc^of bon (Sevilla ba^ OKanbat, in feiner "ißrot)inj

ba^ treuj prebigen ju laffen, auc^ bem fiönig bie Sir^en-

sehnten ju überweifen ^).

3um grü^ia^r 1265 ^atte 5llfonfo feine S3afaüeu nac^

bem Gliben entboten, ioäl;renb ^önig 3aime fi* ^ur 5Bieber*

etobcrung beö Sönigreic^eö mnxda anfc^icfte. 9kd() bem (5m-

^5fang, ber 3bn^el-a^mer baö 3a^r juöor bereitet »orben loar,

lieg fic^ üon i^m bei feiner 33orfic^t ein toieber^olter Unfall

o^ne neue afrifanif^e 3ujüge faum befürcl^ten ; fc^on aber loat

er in bie ßage tjerfetjt, jur (Sr^altung feineiS Ü^roneö fic^ üor

3llfonfo 3U beugen, ©erabe bie merinifc^en (»ubfibien brachten

i^m Unl;eil, benn inbem er fie übermäßig belohnte, erregte er

1) Anl. Januens., p. 248, ad a. 1264: „ auiiliantibus Sarracenos

Barbaris et aliis Sarracenis de Garbo et Barbaria". 2luc^ 3bn Ä^al-

bün berichtet, baß außer bcn ©eni^ancriu anbcrc alrifanifc^c 2))?najlicca

^ilfc fc^idten. Gayangos II, 341.

2) Raynaldi Ann. ad a. 1265, § 36. — Memorial I, 221.

ben ^eib feiner 33afaüen, oor aüem ber mächtigen 3llcaiben

ton ^JJialaga unb ®uabi^. 5Uö er bann i^re magen in

fc^roffer ©eife jurüdmie^, fagten fie fic^ bon i^m M, fd^idten

— eben i^m grü^ia^r 1265 — ©efanbte an 5(lfonfo, erbaten

feine §ilfe unb gelobten i^m Xreuc. Unüerjüglid) entfanbte

bicfcr ju i^rem ®c^u|j :i)on 'llnno be ^ara mit taufenb ^it*

tern unb ben erbetenen föniglic^en 33erbriefungen. Sßa^ l;alf

c« 3bn-el-a^mer, bag gerabe iefet bie iöetoo^ner toon 511-

mcria, beftimmt burc^ bie glücflic^en gortfc^ritte ber aragoni-

fd;en Saffen in 3JJurcia unb bie 23erftär!ungen, n^elc^e i^r

n5rblic^er :)iac^bar, ber ^;>llcaibe oon (S^uabijc üon (^aftilien, er-

halten ^atte, feine Cber^o^cit anerfannten. 23on ^früa ttjar

imäd)\i km ^\i]^ m ertoarten; 5Ibü 3a!üb« nä^fteö 3iet

blieb aJ^arocco , unb fo entfc^log er fic^ benn , um fein ßanb

m ben 35er^eerungen ber S^riften unb ber beiben 5llcaiben

ju n?a^ren, mit 5llfonfo in Unter^anbtungen ju treten. 3u

5l(cald bc ^en^aiba trafen beibe gürften jufammen unb einigten

fic^, nic^t fotool;l fc^on über bie Öebingungen be« grieben«,

fonbern junä^ft n?o^l nur über bie eineö einjährigen SÖßaffen-

ftitlftanbeö. 5llfonfo üerf^rad), ben 5llcaiben, menn fie fid^

innerhalb biefer 3eit mit 3bn^el-a^mer nic^t geeinigt Ratten,

unb biefer, bem Sönig i?on ^Inxm feine §ilfe ^u leiften ^).

ißei biefer Sage ber ^inge ging bie Ü)lac^t OJiu^ammeb

3bn §übö i^rem fd^neüen (Snbe entgegen. 3^ac^bem Äönig

3aime i^m im ^auf biefeö 3a^re« [dmü^t feften Crte beö

l^anbe« entriffen unb gegen (5nbe beöfelben ^u 5llcaraj mit

5l(fonfo über aüe fc^ttjebcnben gragen fid^ geeinigt ^atte, fd^ritt

er im 3anuar jur Belagerung aJkrcia«, beffen X^ore trofe

ber ^tärfe i^rer :öcfeftigungen unb i^rer iöefal^ung fic^ t^m

fc^on am 13. gebruar öffnen mufetcn ^).

D^nc 33er5ug räumte 3aime bem ^belantabo ma^or ber

Öanbe SD^urcia unb >2lnbalufien. ^on ^llfonfo ®arcia, ben ^l^

cajar ein unb gab feinem ©c^miegerfo^n 9lac^ric^t bon ben

für i^n gemachten Eroberungen, tooju 28 jttjifd^en SDIurcia

1) Cronica del rey Alfonso, c. 15.

2) ® dualer, ®e|cl?ic^tc Spanien« III, 128.
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unb ßorca gelegene Safteüc gehörten, bic nun caftUifc^c 33e^

fafeungen ermatten fodten. 'Da 2lIfonfo biefc ntc^t fogletd)

entfcnben fonntc, tüar er eö aufrieben, bag fein (£(^tt>ieger^

Dater 10,000 ^etoaffnetc, grögtenteilö Slragonefen unb ßata*

(anen, bent ^on ^^Ifonfo ®arcia aur Sßerfügung fteüte, mcrauf

er ben ^c^auplal^ feinet $Ru^me6 üerlieg.

SBie bereite bemertt, ^aben biefe friegerifc^en (§reigntffe

ni^t tüenig auf ben 23erlauf ber mit Portugal eingeleiteten

Unter^anblungen eingetoirft. (5rft am 5. 3uni 1264 tourben

urfunbli^ bie ®renjen jtoifc^en ben ü?cicf)en ^eon unb ^ox^

aioßi reguliert. X)iefe« erhielt 3lronc^eö unb 5llegrete, SDkrt^an

unb 5|3a(en9a fielen an iene^. 3nbetreff M ^cnigreid^eö %U

gart^e ijerjic^tete 5l(fonfo im ©runbe fc^on ie(jt auf bie im

3a^re 1253 erworbenen Ü^ec^te. (Sr behält beffen feftc (Sc^lcffer

nod^ in feiner $anb aber alö iBürgfc^aft für baö öom Sönig

i)on *]5otugal geleiftete 33erfprec^en , i^m, fo lange er eö 3eit

feinet ^ebenö J^ertangt, fünfzig Leiter 3um §eere ju fteüen ^).

2luc^ jetjt ^ielt 5llfonfo bie B^ftänbe in 5lnba(ufien nod^

feineötpegö für fo gefiebert, um ^erfönlic^ in 9)?urcta erfdbeinen

ju fönnen. (Seine üon @ei?iüa auö für ba^ neu eroberte

^önigreic^ getroffenen 5lnorbnungen njurben i?on feinem trüber

>Don aiianuel, feit einigen 3a^ren fein SUferej, unb !Don 31U

fonfo ®arcia, 5lbeIantabo ma^or SDIurciaö, in SBoüjug gefefet.

3lm 23. 3uni 1266 leifteten üor letzterem bie ^llguajile im

9kmen famtlicher SD^auren SOZurcia^ bem Äönig 5llfonfo ,
gegen

ben bie SÖßaffen erhoben ju ^aben fie bereuten, ben 33afaüen^

eib, inbem fie Sönig 3aime unb bie 3nfanten Don *fetro unb

Don 3aime, feine Sö^ne, oon aüen Verpflichtungen gegen fie

freifprac^en ^).

Die barüber auSgefteüte Urfunbe i^at infofem nod^ ein

befonbereö 3ntereffe, aU bie 2lIguajUe üon SOIurcia i^reö Sc^

1) 939t. @(!^äfcr, ®cf(^i^te Portugal« I, 215.

2) Memorial I, 231. — Cronica, c. 15.

3) „et pcdimos merced ä nuestro seynor ä Don Buaddille Abenhut,

Rey de Murcia, que mande poner en esta carta su siello colgado en

esta carta que es escripta en latino et en arabigo".

nigS ^6ü '^Ibbaüä^ ibn §üb ertoä^nen »). (Sein 33orgänger

3)2u^ammeb ^atte bic ^rone, aber nid^t bie grei^eit burd^ feinen

23errat eingebüßt. 5llfonfo loieö i^m bei ^uxda ein taftelt

3um So^nfits an, auf welchem er ben 9^eft feinet ßcbenö ux^

brachte. 5lbü '^IbbaÜä^, t^ermutlid^ ber ©ruber @Imutatoa!feÖ,

fc^eint ben ©efife feine« (gd^einfbnigtum« nur ber (S^rlicbe 5IIfonfoö

üerbanft ju ^aben, Könige feine 33afaacn nennen ju fönnen 0-

2luc^ 3bn'el'a^mer mufete fid^ toieber unter ba3 frühere

3oc^ beugen. §atte er ettoa nod^ auf eine i^m günftige ®c^

ftaltung ber Sage ber Dinge in 5lfri!a gered^net, fo toar biefc

(5nbe beö 3a^re3 1266 eine berartige, bag auf §ilfe öon

bort^er für bie näc^fte 3eit gar ni^t ju red^nen toar.

Unterftüfet üon 3bn 3üfuf ^atte fid^ (5l»murtab^i3 gelb^

^err (iUnjat^ü, befannter unter bem ^amen 5lbü Dabu«,

gegen i^n erhoben, SDkrocco überrumj)e(t, ben (Sultan auf

ber gluckt im Oftober 1266 töten laffen, bann aber gleid^en

33errat gegen 3bn 3üfuf geübt, unb alö biefer gegen a)2arocco

aufbrad^, ein (Sc^ut§- unb Strutjbünbniö mit bem §aupt ber

53cni^3ian gefcbloffen. (Statt be« projeftierten fpanifd^en

triegeö entbrannte über ben Slrümmern be« 5IImo^abenreic^e3

ber ^ampf unter ben norbafrifanifc^en (Stämmen, unb ba«

9^eic^ ®ranaba toar feinem (Sc^idfal )3rei«gcgeben.

3bmel^at;mer mugte fi^ ba3U üerfte^en, fortab al« SSafaü

ber caftilifc^en ^rone einen 3a^reötribut öon 250,000 3J^ara*

tjcbiö JU jaulen, eine bei weitem geringere (Summe aU bie

öor bem 5lufftanbe geja^lte, aber ni^t weniger brücfenbc, ba

bie §errfc^aften t?on 3)hlaga unb (5^uabi^ unter caftilifc^em

®c^u(5 verblieben 2). Sllfonfo befa^ an ben beiben 5llcaiben

1) Cronica, c. 15: „E porque este rey don Alfonso avia voluntad

de aver reyes por vasallos, fizo regnar en Murcia ä Maboraad (?) her-

mano de Aben Jud, e mandole dar la tercia parte de las rentas del

reyno de Murcia." S^gt. Gayangos II, 531. 211« 3««3«" ^önigUd^er

Utfunben finbc ic^ 5l6ü '^Ibbaüä^ nic^t.

2) Cronica, c. 15. — Ptolom. Lucens., p. 1155 berichtet: „Hie

(Alfonsus) regem Granatae multura burniliavit et in ipso augmentavit

tributum, quia tempore patris solvebat omni die mille marabotinos

regi, sed per istura augmentum est, ita ut in die Veneris pro re-

6(^ittma(^cr, ©efdjic^tc epanicnö IV. ^^

:1

-^ '1

P--

-"Lj^m



498 ^tfonjo X. Srocite« 5lapitcl. 33cr|anblungen mit bcr römifd^cn 5luric. 499

»I

i», f

m

SBafaücn, in beten 3ntereffe c5 lag, fic^ t^m bur* Über^

toac^ung unb aJ^ittcilunö aüer öerbäc^tigen ®d)ritte i^re«

©egnctS treu unb bienftltc^ ju ettueifcn. Ü^u^e unb ©ic^er^

^cit fonnten fretlt^ nur bann erft in bie O^renjlanbc ein*

fe^ren, toenn e^ gelang, baö ^cnigretd^ (S^ranaba ju untere

toerfen, bie ÜJ^auren ööüig t)om f^)ani)*en ©oben ju terbrängen.

!Dic 3toietrad^t in ben mauriWen ^ietd^en bte^feit unb ienfeit

b€« SDieereö ließ ein folc^e« (^3elingen mo^l ermarten, auc^

toürbe ber ^apft mit SÖefriebigung für bicfen trteg, ber bcn

in ^aftiüen tjor^anbenen (Elementen ber O^pofition eine an*

bete ^ic^tung gegeben ^ätte, bie treitere Unterftü^ung burc^

bie airc^e jugefagt ^aben. gür ^Ifonfo behielt aber nun ein*

nta( trofe aüer biö^ertgen SD^BerfoIge baö unerreichbare 3iel

eine größere ^njie^ungdfraft alö ba« erreichbare. ®erabe

tt)ä^renb ber mu^ammebanif^e 5lufftanb in bebro^tic^er ®e^

ftalt i^n überrafc{)tc unb fn^Ite, na^m er einen neuen 2tn*

lauf, um ba« gleigenbe Äaiferbiabem ju erlagen.

3lm 29. ^uguft 1261 mar 3a!cb ^antaleon auö Xro^e«,

^atriarc^ üon Serufalem, alö Urban IV. feinem bereit« am

25. SKai biefeö 3a^re€ terftorbenen l^orgänger Giemen« IV.

gefolgt. ®o lange Ratten fic^ im Äarbinalfoüegium fransö*

fifc^c, englifci^e unb caftilif^e @inf(üffe ben (Sieg ftreitig ge*

ma^t. S5}aö (Snglanb ton bem granjofen ]u erwarten ^atte,

ber alöbalb baö ^oüegium feiner ©rüber bur^ tierae^n Wt^

glieber, barunter ac^t au3 feinem ^aterlanbe, üerme^rte, M
jeigte fid? 3unäcf)ft in ber 53ern)erfung ber SS^a^l ^önig ^Ricbarb^

jum lebenslänglichen Senator $Romö.

verentia crucis duo millia daret." 25ie cnblidje Untcttrcrfung Sbn^el'

a^mcr« fann ni(^>t tjor bcn Sommer 1267 gcfctjt tücrben, benn in bcm

öon Giemen« IV. am 11. 3nli an ben @rjbifd)Of tjon Xolebo gerichteten

©einreiben, in n)cl(^em er i^n unb bieienigcn, m\ä)t baS Äreuj gegen bie

Sarazenen genommen, befonbcrS belobt, ift »on ber Untern^erfung beS

Äönig« tjon ©ranaba uodj nic^t bie 5Rebe, bagegen f(^reibt er am 23. OU

tober an 2llfonfo: „Quia nobis intimare curaati, qualiter, auctore

domino, detestabilis ille proditor, ille subdolus inimicus, rex Granatae

suam cervicem ferream tuo tandem submisit imperio." Raynaldi

Ann. ad a. 1267, § 31.

^(;eine legten Hoffnungen, bie römif^e fiurte Don i^rem

gefäl;rltd^n ^ac^bar, SJ^anfrebt, befreit ju fe^en, ^atte 3nn0''

ccnj IV. auf ben ©rafen Sari üon ^njou gefegt. Wlit i^nen

trat Urban IV. fein ^ontififat an. bereit« am 23. aJ^ärj

1262 fam ju 23iterbo ber erfte S3ertragöenttt>urf mit bem

(trafen ^uftanbe, ber feit bem 3a^re 1257, ba er mit ber

grei^eit a)2arfeiüei8 Sllfonfoö ßintoirfung auf biefe ^eic^Sftabt

niebertparf, fic^ bie Pforten ber 5ll^)en erfc^loffen unb feften

guB in ber ßombarbei bis in baö ®ebiet oon 5lfti gefaßt

^attc '). (5i5 Reifet , er foll felbft bie 5lbfic^t gehabt ^abcn,

feinem SßertDanbten 5llfonfo bie Saiferfrone ftreitig ju machen.

Xa§ biefer öon bem 5lugenblicf ab, ba ber ®raf befignierter

^iJnig t)on ©icilien njar, ebenfo toenig loie fein Gegner ^ic^arb,

auf päpftlic^e iöegünftigung rechnen !onnte, liegt auf ber §anb.

Cbmo^l i^n nicl^t einmal bie beutfc^e Srone gierte, toagtc

er burcb feinen beüoümäc^tigten iRotar, ben SJlagifter ^o^

bolp^o be ^obio iöonifi, fi^ bie ^iaiferfrone au5 ben ^änben

Urbanö IV. ju erbitten.

Seine ablel^nenbe 5lnttt)ort tjom 17. 3l|3ril 1262 begrünbete

Urban tjorne^mlid^ bamit, baß bie ©efanbtcn 3llfonfoö tute

bie be« trafen 9^ic^arb be^arrltc^ bie ^ntfc^eibung i^re« ^af)U

jtreite« burci ben ^apft abgelehnt Ratten ^).

5luf biefe ©otfd^aft ^in tuirb 2(lfonfo plötjlic^ anberen

Sinne«, ^ad} ber (ginna^me be« gürftentum« )R\tUa bei)OÜ^

mäc^ttgt er ju ©eöiüa am 1. gebruar 1263 bie ©ifc^öfe

a)lartin t?on ^eon, ®arcia i)on <Sibe« unb feine 9^otare, bie

a)kgifter 3uan 5(lonfo, 3lrc^tbiafon t)on ßom^ofteüa unb 9?o^

boljj^o be ?obio Söonifi, um i)on ^apft unb Sarbinälen bie

bem tönig jufommenbe Saiferfrone gu erbitten unb alle feine

^ecbte unb 3ntereffen toa^rjune^men ,
fei e« baß ber ^a^^ft

in orbentlic^em ober außerorbentlic^em 33erfa^ren bie QnU

fc^eibung treffe.

1) SSgt ®(^irrmad^er, 2)ic legten ^ol^enftaufcn, <S. 223.

2) Raynaldi Ann. ad a. 1262, § 2: „praesertim cum tarn tui

quam praefati comitis nuncii, apud sedem Apostolicam constituti se nolle

iö hoc ipsius sedis subire indicium, frequenter duxerint propon^ndum ".
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9^cc^netc et für fic^ auf blc ©cnetgt^elt beö "ifapftcö in

bct 58otauöfefeung, bag fein Gegner ^ic^atb bejfen ric^tcrUc^e

gom^etenj nac6 tptc öot ntc^t anerfcnncn mxt>t, fo ^attc er

bk tcttc bcr 2:äufc^unöcrt, bic feine ^Rcöieruns burd^jie^t,

butc^ jttjei ftatfe ©lieber tetarbgett.

gür ben ^ap\i ^atte bie Unteripürfiöfeit^crflätung 5i(fonfc3

bod^ nur bann erft ben rechten $ßert, toenn i^r bic ^ic^arbö

nad^folgte. Unb fie folgte nac^. !Der ^a^ft felbft fteüte beffen

S3et)0ümäc^tigten bie üerfü^rerifc^e grage, unb auc^ fie liefen

ftc^, um hinter bem ®egner ni^t jurücfjubleiben ,
fortreiten,

^ur infofern unterfc^ieb fic^ bie englifc^e (Srflärung ton ber

caftilifc^en, al^ jum ^etoeife bafür, um trie öiele^ baö ^önig^

tum 9fiid^arb3 bem beutfc^en iöoben nä^er ftanb, alö baö

f^anifd^e, ^i^arb« 33et)oümäc^tigte ber ©^ablo^^altung ber

9Rec^te beö römifc^en ^tW^ unb ber n?a^lberec^tigten gürften

fc^lte§lic^en ^luöbrud gaben.

2:riump^e feierte allein llrban. 2lm 17. 3uni »aren bic

SSebingungen enttoorfen, unter treten Sari t)on ^Injou ba«

Sönigreic^ ^icilien erhalten foüte. 3u ben 23erpflic^tungen,

bie fic^ Urban alö leidste ^ürbe auflegt, gehört auc^ bie eine,

bag er bie Sßöa^l Sonrabinö ober irgenb eineö ^3kc^fommen

Saifer griebric^ö II. ober Äbnig Sonrabö ju römifc^en Sc^

uigen nie jugeben loerbe, infofern fie einen ^nf|>ruci^ auf baö

S5nigreic^ ©icilien ergeben foüten.

X)iefem 33ertrag^entn)urf , über beffen 5lnna^me er fic^

feiner (Sorge ^injugeben brauchte, ^infte am 28. 3uli bic

5lbfage an ben bi^^erigen Xitularfönig t)on <Sicilien, ben eng^

Uferen grinsen (5bmunb nac^ : ein offene^ ©efenntni^ an Sönig

§einric^ III. unb eine flarc 33erurteilung ber "ipolitif feine«

23orgänger«, ba§ bie römifc^e Sirene, toie fe^r fie auf i^n gc"

rechnet ^abe, nie tjon i^ren (Sorgen unb 33ebrängniffen burc^

i^n toürbc befreit toorben fein.

(Sin erfter, bie (Sntfc^eibung M $öa^lftreite5 üorbereitenber

(Schritt erfolgte barauf am 7. ^uguft. 3n einem für bie

tarbinäle beftimmten "^ptomemoria begrünbet Urban feinen

iöefc^lug, beibe ^etoerber, ba fie tn Sa^r^eit getoä^lt feien,

entf^eibung bc8 Söa^lftrcitcg bur« ?5apft Urban. 501

in päpftUc^en ©d^reiben mit bem Xitel „txtoä^lttx römifd^er

Scnig" anjureben ^).

Ba^ mx benn feit bem 17. 5lpril 1262, ba Urban m^

fonfo nur „SMg öon (Saftilien" nannte, gefc^e^en, bafe er

ibn nunmehr „erujä^lter römifc^et Sönig'' nennen fonnte?

^ur ba« eine, bafe ^Ifonfo bem ^apft ba« ^ec^t ber dnU

fc^eibung juerfannt ^atte, loel^e ^rflärung i^m infofem einen

SBortcil ijor feinem ®egner 9fiic^arb eintrug, M Urban e€

\n gleic^ier 3eit ablehnte, biefen na^ bem 33organg nt-

pnberiS IV. mit bem ^räbifat beö „®e!rönten" ju e^ren.

Bax benn bie Krönung ^i^arb« loeniger ein gaftum M bie

(äegentDa^l ^llfonfo«?

Sein ^unber, njenn ^llfonfo« Hoffnungen auf einen enb^

gültigen günftigen ©c^ieb^fpruc^ bur^ biefe erfte (Sntfc^eibung

Utbanö, ber man ben (E^arafter ber Neutralität unb ©iüigfeit

boc^ mo^l üerfagen muß '), fic^ belebten, toenn ^lic^arb in i^r

trofe Urban« (^egent^erfic^erungen nur eine S3egünftigung %U

fonfo« fa^ unb barnad^ ^anbelte ^).

3ln eben ienem 31. 5luguft 1263 i^erfünbete Urban bem

Scnig ^ic^arb, baß er ben 2. ^ax be« folgenben 3a^re« al6

peremptorifc^en Termin jur ©ntfc^eibung i^re« «Streite« ange^

fefet ^abe. 35on ben 33eooümäc^tigten bciber ^eioerber njarcn

bereit« alle a)iomente, toelc^e nur irgenb jugunften i^rer

Ferren unb jum ^flad^teil be« Gegner« fpre^en fonnten, öor^

gebracht. 3eber SBetoerber brandete nur im Sßertrauen auf

feine (Sa^e unb auf ®runb be« i^m jur Senntni« gebrachten

^rojefematerial« feine bei ber römif^en Surie accrebitiertcn

©efanbten jur 33ertretung feiner 2lngelegen^eit am 2. SKat

1) Raynaldi Ann. ad a. 1262, § 40-42: „Et ideo crnn tarn

memoratus comes, quam praefatus rex electi fuerint, nos veritatem

seqaentes, sine alterutrius partis praejudicio utrnmque ipsorum decre-

Timus in nostris literis nominanJum in Romanonim regem electum."

2) SBuffon (®. 48) ftc^t bagcgcn in Utban« 3>ctjagten „ein rigo-

to|e« Streben nad) ^ieutralitSt".

3) Raynaldi Ann. ad a. 1263, § 43. ©(^reiben Urban« an

9?i(^arb tom 31. ^luguft.
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beooümäc^tigen. ©aju marcn ad^t ü)?onate t)crtt)iüigt. Die

caj'tilifc^cn ©cfanbten, bie am ti3mifc^en $ofe t>erb(ieben,

brandeten nic^t eüimal ^icrju befonbcrer 3nfttuftionen, benn

bie t^nen am i. gebruar 1263 erteilte 33o((mac^t trat für

oüe gäüe pltig, mogegen bie englifc^en (^efanbtcn am 2. 3)ki

noc^ feine 3Jhnbate erhalten Ratten. (Sie entfc^ulbiaten bie

5lbtt)efen^eit ^önig 9?id^arbö mit ben in (5nglanb ^errfc^enben

turbulenten 3"!^^"^^", bie i^m ja boc^ »ä^renb biefer 3^it

ben 33erfel^r mit bem 9f^eic^ geftatteten ^). «Sie tjerlangtcn

5luffc^ub be^ 33erfa^renö, bie (Eaftilier C^in^altung beö Xermineö,

unb Urban — prolongierte benfelben auf nic^t trentger aU

neunje^n 3)^onate, biö jum 30. üiot>ember 1265.

1)arf man hierin eine beabfic^tigte iöegünftigung 9?ic^arbS

fe^en? 5iBäre Urban im Tlax 1264 ber nal;en 5lnfunft

feines ^etterS ^arlö üon Slnjou unjmeifel^aft getoife getpe[en,

faum mürbe er fo fc^onenb unb abmartcnb t>erfa^ren fein.

Slber Sari lieg fid^ um heiterer Vorteile millen 3^^^- ^«i

6. 3}?ai ftellte Urban feinem l^egaten in granfreic^ neue SSoü*

ma(^ten 3ur Unter^anblung mit bem ©rafen auö. %m 19. 3um

ijerlangte er t)on i^m unüerjüglic^e ^ntfc^eibung, vorauf fic^

1) Raynaldi Ann. ad a. 1263, § 38: „quibusdam cxhibitis pro

ipso (Richarde) excusatoriis literis, eiusdein electi absentiam (cuius

causas, videlicet turbationem regni Angliae, ac alias dicebant esse no-

torias) excusantes allegabant'*. ^Ric^arb bcbientc fic^ alfo beß fritolen

Gntfc^ulbigun.qögruiibe«, nit^t in ^45crfon crfd^cincn ^u tonnen, al§ ob eö

nic^t einzig barauf anfam, fid? burc^ feine ©efanbten t>erireten ^u lajfen;

tüie bü^ Urban felbft ^ertjor^cbt: „ut secundo die mensis Maji proximo

praedicti, apostolico conspectai se per procuratores idoneos praesen-

tarent". Raynaldi Ann. ad a. 1263, § 37. — ^^aUicolor in feiner

„Vita ürbani*' giebt al« ®runb be« ^luffc^ube« JRidbarb« ©efangenfc^aft

an: „ab eins hostibus et dicto Simone captus erat". 3)en 3rrtum ^at

bereit« ©ebaucr, Ceben JRic^arb«, @. 223 nac^geiriefcn, tjgl. ©uffon
a. a. O., <B. 50. 2)a0 pö^f^Uc^e ^romcmoria (Raynaldi Ann. ad a.

1263, § 37—39) trägt aber fein 2)atum, unb bemnat!^ ift e« m\)i mög--

lic^, bafe Urban erfl nac^ erhaltener Äunbe toon ber am 12. 3Wai er*

folgten ©efangenno^me 9Ji(^arb« biefe fo auffäüig lange ^Prolongation be*

fc!^loB. D^atürlic^ fonnte biefe nic^t al« (5ntfc^ulbigung8grunb au« bem

SWunbe ber ©etjoümäc^tigten angeführt a^erbcn.

^arl eiblid? üerpflid^tete, biö jum ffl^ic^aeliöfeft 1264 in 9lom

m erfc^einen ^).

^ac^ Urbanö eigenem ^luSbrud fam aüer Kammer für bte

römifc^e Surie au« bem Sönigreic^ (gicilien. Sollte er fid^

neue gatalitäten fcbaffen, e^e biefer fc^toerfte etein be« ^n*

ftofecö aus bem 3Bege geräumt toar? Urban ^atte mit bem

ibm juerfannten ^ntfd^eibungöred^t am erreicht, toaö ju er*

rei*cn im 3ntereffc feiner 3)kc^t lag. ^n eine unparteiifc^e

richterliche (5ntjct;eibung fonnte er, fo tertoicfelt ber gaü lag,

gar nic^t benfen, unb fon^eit politifc^e (5rtt)ägungen ma^gebenb

fein foütcn, ^attc er cbenfo fe^r ®runb, 2llfonfo nic^t ju i?er-

Ic^en, M i^n i)on 3talien fern ju galten. 3n biefer be*

engcnben ^age gab il;m bie (^efangenfc^aft 9?i^arb3 wieber

5ltcm. Den neuen i:ermin — mochte inbeiS bie 3ufage tarlö

bon 5Iniou jur XM ^^^^^^" — P^*^i«^«ö^^^^^ ^^ möglic^ft loeit

^inau«, über ba« feinem eigenen Men gefegte S^tl ^m

2. Cttober 1264 »ar bie Äirc^e J^ertoaift unb blieb eö bi«

jum 5. gebruar, bem 2:age ber einmütigen 2Bal;l beö (5rj>

bifc^of« öon ^arbonne, frül;eren ©e^cimenrat« ^önig ^ü\)^

toigö IX. Don gran!reic^, i^uibo «c ®rog gulcobi t?on 6t. mm
in l'angueboc, ber alö Slemen« IV. berufen mar, in furaem ba«

bon feinem 33orgänger fo leibenfd^aftlicb betriebene 3Ber! ber

Befreiung 3talienö oon ber ^JJ^ac^t 9)ianfrebi« ju öoüenben.

2lm 21. 3)lai lanbete Äarl üon ^Injou ju Cftia, am britten

!j:age banac^ fc^mammen bie ^ömer in greube unb 3ubel bei

bem (Sinjug i^rc« Senator«. !5)aö $eer ber ^roDen9alen

folgte feinem gelb(;errn auf bem V^anbroegc nacl>. Um bie

mxm 3uni ^atte Giemen« ju %^erugta bie Diac^ric^t, ba^ eö

bis ^Iba gelangt fei.

9^oc^ ^atte er ein l;albeö 3a^r i)or fic^ bi« gu bem üon

feinem 33orgänger ben X)op^elfönigen gefegten 2:ermin; noc^

toar ba« (Snbe ber ©efangenfc^aft O^ic^arb« nic^t abjufe^en,

toie leicht fonnte, wenn feine Befreiung bi« ^ußi ^looember

erfolgte, ein neuer ^oxmnh ^u einer neuen Prolongation

1) 35gl. ©(^irrmac^cr, 2)ic leisten ^o^enjiaufen, e. 235.
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geltenb gctnad^t toerben, unb trotjbem fann er fc^on iet^t tote

ein guter ^Irjt, ber burc^ rec^tjettige 23orforöe t?orauöfic^tlic^en

Übeln tjorbeugt, auf ein Wxttd, ben (Saftilier oon feinem

fran!^aften (J^rgeij ju feilen.

SBentge Slagc nac^ bem (Sinjuge fiarlö in 9f?om toanbtc

fic^ Clemens im tiefften Sßertrauen auf feine 3)iöfretion mit

bem fc^toierigen 5luftrag an ben (Srjbifd^of ^emonbo ton

©etjiüa, er foüe ben rechten ^ugenblicf ttja^rne^men, um feinen

fiönig burc^ tjertrauli^e SSorfteUungcn jur 9f\efignation auf baö

Sm^erium ju vermögen, baö i^m biö^er nur fc^toere 0})fer,

aber ni^t bie geringfte (5^re eingetragen f;abe unb aud^ in

3ufunft feine grüc^te üerfprec^e. ,,& ^anbelt fic^ babei"

— Reifet e3 tpörtlic^ — ,,für un$ tjermöge ber unö rec^tlic^

obliegenben 23orforge nic^t um bie iöetjorjugung feinet gefangen

gehaltenen ®egnerö, fonbern üielme^r um bie jum ^eil ber

Sirene nottoenbige (5rf;ebung eine§ britten, ba, ü?ie mir ^u

fürd^ten ®runb ^aben, ein folc^er t)on ben gürften !Deutfc^^

lanb^ gegen ®ott, 3um ©d^aben be^ apoftoUfd^en ©tu^leö unb

bem Äönig toie feinem Gegner 3um §cl;n me^r t)orgefd^oben

alö getüä^lt tocrben bürfte." ^)

Älemenö toollte ber Sßa^l Sonrabin^ t?orbeugen. ^l\6)t ba^

btc beutf^en gürften jefet einen abermaligen ^r^ebung^öerfuc^

toie im 3a^re 1263 gemad;t Ratten; n)o^l aber toax ein folc^er

ju befürchten, ii>enn SDknfrebi fiel, »enn ba« Sönigreic^

(gicilien eine ©eute ^arl^ tourbe unb fein @ieg bie (5pftenj

be^ ©^ibeüinentumö i?on ganj Italien bebro^te.

Ser aber mar ber britte, ben fid^ bie ^roDibenj M
^a^fteö iefet f(^on auöerfor, bem 5llfonfo unb fein (Segner

meieren foüten, bamit nid^t ber größte 2:eil M c^riftlic^en

1) Martene, Thes. II, 137: „Nee agimus de adversario eius

praeferendo, qui captus ab alio detinetur, sed de tertio potius ad ex-

altationera fidei assumendo, cum nostra, prout iuris est Providentia,

quem tiraemus a principibus Alemanniae contra Deum in scdis apo-

stolicae praejudicium , ipsiusque regis et adversarii contemtum non

tarn eligi, quam intrudi." Xtx ©riej jic^t jtpi[d;cn (g(!^rei6cn tom

VI. u. V. Kai. Junii.

23olfe5 (Schiffbruch litte? Sa^ ^ätte i^m ein neuer beutfd^er

fiönig, n?enn ein fold^er 3U getninnen geujefen toäre, für

Stallen gel^olfen, tpo er i^n nic^t entbehren fonnte. @o tief

tparen bie gunbamente beö beutfd^^römifc^en Äönigtum^ burd^

bie SBirtfd^aft ber ^faffenfcnige gefunfen, baß bie Romanen

ein 3m|5erium au« eigener 3)^ad;tDoüfommen^eit ju f^affen

\\ä) terfuc^t füllten; ^ifa unb 33krfeille maßten fid^ ein

SGl^a^lrec^t an: SJ^anfrebi« 3^^^ ^^^ ^^^ taiferfrone, nact i^r

trad^tete ^llfonfo, bie beutfc^e ^önigöfrone toar ^lebenfad^e.

T)k >Droi^ung, baö 3mperium t?on ber beutfc^en Aktion auf

eine anbere 3U übertragen toar nic^t neu, fie toax öon

3nnocen3 III. unb Snnocenj IV. auögeftoßen, warum foüte

glemcn« IV. nic^t ben ^onfequenjen, ju tt)el(^en bie ^nttoicEe*

lung beö ^aifertum« geführt ^atte, faftifc^en ^uöbrucf geben ^)?

©en aber mod^te er im 5luge ^aben, aU er bem (Sr^bifd^of

ton Semlla einen iölid in ben ge^eimften SBinfel feine«

^erjen« geftattete? (Stioa ben neuen Slt^leten ber fiird^e,

fiarl i?on 3lnlou?

®egen biefe 5ßermutung fpräd^e, baß ^arl bei feiner iöe-

le^nung mit bem ^iönigreic^ 8icilien fic^ auf« neue eiblic^ ter^

^flic^tete, fic^ nic^t 3um römifc^en ftönig ober iRaifer, jum Sönig

ton T)eutfc^lanb
,
jum §errn ber Öombarbei ober Xu«cien

toä^len gu laffen ^), aber ber 3:ag loar nic^t fern, ba Giemen«

felbft burc^ bie Übertragung imperialer 9^ec^te auf feinen ^e^

fc^üfecr ^arl jenen Sib entfräftete.

Ungeachtet be« SJ^aurenfriege«, auf beffen a}^itn>irFung ^le*»

men« n)ot;l gerechnet ^atte, al« er ^llfonfo jur SSerjii^tleiftung

ermahnen ließ, »ie« biefer iebcn ©cbanfen an bie i^m ange^

1) 2)a5u gehört bie 2)ro^ung ÄtcmenS' IV. an bie bcutf(!^cn Sa^l-

fürftcn »om 18. September 1266: „Si qui vero ad ipsius (Conradini)

electionem processerint , si principes fuerint, eos et haeredes eorum

perpetuo omnio feudis et honoribus, que ab ecclesiis vel personis eccle-

siasticis obtinent, et tarn eos quam eorum posteritatem usque ad

quartam generationem iure eligendi Romanorum regem apostolico

auctoritate privamus." Sudendorf, Regist. I, 111.

2) Giudice, Cod. dipl. I, no. 4.
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fonncnc ^Refignation toelt üon jic^. S^m gefeilten Termin

ctWicn fein SDhgiftcr O^obol^^o be ^oblo iöomfi al« ©cdoü*

mä^ttgter. 2luc^ ^öntg midjaxh, ber am 9. ©e^tembcr 1265

feine greif;ett miebet erhalten ^attc, fd?eint bieömal feine ®e-

fanbten nic^t o^ne 3nftruftion gelaffen ju r;aben. T)ex gerechte

mattet foüte enblic^ ben SDZunb öffnen, aber er öffnete i^n jur

23erfünbigung einer neuen "^Prolongation, — njeil er eö für

biüig unb mit bem O^ec^t in (Sinüang fte^enb ^ielt, bafe, toenn

au^ gegen bie ganje golge ber (^bifte feineö ißorgängcrö nic^tö

3U erinnern fei, boc^ toenigftenö ein (5bift in biefer ^ad>e öon

i^m ausginge. Wxt biefer friöolen a}^otit)ierung üerfcbob er

ben Termin auf ben 7. 3anuar 1267, ben greitag m6^ bem

^eiligen 3Dreifönig«feft. ^'\9 ba^in mußten bie eifernen äl^ürfel

über bie 3utunft beö ^önigreic^e^ 8icilien entfd^ieben ^aben,

ob SDhnfrebi ober ^arl 0-

SDer Xag t)on 23enet)ent — 26. gebruar 1266 — xMtt

mit bem gaü 3)2anfrebi3 bie t»on i^m ber il$ermirnic^un8

entgegengefü[;rte (Sin^eit Otalien^ in loeite gerne, ^ie rö^

mifc^ie Äurie triump(;ierte in 3talien, n)ie fie in 3:)eutfc^(anb

triumphiert (;atte. X)iefem Sieger gegenüber, für meldten baö

Gottesurteil gef^jro^en, fc^n^anben bie S3eforgniffe üor ben

Gefahren, meldte ton 5lragon unb (Saftilien ^er brol;ten. @o

fc^ien eS. 5lber nur au fc^neü !am über Giemen« bie (^rfcnntniö

ber eigenen 5lb^ängig!eit tjon ber treatur, bie er gemacht

l^atte, erl;oben fic^ ungear;nte Sonflifte aU golgen ber :iäufc^ung,

in melc^er er über baö loa^re SBefen ^arlS ton Slnjou be^

fangen ipar, bem baö Äönigreic^ Sicilien nid;t genügte, ber

burc^ brutale ®raufamfeit ben ^^lationalgeift ftac^elte, ben 2ln^

fprüc^en ber gremben neue 9k^rung gab.

1) Raynaldi Ann. ad a. 1266, § 36: „Tarnen diligentius atten-

dentes, quod etsi finitus esset a dicto praedecessore omnis numerus

edictonim, decens est et iuri consonum, quod unum saltena a nobis

emanet edictum " «uffon (@. 52) übergebt biefe in ber %W "^«9«"

i^^rcr 3)Tei|li9feit bcnfroürbigc SBegrünbung, i^m fd^cincn abcrmal« gel^örig

inftruicrtc cnglifc^e ©efanbtc ausgeblieben ju fein. Söäre ba« ber i^aü

getüefen, fo n?ürbe fic^ Giemen« fc^n^crlic^ bie[en S^ortranb l^aben ent-

gc'^en lafjen.

©eitere Se^anblunß be^ SBafelftreitcä. 507

^c^on im SDIonat SD^ai toar Älemenö im ©efife bon

^kc^ric^ten über ^erbinbungen ber ®^ibcüinen mit Äönig

Äonrabin, »ie über bie Slbfid^t i)ieler beutfc^en gürften, biefen

enblic^ jum römifc^en Äönig ju ergeben, bie i^n mit gerechter

(»orge erfüllten. ^}^ur ein fd^nelleö (Singreifen 9?id^arbö fonnte

ben l;eran3ie^cnben 8turm üon 3talien abn?enben, unb fo^

fort neigte fic^ Giemen« in bem ^Ba:^l!onfli!t , beffen ^nt^

fc^eibung plöfelid^ befc^leunigt ttjerben follte, ben englifd^en 5ln*

f)?rüc^cn ju. ^r toieS feinen i^egaten in (Snglanb, ben kax"

binal Dttobonuö, an, bafür ©orge ju tragen, bafe 9?id^arb

ber an i^n ergangenen 23orlabung nacbfomme, ba bie grage

n?cgen beö 3mperiumS auf iebe iBeife erlebigt tt^erben muffe.

25on einer gleichen 2lufforberung an 5llfonfo tt)iffen bie ^!ten

nichts.

Unjtoeifel^aft aber tonnte biefer, als er abermals ben mit

ber Sä3al;langelcgen^cit grünblic^ t>ertrauten iDZagifter 9?obolp^o

mit neuen 3nftruftionen tjerfa^, bafe ber äöinb am päpftlic^en

§ofc umgefprungen fei. SBä^renb bie englifc^en iöeoollmäc^*

tigten, an i^rer <Bpiiit ^rinj §einric^, ber (Srftgeborne

9\ic^arbS, jum anberaumten Üermin für bie üon i^nen ju

tertretenben 5lnf)3rüc^en ein umfängliches :S3etoeiSmaterial auf«»

jumeifen Ratten, fam ber 2«agifter mit leeren ^änben, ba,

toie er bel;auptete, bie (^itationSform feine 5lufforberung jur ^e^

toeiSfü^rung enthielt, überbieS baS notorifc^e $Rec^t 2llfonfoS

burc^ S35afelbcfret unb anbere ©c^riftftücfe crioiefen fei unb bie

5lncrfennung feines 33orgängerS 5lle^anberS gefunben ^abe.

Clemens ^at cS nic^t unternommen, biefe iöe^auptungen

^ügen ju ftrafen, er gab Sllfonfo nur fein Staunen hax^

über 3U erfennen, bafe er in einer fo ernften ®ac^e feinen ©e»»

fanbten o^ne alle Beweismittel gelaffen ^abc ^), geftanb aber

1) „utpote cum idem magister solis assertionibus nudis insisteret,

nee ad probanda, quae asserebat, literas vel aliud exhiberet". Ray-

naldi Ann. ad a. 1266, § 23. 23on ^Lebensarten, mit benen ber ®e»

fanbte in bie ©c^ranlen getreten fei, unb bon Seid^tjlnn, ben ber ^cM)jl

aifonfo ©d;utb gegeben ^aben jott, toie «uffon @. 52 will, finbc ic^

in biefen SQBorten nichts.
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auf beffcn ®efu^ ju, ba§ fpäteften« am 1. 9^ot)emBcr jur (5r^

l^ärtuitg feiner ^lu^fac^cn t)on baju Befteüten päpftUd^en ©efanbtcn

3eugen ju gtanffutt, ^ariö, iöurgoö, ^Bologna unb am rb-

mifc^en §ofe vernommen n?erbcn foüten.

!Der "iPa^ft toat abermals in ber glücflic^en l^agc toeiter

lavieren ju !5nnen. ^er 26. ^äx^ 1268 — eö toat betcitö

ber mertc 3:ermin in biefem fombbicn^aften ^rojeg — foüte

aber ber le^te fein; ob bann 2llfonfo "ißrofuratoren fc^iden

tt)ürbe ober nii^t — er ^atte fie noc^ iebeömal gefd^idt — , bie

iBeioei^fü^rung feiner iöe^aujjtung anftrengen loürbc ober nic^t,

fo foüte bann, bamit biefe ©ac^e nic^t jum 23erberben beö

ganjen (Srbfreifeö unfterblic^ toürbe, loie ßlemeniS i^n ioiffen

Ue§, ba« Urteil na^ bem ®ebot ber ®erec^tig!eit gefäüt

loerben ^).

Über ben 5luöfaü biefeö Urteil« tourbe 2llfonfo ni^t im

unflaren gelaffen. «Seine ftlagc über bie ju furje grift blieb

unberüdfi^tigt, ni^t minber feine iöittc um eine ^erfönlic^e

S3ef^rec^ung mit aiemenö 2). 'Dafür tourbe i^m ber üon

Sönig ^ic^arb gegen bie ®ü(tig!eit feiner 5lnf^rüd^e erhobene

(Sinioanb ju ©emüte geführt, bag er, o^ne ju 5lad>en gefrönt

ju fein, bie ^aiferfrone geioiffermaßen im <ö|3runge ju ge^

loinnen fuc^e^); unb um i^n in biefem "ißunfte auc^ über bie

5lnfc^auung ber turie ni^t im unflaren ju laffen, beioie« er

t^m aftenmäßig, toel^en SBert ?a^ft Onnocenj III. in bem

Sßßa^Iftreit jmifc^en Dtto unb W^'^PP ^"f ^^^ Krönung au

Sla(^en gelegt ^abe *).

9f^ic^arb loar in !Deutfc^lanb nid^t ju entbehren unb in

3talien nic^t ju fürchten, barum tourben i^m pV6^lx6^ rofige

5luöfic^ten eröffnet, ^llfonfo mußte aber oon Italien fern-

gehalten toerben, too fein ®egner Äarl tjon 5lniou mit ber

Eroberung be« Söntgreid^e« ©icilien no^ feineötoeg« baö

1) Raynaldi Ann. § 24. 25. Sßom 9. 3«ai 1267.

2) Marlene, no. 480. 545.

3) Raynaldi Ann. ad a. 1267, § 26. «Schreiben tom 5. 3uni.

4) Raynaldi Ann. ad a. 1267, § 28— 30. ©c^reibcn tom

17. 3um, xt\p. 18. nac^ Martene, Thes. II, no. 490.

9?ettung6toer! ber römifc^en ^uric abgefd^loffen ^atte. «Sollte

glemcnö bie ©rftarfung ber g^ibellinifd^en 3J^ac^t in Ober«*

unb Sttlittelitalien , i^rc ^Bereinigung mit ben ^eran^ie^enben

«gtreitfräften Sonrabinö ru^ig gefc^e^en laffen? dx eilte, ber

®efa^r juöorjufommen unb übertrug ^arl im 2)^ai 1-267

unter bem Sd(?eintitel eineö „griebenöftifter«'' bie 5luöübung

ber faiferlic^en 9?ec^te in Xoöcana auf brei 3a^re, fall« inner"

^alb biefer 3eit bie grage über ba« Imperium gelöft fein

foüte ').

S53enn bem ?apft ba« D^^ec^t ber (Sntfc^eibung in bem

©treit über ben S3efi^ be« Ü^eid^eö eingeräumt toorben toar,

befaß er benn bamit fc^on ba« 9f?ec^t, über 9?eid^«rec^te unb

-guter ju verfügen? Unb tt)ie ließ fic^ noc^ eine gereifte

(Sntfc^eibung ernjarten, ba faum an^une^men toar, baß er jur

3eit be« legten ^lermineö, am 26. ÜJIärj 1268, ^arl al«

griebenöftifter in 2:o«cana loürbe entbcl;ren fönnen. X)ie 3eit"

genoffen, 3taliener unb ^nglänber toie !5^eutfc^e Ratten fein

33erftänbni« für biefen 3:itel, fie nannten Sari „faiferlic^en

25ifar", fa^en fogar in i^m ben befigniertcn römifc^en taifer,

unb 9?ic^arb njie 5llfonfo ^jroteftierten gegen biefe Eingriffe in

bie 9^eic^«rec^te ^).

3n feinem 9?ec^tfertigung«fc^reiben ftrafte filemen« biefe

1) Giudice, Cod. II, no. 5: „ea te lege volumus tantummodo

nsqne ad triennium obtinere, quod si forsan imperatorem , vel regem

Romanorum a sede Apostolica approbatum infra praedictum tempus

regnare contigerit, aut per Sedem eamdem praedictnm tibi officium

interdici tu amplius eodem officio ultra mensem post interdictum

huiusmodi non utaris". üWan muß annehmen — bcmctft 33uffon,

e. 54 _^ baß bei ber testen SSebingung ÄlcmenS tro^l an ba« Äaifct*

tum flcba(!^t ^at, bcnn ton einer (Srlcbigung be« beutfc^en Äönigtum«

tonnte Ätemen« nad^ feinen früher mit alter Energie geäußerten S3e-

l^au^tungen, at« man in 2)eutfc^tanb Äonrabin tt?ä^(en n^ottte, baö

$Reic^ fei nic^t ertebigt, nur mit l^öc^jler Snfonfequenj reben. 'üfta^f

bem obigen uni»eibeutigen SBortlaut ift jene 2lnna^me nidit geflattet.
^

2) 2)ie Ann. Januens., p. 260 fagen: „eundem constituit in Tuscia

vicarium imperii Romanorum". — 2)ie Ann. Just. Patav., p. 189:

„est ab eo vicarius imperii constitutus ". ©benfo felbf^ Ptol. Luc.

Ann., p. 1285.
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^luöfagen Öüflen unb boc^ erf(ärtc er mit berfetben gebet,

ä^nlic^e Tla^m^mtn Ratten fc^on feine 35otöänflet getroffen,

unb jtüar öefcfemägtg, foh?o^I in Seiten ber 9?etc^i5t)afan3 M
Bei anfechtbaren Sä>a^len. allein ftic^^altig unter ben oon i^m

angeführten ®rünben mar bie fritifcte Vage, in ber er fid^ be*

fanb ^). «Sie bro^te nid^t aüetn t)on "D^orben. ©tc tarn in

ber "ißerfon be« Infanten ^on Enrique aud^ bon ?lfrtfa.

iöei ben engen Söe^ie^ungen, tcelc^e jmifc^en ben ^Keidjen

©ictlien unb 2:uniö beftanben, fonnte ber amifc^en 3J?anfrebi

unb tarl Don ^Injou auöbrec^enbe tam^f auf bie beiben Qn*

fanten, bie biö^er in ben üDienften be^ gürften t?on Xuni^

p>ax (S^ren unb Üieic^tum, aber feine felbftänbige Stellung

i^atten gewinnen fönnen, nid&t toirfung^Ioö bleiben, ^on

gabrtque fud)te fein (^lücf an ber Seite 3}knfrebi«. 3m

§erbft 1265 trat er mit 300 Streitern in bcffen 'iDienfte

unb fe^rte nac^ ber Eataftro^^e bei S3cnet?ent nac^ Xuniö

aurücf. Um biefelbe 3eit erfd^ien T^on (5nrtque am §ofc

feineö 58ern?anbten ^arl^ i)on ^Injou, junäc^ft a(3 untoill^»

fommener Gläubiger, er ^atte bem (^elbbebürftigen öor ber

Sd^lad^t bei ^eneöent ^o^c Summen üorgeftrecft. ^r führte

mit fic^ bie nic^t ju oerad^tenbe 3}2ad()t i?on 800 f^anifc^cn

Streitern unb lieg feinen 3^^^f^^ barüber, ba§ er ntd^t ge*»

fommen fei, um in bie T^ienfte feinet Sc^ulbneriS ju treten,

fonbern um eine felbftänbige 3)hc^t ju grünben: an Oiücffe^r

na^ ^uniö mar nic^t ju benfen. (5r foll fic^ bem Sultan

burc^ feinen Stol^ unb uerrätertfcbe 5lnfc^läge üerbäc^tig ge*

mad^t ^aben ^). 33telleic^>t reid^te feine ^Berbinbung mit ^arl

bon 2lniou, üon bem 2:uniö nid^tö ®ute^ 3U erwarten ^atte,

toenn er §err beö ^öntgreic^e^ Sictlien »urbe, fd^on auö,

feinen weiteren 2lufenthalt bort unmöglich ju mad;en.

^lemenö unb ^arl Ratten allen Slnlag, ben äugerft Unbe^

quemen auf baö e^renöollfte 3U empfangen unb aüeö auf^u*'

1) „nos videntes discrimen in limine".

2) Saba Malasp., p. 833: „Verum domnus Henricus a praefato

Tunisii rege habitus ex sua snperstitiosa superbia de proditoria raachi-

natione suspectus."

bieten, um feinem (5^rgeij anbere 3^^^^ J" geben, benn

feine ©elbforberung fonnte ^önig ^'arl nic^t erfüllen, unb

feine 33ctDerbung um bie trone Sarbinien^ lel;nte tlemenö

mit bem SÖemerfen ab, e^ mürbe für i^n tjiel erf^rieglid^er fein,

bacon abjufte^en, ba bie (Eroberung ber 3nfel, jumal bie be*

nac^barten ^ifaner fic^ i^m mit überlegener 3}lad&t entgegen*

merfen mürben, unbered^enbare 5lnftrengungen erforberte ^).

^l'id^t meniger rid^tig mar, bag bie Sic^er^eit beö *ißatrimoniumö

^NCtri mie beö Äenigreic^e^ Sicilien fic^ mit ber Dlad^barfd^aft

eine« Sönigreic^^e^ Sarbinien unter ber §errfd^aft be^ un*

ruhigen 3nfanten nxä^t öertrug.

Unb maö ^atte man i^m bagegen ju bieten? S33äre eö

auf Element allein angefommen, fo mürbe bie 33ermä^lung

jmifcten ^on (Enrique unb ber t)on ^arl gefangen ge*

^altenen Königin §elene, ber ©itmc OJZanfrebiö, ber Xoc^ter

bc3 Surften SDUc^ael bon Ötolien unb ^^iruö, juftanbe ge*

fommen fein, natürlich unter ißebingungen, bie baö ^önigreid^

t)or allen feinbfeligen Sd^ritten feitenö be^ 3nfanten unb beö

Sd)miegert?aterö fidjer ftellten. Sc^on im §erbft beö 3a^re3

1266, ba ficf) T)on Enrique nod^ in Xuniö befanb, i)atttn

jmifc^en i^m unb ^arl barüber ^er^anblungen ftattgefunben.

SSerfte^c id^ bie Sac^c rec^t, fo mar e« bem 3ufanten, ber bie

33erbinbung in 33orfc^lag gebrad^t ju ^aben fc^eint, babet

j)ornel;mlid? barum ju t^un, einen Einlaß jur (Sinmifc^ung in

bie fc^manfenben ®efd)icfe ht^ Eönigreic^eö Sictlien ^u ge*

tvinnen. (5r ^atte bie Sac^e üöüig in bie §änbe .^arlö gelegt,

unb biefer i^n im Oftober feiner aufrichtigen (Seneigt^eit i?er*

fiebert, auc^ an ber (5inmiüigung ber Königin ni*t gejmeifelt,

babei aber i^m ju erfennen gegeben, baß er o^ne bie 3u*

ftimmung be« gürften m\6^ad unb bie ^rfüüung angemeffener

iöebingungen nic^^t glauben fönne, bie Sac^e in einer für i^it

e^rentjoüen 2ßeife jum ^bfc^lug ju bringen ^).

1) Marlene, no. 423. SSom 5. 3anuar 1267.

2) Giudice, Cod. 1, 193. 53om 27. Cftober: „tamen huius-

modi coraplere negotium sine patris assensu et decentibus conditio-
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^aä) bcn bringcnben (Srma^nunäen, mlä)c S(cmen^ noc^

am 5. 3anuar, ha er ba« ®efuc^ um btc fironc @arbimcn3

ablehnte, an tarl richtete, fic^ beö 3uftanbe!ommen3 jener

SßerBinbunfl ju befleigtflen, mu^ man ipc^l ben ^auptgrunb

bc3 ÜJitgUngenö in ber 5lbneigung ^arlö fuc^en ^).

^Darauf erfc^ien X)on (Enrique in Otalien. 3m 33^ai fam

er nad^ 33iterbo an ben §of beö ^a^fteö, ben ba« ^ebenögliicf

be3 Smt>örer^ unb falben ^D^ufelmanne^ nirf^t ru^en lieg, öor^

au^aefefet, bag eö i^n au3 3talien entführte, ^r fteue fic^

feiner ©egentDart, fc^ricb er bem ^5nig 3aime i?on ^ilragon,

bem er ben 3ntanten M toürbicjften ©c^miegerfo^n anempfahl,

aber üiel lieber We er eö, iDenn er fic^ i)on feinen ^eimifc^en

ßaren nic^t aüju tt)eit entfernte *). 5:ur^ bie 23ermittelung

beö abnig^ ^offte aiemen^ auf bie 33erf5^nung ^^on (5nrique3

unb 5llfonfo5 unb beffen 3urücfberufung. Unb trie ^ätte

btefer nic^t felbft ju Wtoeren Bugeftänbniffen fic^ terfte^en

foüen, n)enn er fic^ bamit nur bie Entfernung feine« 53ruber3

au« 3talien erfaufen fonnte. ^2llfonfo, Giemen« unb Äar(

Ratten i^n bort in gleicher SS3eife ju fürchten.

5luc^ gegen biefe« ^eiratö^rojeft ^atte Don (Enrique nic^^t^

einjutoenben, üorau^gefejjt, bag e« i^n in feinen planen nic^t

ftörte 3).

3m 3uü brang fein ^n^ang in $Rom burd^. dt tourbe

jum Senator ermä^lt, Sternen« unb ^arl mußten ba« gaftum

anerfennen. tiefer ttjar in Xoöcana gefeffelt, X)on Enrique

be^nte feine 3J^ac^t im Patrimonium au«, fuc^te fic^ Sßege

3ur 3Serbinbung mit ben ^^ibeüinen Xo«cana« 3U eröffnen.

nibus huic iode firmatis utilitati et honori vestris non credimus

expedire".

1) Marlene, no. 423. Sögt, (gc^irrmac^er, 2)ic testen ^o^cn-

flaufcn, @. 561. — Giudice, Don Arrigo, p. 15.

2) Marlene, no. 467: „quamquam nobis esset acceptius, quod

a laribus propriis non se penitus elongaret".

3) „non reputavit id adeo validum" — ertlärte er bem ^a^fl —
„ut a rege Siciliae multa sibi spondente snb incerto spei propositae

crederet recedendum". ?tu3 bem Schreiben an Äönig 3aime tom

15. ajJai.

I

SKitte (September lanbete Eorrabo Ea^ece, ber iöeöoümäc^*'

tigte Sonrabin«, unb ber 3nfant !5:)on gabrique mit einer in

3:uni« au«gerüfteten Slotte an ber ©übfüfte ©teilten«. Enbe

s^oüember gehörte i^nen ber grögte STeil ber 3nfe( ^). 3n^

jtpifc^en mar, am 18. Dftober, brei Xage tjor ^onrabin«

^Infurtft in 23erona, fein 33crtrauter, 9}lanfrebt« C^eim, ®raf

®alüano Lancia, in ba« g^ibeüinifc^e 9^om eingebogen. Unb

trcfe biefer in i^ren golgen ntc^t aufju^altenben 5lfttonen mieb

Giemen« mit ängfttic^feit in rid;tiger Sßürbigung ber ®efä^r^

lic^feit be« (Senator« jeben Stritt; er njie« beffen ^rofura^

toren am 13. 3loöember bei ber 3a^lung«unfä(;tgfeit Sari«

jut litgung feiner <Sc^uIb auf bie 3e^nten be« Sönigreid^e«

an. 5)on Enrique forberte bie Ernennung jum (^eneralca^itan

!Xu«cien«, Sari ba« römifc^e ©enatorat. Elemen« fuc^te au«^

jugleic^en, fam aber nic^t über bie Erüärung ^inau«, enttoeber

muffe ber S5nig fic^ feinem 33etter, ober, toa« angemeffener

fei, biefer fic^ jenem unterorbnen ; ober einer bon beiben

toeic^en *).

fiarl blieb auc^ gegen ben Sßtüen be« ^a^fte« in 2:o«^

cana, oI?ne ^inbern ju fi3nnen, baß am 1. ÜDe^ember jtoifc^en

9?om, "ißifa unb ^xtm unb ber gl;ibeüinifc^en "i^artei ber to«^

canifc^en «Stäbte ^Hftoja, ?rato, ^oggibonji, ©anminiato ein

8d)ul^- unb Xru^bünbni« juftanbe fam, baß ber Senator,

ber injn)ifd;en jeben 5luf(e^nung«öerfucl) ber guelfifc^en "ißartet

in 9f^om bur^ ©efangenna^me i^rer §äu^tcr unmögli^ ge^

mac^t ^atte, unter ^Ba^rung ber D^ec^te Sonrabin« auf fünf

3al;re jum ©eneralca^itan J^on Xo«cana getpä^It tourbe.

3u folc^er a)tac^t, bie toie ber nieberfa^renbe iöli^ feine

®egner 3ittern machte, toar ber bcrbannte 3nfant in ber

5öe(tftabt gelangt unb nhte faftifd^ faiferli^e ^ec^te in Xo«^

cana au«, al« (S^efanbte feine« trüber«, be« ertüä^Iten römi"

fc^en Äi?nig« o^ne ben ©efi^j auc^ nur einer ©^olle Saifer*

boben«, ber iöifc^of bon ©ibe«, "iPebro !iDecan ton ©alamanca

1) Anl. Piacent., p. 525.

2) ©(^irrmad^cr, 3)ie legten ^o^enjiaujen, @. 360.

€*ltt matter, ®ei<^i(^tc ©^jantenö IV. 33
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uiü) anbete tm 'Lqmhtt fic^ auf bem ©ege jut tömifc^en

gurte Befanben ^).

©ie famen in etnet für ben fiöms fe^r ernften ^uöelegen^

^t, t>atten baneben aber auc^ 5lufträöe inbetreff beö Sron.

ftreite^, bie faum etmaö anbetet aU ba^ ®efuc^ um abet^

maUge 'Prolongation ber Sntfc^eibung enthalten fonnten ^), ju-

mal ber beüoümäc^tigte ®efanbte $RaboI)5^o na^ überftanbener

Sran!^eit in fetner 23aterftabt ^oggtbonjt fett SDhtte 3uli, ba

fibnlg Sari fie ju belagern begann, einen SÖ^onat ^nbur*

jurücfge^alten toorben )a>ax^).

(Sin !läglic^c3 (Sreigni^ !am ^inju, baö ®efu^ M Sönig«

ju unterftüfeen. 3n Xoöcana iperben feine ©efanbten t)on

einer 6c^ar betcaffneter ®^ibellinen überfaüen, bie eö offenbar

^au^tfdc^li^ auf ben 9f^aub ber iörieffc^aften abgefe^en Ratten;

tnbem aber jene fic^ jur m^x fefeen, »irb ber ^ifc^of toon

©ilteö erfc^lagen, ber 3)efan mit anberen fd^toer ijertpunbet;

nur trenige, i^rer §abe beraubt, entfommen *).

aiemenö t?er^>ing bie ^ärteften ©trafen über bie greller,

1) ^6) bcmetfe hierbei/ bafe im Memorial bist. Esp. I, bie Urtunbe

CIX baö irrtümüdje 2:atum bc« 27. Sanuar 1268 trägt, inbem man

f4 but<^ bie era 1306 bcjlimmcn licB, bagcgcn bie Eingabe bc« 16. 5Rc=

gietung^ia^rc« ?ltfonfoS in ba« ficbje^iitc mknettc. 3^i«fe« tielme^r

entiacibct über bie ^Datierung, ba „Don Garcia, obispo de Silve" noä)

al« Beuge ber ju 3ere8 auegej^ettten Urtunbe genannt »irb.

2) Martene, no. 572: „Sane quia dicü episcopus et decanus

pro negotiis arduis fratris et pro factis imperii specialiter ad nostram

praesentiam mittebantur/* 5ttemen« an ben Senator am 28. 2)ejembct

unb in bem (gd>reiben an 5llfonfo tom 18. a^ai 1268: „qui citra

eundem tenninurn, pro parte tua cum noiinullis instrumentis
,

ad

fundandam intentionem tuam spectantibus ". ^ä) fe^e barin uic^t mit

SBujfon, @. 55, jc^riftlic^e SSemeiSmittel, ba e« ja nic^t iu bem er-

forbcrU(^en Beugent^er^ör ^atte tommen tonnen.

3) Raynaldi Ann. ad a. 1268, § 42. ^^ä^WcÖ ©(^reiben an

^tfonfo tom 18. 3nai: „subita et longa obsidione detentus, te (Al-

fonsum) super huiusmodi processu, per nos cum ipso in eodem negotio

habito instruere, sie evidenti necessitate vetante, nequiverit".

4) 2)ie «annbuüe be« ^a^^i9 bei ©(^irrmac^er, 2)ie legten

^o^enflaufen, @. 633.

^on @nrtqued Sd^alten in Italien. 515

unb öjanbte fid^ mit bitteren 33ortt}ürfen an ben «Senator, in

bem er ben intellettueüen Urheber ber Zf)at fe^en ju muffen

glaubte. 33on t^m forbcrte er bie geraubten ^ofumente ^).

SSir ^ören nic^t^ üon bereu 3unicfgabe, möd^ten aber nicj^t

baran jtt?eifeln, ba§ fie erfolgte, benn am 25. Januar 1268

fonnte Älemenö bem 33icomte (^afton ijon iöearn, mit bem

er bereite loegen ber betrat feiner ^Xöd^ter mit bem 3nfanten

in Unter^anblung ftanb, mitteilen, bag ^Ifonfo für biefen in

ücrfc^nlic^er ©efinnung einen angemeffenen l^anbbefife beftimmt

^abe^). 3n biefer für ben tönig toic^tigcn 3lngelegen^eit lag

aüerbing^ ein (^unb jur befcbleunigten (Sntfenbung tjon ®e^

fanbten.

!I)aö entfd^eibenbe SÖ3ort auc^ bei biefem britten ^ä^ftlid^en

§ciratöproie!t unb bem bamit üerfnnjsften SSerfö^nung^üer*

fuc^3) l;atte natürlich ber Infant. (5lenbe 3J^agnete, mit

beleben man auf biefen Sta^l eintoirfen mollte. !iDon Enrique

ftanb cor ber (Srnte, bie er fetner Z^atha\t, feiner flugen

iöcnutjung ber Sßer^ältniffe ntc^t ipeniger al^ bem §a6 beö

italienifc^en 23ol!e3 öerbanfte, ber fid^ an bie gerfen be^ felbft^

füc^tigen ©efc^ü^er^ unb au3 *Dlot gehegten ®^üfeling^ ber

römifcl^en turie heftete.

aiemen^ felbft fci^ien an ber Bufunft be^ <Siegerö üon

iöeneoent ju üerjtoeifeln. (5r führte Buöerfid^t im SD^unbe

unb brüdte bie ^ugen ein, um fein ^eftänbni^ ber ©c^recfen

abzugeben, bie bie com 91orben nteberftürsenbc Öatoinc Der^

breitete, tllö er am 26. 3)2ärj ju 33iterbo auf bie S3or^

fteüungen ber bei ber Surie ftänbigen ^rofuratoren 311^

fonfoö in ^Küctfic^t auf bie eingetretenen ^inberniffe tro^ beö

1) Martene, no. 572: „bene facies si ad liberationem inten-

deris captivorum et litteramm recuperationem, quas secum portabant,

et cum eas recuperaveris, redde nobis vicem et mitte sicut et nos

mittimus tibi".

2) Martene, no. 591: „quod rex CasteUae — germanum suum

H. nunc senatorem Urbis reconcilians sibi, terram ei competentem

consignat".

3) 25aö ber 3nfant, »ic 53uf f on, ®. 82 meint, px SHfonfo »icbcr

In ein gute« SJer^ättni« getreten fei, ftnbe ici^ ni(!^t bejlätigt.
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516 2llfon|o X. 3wcitc« 5!apitcl.

lebhaften äBibetf^tudf^ö bet exid^icnenen cnsIiWen ©eDoömäd).

ttgten einen noc^maUgen Termin, unb imx h\& jum 1. punt

1269 sejtattete, fc^icfte fic^ ^ontabln i)on 33abo au6 jur Übet^

fa^tt nac^ ^tfa an.

3ti)ei Za^t batauf fc^tieb ^Icmenö an ^att — e^ foüte

fein legtet SU^a^ntuf fein — : ,,8üttoa^r, tetlierft bn m
töntgtetc^, fo benfe nur nl^t, bafe bie Sit^e alle bie ü}^ü^en

unb ^lu^gaben noc^ einmal auf fic^ nehmen mitb. !iDann fannft

bu in beine ©taffc^aft jutücffe^rcn, bic^ mit bem fcniglic^en

2:itel 3uftiebengeben unb ben 5lu«gang ber !5)inge ober ema

ein ßöttlic^e^ SBunber abwarten, faü5 bu im ©efü^l beiner

SBerbienfte annimmft, bag (Sott felbft beine €ac^e ju führen

gehalten fei, ber bu boc^ ftet« nacb eigenem ®inn ^anbelft

unb bie 58orauöfic!^t, bie bu ju befitjen toä^nft, ^ö^er ac^teft

aU bie Urteile anberer.'' ^)

(Bo berechtigt biefe büftere Stimmung unb bie ^iegeöju^

öerfi^t ber ®egner mar, bie (Sntfc^eibung bei ©curcola, Sarl^

mit falter ^erec^nung burc^gefü^rte \^ift mad;tc alle 33or^er-

Dcrfünbigungen, felbft ben oor feinen klugen erfoc^tenen 8ieg

ber in ber 2:a»)ferfeit metteifernben ^eutfc^en, 3taliener unb

®<5anier jufc^anben. fiarl t)on ^Injou — ber 9kme aüein

fagt genug — tonnte eö toagen, ben 33oll3Ug beö oon bem

§au^t ber Sirene über ben ^t^röfeling be6 üerl;a6ten (Stammet

gef^leuberten glu^eö bem genfer ju übertragen, bo^ ^atte

er nic^t ben mm, feiner 9?ac^e aud; ben ibm gleich t^er^afeten

Infanten au o^jfern. SDiefem mar baö ßoö Äcnig (5njic3

befd^ieben.

„Sßie fönnen T^eutf^e unb 511emannen nur leben, menn

i^r §era an biefen Sßerluft benft, benn aü i^r ©eftcö ^aben

fie in biefen jtoeien tjerloren unb grofee 8c^mac^ baburc^ ge^

toonnen. SBenn fie nic^t alöbalb 9^ac^e nehmen, merben fie

entehrt leben; fo ungered;t t^at Sari ge^anbelt, er mar lool;!

barauf bebac^t, ^on (Enrique am ^eben ju lajfen unb jene

beibcn f^im»)fli^ bem Xobe inö §au§ 3U liefern; benn er

1) Raynaldi Aun. ad a. 1268, § 3.

üRcue 2lu8(i4tcn 2llfonfo8 auf Stallen. 517

»eig, mie mutig bie (^pamtx finb, unb miü aeigen, bag er

fi(^ nic^t fc^eut, fo glorreiche ^errfc^er a« befc^^lmpfen.

^a ! madere ii^eute, benft i^reö Xobeö unb ma§ man fagen

trirb, menn i^r folc^en Übermut bulbet; unb Sllfonfo, ber

glorreiche Sönlg, bebenfe, ob er feinen trüber In fol^er Sage

tplU befc^lm^)fen laffen."

!l)lefe aJia^ung beö Sßeneaianerö S3ertolomeu gorgi be*

backte 3llfonfo In ber Ü^at, oor aüem aber, mie er am beften

bie günftlge ^age, in meiere l^n Sarlö (Sieg unb beffen golgen

festen, a«^ enbllc^en 23ertt)lr!llc^ung beö eben noi^ feinen

S31iden faft entfc^tounbenen l^eben^aieleö benutzen fönnte. 3ener

(gieg ^atte feine eigenen ^Hioalen getroffen. Unb faft einem

(glcge über feinen 9?loalen O^lc^arb mar ber einen SD^onat

nac^ Sonrabln^ Xobe am 29. 3^ooember erfolgte Xob "$a^ft

Slemenö' IV. gleich a« reffen, für ben fic^ fo balb fein 9^a^^

folger finben foüte, ber geneigt gemefen märe, baö franaöfifc^e

3oc^ melter a« tragen, ober bie Äraft befeffen ^ätte, ben S3a^

faüen, ben bie fiurie nic^t aufgeben burfte, in ©c^ranfen in

galten.

Sc^on im grüBja^r 1269 Ratten bie ^äuiJter ber ®^u

bellinen in ber i^ombarbei, ber greife 3J^arfgraf Dberto ^elo*»

mdnl unb ®raf Ubertlno be ßanbo a« (^remona, Enrico be

(cpernaüia au ?atia Im (Slnoerftänbniö mit (Eorrabo (Sa^ece,

D^icolao maUttüf bem ©rafen Enrico be 33lntlmlglla, geberlgo

Sanda, (Eorrabo Xrincio unb bem Infanten 3:)on gabrique,

blc fi^ no^ auf ©Idllen gleiten, fefte ^läne aur S3efreiung

atallenö oon ber unerträglichen ^c^redenö^errfc^aft gefaft.

^elaoldni lub ben iungen Öanbgrafen, grlebrlc^ ton Z^ü"

ringen, ben ®o^n $elnric^^ beö (Srlauc^ten unb ^nfel talfer

grlebric^ö IL, ton feiner ^oc^ter aJkrgarete ein, oon feinem

iirbrel^ (»Idllen iöefll^ a« ergreifen, unb Einfang 3unl Ratten

Sorrabo (£a»5ece unb bie (©einigen auf <Sldllen bie fro^e Sunbe

tjcn feiner oer^elfeenen 5lnfunft erhalten.

Snamifc^en mar ber ^Jiarfgraf ^elatjidni am 8. SJ^ai ge^

1) @(!^itrma^et, 2)ic (ctjtcn ^o^enttaufen, @. 669.
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618 Sllfonjo X. 3n)ctteg Kapitel.

ftorben unb ®taf Ubettino bc ßanbo §aupt bcr lombatbt^

fd^en ©^iBcüinen geworben, ber n^t ocrfc^ltc, ben (Stben bet

göntgtcic^c ^icilicn unb Oerufalem auA feinerfett« fetner öoüen

^geben^eit 3U üerfic^ern.

^m 8. Cftober trafen btc öon ^etnric^ bcm (Srlauc^ten

unb feinem ®o^n am 21. Sluguft ju !L^icbent(;al in X^üringen

unb t)on ^iJiargaret^e am 8. (^e^tember auf ber äöartburg

»erfaßten ^ntmortfc^reiben in ber ii^ombarbei ein, gleicblautenbe

ilbfaffungen nahmen i^ren 3Beg an aüe Dieic^ögetreuen in

Sto^cana unb fonfttt)0 in 3taUen.

J^riebrid^ terfic^ierte fie ber $ilfe feine« Sßater«, be« iüflaxl

grafen !iDietric^ üon !i^anb«berg unb beö S3i3(;menfenig« , o^ne

fc^on ietät einen feften Ülermin i^rer Slnfunft in ^u«fid?t gu

ftelten. !iDa« gefc^a^ erft in einem heiteren (Ec^reiben »cm

20. Dftober, in bem fic^ außer ben genannten Surften bic

^er^öge üon ^raunfc^toeig, €ad^fen unb *ipolen, ber ü)Jar!graf

i)on iBranbenburg , bic (Srjbifc^öfe tjon ©aljburg unb SDktnj

unb ber :33ifc^of tjon Äonftanj, al« 23üar be« 53e^menfenig«,

bereit erflärt batten, am 1. Wäxi mit 4000 $Kittern in

3talien ju erfc^einen ^).

©ei biefen Unter^anblungen unb gegenfcitigen 3"f^9^« f^^^

toor allem in« 5(uge, bafe fir nur bie (Eroberungen be« könly

reid^e« (Sicilien betrafen. Sluöfic^t auf ba« 3m^erium ^aben

bic ^^ibeüinen bem ßanbgrafen toeber gemad^t, noc^ ^at bicfer

Hnf^rüc^c barauf erhoben *). 3um erftenmat ift toeltlicberfeit«

bic ^erfonalunion ^tpifc^en bem 9^eic^ unb bem ^önigreic^

^icilien aufgegeben. Söiel (5inficbt ge^rte freiließ nid^t 3U

btefem (^tfd^luß, ba, abgefe^cn üon ben fd^toer toiegcnben dx^

fa^rungen, toelc^e mit biefer ^erfonalunion !:Deutfcb(anb unb

Stauen gemacht batten, bei bcm Äonflift, in n^eld^en ber SanD'

gtaf, toenn er an t^r eigenfinnig feft^iclt, mit bcm römifcben

1) Anl. Piacent., p. 536. 539. 546.

2) Anl. Piacent., p. 553: „Factum vero adventus Theotonicorum

et domni regis Castellae qui ad imperium spirat, unum non contradicit

alten ; unus vero venit pro imperio, alter vero pro recuperatione regni

sni Sicilie." »gl. ©(i^irrma^cr, S)ie legten Jpo^cntiaufen, @. 390.

iOet^anbtungen jrotf^cn ^llfonfo unb ^arl t). Slnjou. 519

^önig 9?i^arb geraten mußte, auf feine f)ilfc für 3talicn

fc^lec^terbing« nic^t ju rennen getoefen ujörc.

3n ber gragc über ba« 3mperium, bic bic Sombarben

ntc^t unerörtert (äffen fonnten, ^aben fie fic^ nic^t für ben

(Sncilänber, fonbern für ben (Eaftilier entfd^ieben. ^\xx bic

(gtabt 33ercna, fotoeit mir »iffen, bezeugte ^id^arb Xreue

unb toufbe am 20. 3»ärj 1269 t)on Sorm« au« unter ber

>^ufic^erung , er »erbe mit einem ftarfen §cere nac^ 3taüen

fommen, feiner ^\il\> t>erfiebert, ^m 15. 3unt i^ermä^Uc fie^

ber fed^sigiä^tige 9?[;ein(anb«fcnig mit ber fc^cnen S3eatri^ tjon

galfenftein unb fe^rtc im 3luguft na^ ^nglanb jurüdf, um

i^r, wie 2:^oma« älMfe« äußert, bic ^errli^feiten feiner «c^

fifeungen ju jetgen. ©ort fetzte er ftc^ mit feinem riJmifc^cn

^cnig«titel jur 9^u^c.

2lIfonfo« planen aber toaren bie glügcl loicber gemad^fcn.

m6^t o^nc einen ^^erfuc^ jur greilaffung feine« trüber« ge^

mac^t ju ^aben, trat er in ber !^ombarbei gegen ^önig fiarl

auf, ber ungead^tet ber ©efa^ren, bie i^m üon (Saftilien unb

Aragon bro^ten, ben gemeinfamen Sßorfteüungen 5llfonfo« unb

Hcnig 3aime« gegenüber taub blieb. (5r gab am 13. 3uU

1269 feine ooüc ©crcitnjiüigfeit ju erfennen, auf aüe i^re

©efuc^e unb SBorfc^Iägc einjuge^en, er ^teß fie unbebenfli^

baran feftsubalten, baß e« fein fefter SSorfafe fei, ju jcber 3ett

auf bic 3Ba(?rung unb ©tärfung i^rer gegenfcitigen ßiebe unb

greunbfd^ft bebac^t ju fein, inbetreff be« 3nfanten fanb er

fie aber mit ber (Srflärung ah, er foüte Bcit feine« lieben«

bie greibeit nic^t trieberfe^cn ^).

3)cr biplomatifc^c 23erfe^r geriet trofe biefer SBcigerung

1) Giudice, Cod. ü, 285: „Et ecce nostros speciales nuncios

et (joüte Reißen „ad") karissimos fratres nostros dominum Ludovicum

illustrem regem Francorura et Alfonsum comitem Pitavensem, nee

uon Philippum primogenitum ipsius regia karissimum nepotem et

deinde habito ipsonim consilio ad dictum regem Castellae et vos in-

tendimus destinare ,
qui ad omnia petita et tractata per dictos nun-

cios vestros et regis eiusdem ad augmentum dilectionis et amoris

inier vos et dominum regem ac nos sie plenarie respondebunt
,
quod

erit auctore domino ad utriusque partis commodum et honorem."
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520 Sllfonio X. Sroeitcg Kapitel.

junäc^ft noc^ ntc^t m^ ®toden. mWx (^eftatt bic Sßor^

fd^lägc Omaren, bie bic Beiben fiönige ,,jur (^^rc ®otteö unb

bet tömiWen ^rc^e unb jum Stemmen ber flanken (S^riften^

^it" burc^ t^re ©efanbten Ratten machen (äffen, entjie^t fid^

unferer ^enntniö. SßetmutUc^ betrafen iene 53orfc^läge, für

ipcl^e Äönis tat! bcn $Rat feinet franjöfifc^en iövüber ein^

^olen tooüte; bie (Stobetung be5 üon bem ägt^ptifc^en ©ultan

^ibar bebtängten ^önigretc^eö 3etufalem, benn gerabe ie^t,

im Stu^ia^r 1269, betrieb Sönig 3aime bic umfaffenbften

^Küftungen jur ^rcujfa^rt, für ipcl^e 5llfonfo 100 ^Kitter unb

100,000 aJ^araöcbi 3ugefagt ^attc. 23icüeic^t, bag beibc ^ö*

nigc bic greilaffung beö 3nfanten üDon (Enrique nad^gefuc^t

Ratten im Sntereffe eben jene^ frommen Unternehmen«. 5lber

abgefe^en babon, ba§ beffcn fofortige greilaffung auc^ bei

fieserer 2:eUna^mc am ^reujjugc bebenflic^ erfc^einen mußte,

fo lange beffen ©ruber, ber Infant 5)on gabrique, gegen i^n

in SlBaffen ftanb, fo toar au^ Sönig Sari toeit entfernt, mit

ber Unterftü^ung bc« Sreujsugeö bcn })oütifc^en Kombinationen

3U bienen, toelc^e bic f^anifc^en Sönige bamit oerbanben. 3n

t^rem eigenen 3ntercffc Ratten ber jum (E^riftcntum über^

getretene (E^an ber Xataren, 5lbaga unb SD^ic^acl VIII. $aläo^

loguö, ber neue taifcr üon Sonftantino^cl, Äönig 3aimc für

bcn Sreujjug au gewinnen getoufet. ^a^ loar bereit« (5nbe

bc« 3a^re« 1266 gefc^e^en, unb am 27. SOiai bc« näc^ften

3a^rcö^) f^loß Sari am <)ä^3ftlid^en $ofc ju S3iterbo mit

bem fiaifer ©albuin 11., ber feit feiner gluckt au« Sonftan^

tino^jcl um bic §ilfc ber occibentalen Surften, auc^ 2llfonfo«,

aber bergeben« jur Siebcreroberung bc« Saiferreid^c« geworben

:^atte, einen 33ertrag ab mit ber Sßcr^jflic^tung , im ßauf bon

1) am 16. 3anuar 1267 ^attc Sternen« IV. feine antöbiaigung

über baS Äreuj^ugögetübbe 3aime8 au8gefprod?en, in iRüdfic^t auf feine

blutWänberifc^e SBerbinbung mit ber 2)ona ©erengueta; am 15. SWai

fparte er bie Sieber^olung feiner SSortoürfe; er n?oüte ben Äönig für

bie (S^e feiner Xoäfttx mit bem 3nfanten 3)on (Snrique getrinnen. Sr

munterte i^n fogar jur Äreujfa'^rt auf, bie erbetene Unterflü^ung ber

Äirc^e lehnte er aber unter ©c^eingrüuben ab. Marlene II, 440. 468.

e^c bcg 3nf. S)on S^^tianbo mit Bianca t). gtantreid^. 521

fec^« ober fieben 3a^ren gegen Saifer 3Jiic^acl in« gelb ju

liefen, loofür i^m ber ^itularfaifer bic ßc^n«ober^o^eit über

^Ic^aja, ba« !^e«potat oon (Spiru«, über bic 3nfeln unb über

ein ^Drittel ber ju mac^enben Eroberungen auf ctoige S>^xt

übertrug.

5(m 4. (September 1269 ging Sönig 3aime mit mci^r al«

800 ©trcitern auf einer anfe^nlid^cn glotte bon Barcelona

ou« in ®ec. 3n ber 9^ä^c bon 3Jiat(orca toar i^r burd^

heftige ©türme ein 3iel gefegt, bie bei ti)ieberl;oltem 2lu«*

laufen au« bem $afen oon iöarcclona in i)erftär!tcr §eftigfeit

lo«brac^>en, fiebjc^n Slagc anhielten unb ben Sönig infolge be«

baburct> erlittenen 8d^aben« jum ^lufgeben be« ganjen Unter^

nehmen« stoangen. Sönig fiarl toar oon fd^merer (^orge bc^

freit, benn loie leicht fonnte fic^ biefe oor ber Seit in ©cenc

gefeilte Sreujfal;rt in eine (S^'^^ebition jur (Eroberung (Sicilien«

bertpanbeln.

511« ftönig 3aimc furje 3eit banad^ in Baragoja toeiltc,

brauten i^m ©efanbtc Sllfonfo« eine ^nlabung nacb iöurgo«

lux $ßermä^lung«feier be« 3nfanten !5)on gernanbo mit iölanca,

ber jioeitcn !Iod(^ter König ßubtoig« oon gran!rei($. 53ercit«

im SDZai be« 3a^re« 1266, alfo jtoci ällonate nac^ Karl«

©lege bei ©eneoent, ^atte ^llfonfo ben 3uan aJiartincj, erften

^öifc^of i)on (Eabis unb (Enrique Xo«cano (Caballero al« (5^c^

^rchiratoren an ben $of ßubioig« gef^idt. ^m 28. (Sep-

tember loarcn bic E^c^aften au @t. (^ermain en ßa^e ab^

gefc^loffen toorbcn. ßubtoig tjcrf^^rac^ feiner ^oi^ter eine

2)atgift oon 10,000 ^funb, 5llfonfo eine 3a^re«rcnte üon

20,000 3)laraoebi«. X)ic E^e folltc ooüaogen werben, fobalb

ber 3nfant ba« erforberlic^c Filter errci^t ^aben loürbc ^).

51a^bem banad^ im 3uli 1269 bie (Sintoiüigung ber 23er*

lobten au i^rer 23ermä^lung erfolgt toar, tourbe fic auf (Snbc

^bbember feftgefetjt, ba ber 3nfant ber 23oüenbung feine«

bierae^nten ü!eben«ia^rc« entgegenging.

^m 27. S^ooember lourbc 3llfonfo mit feinem <£d^micgcr*

1) ÜRonbejar a. a. O., @. 262. 271.
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522 2lIfonfo X. 3n)citeg ^a|>itel.

oatet, bem er bt« Slgreba entgegengegangen »at, auf baö

feietl^fte oon ben bort xjetfammelten a)^itgliebetn i^rer ga*

mtUe, ben cafttüWen *$tälaten unb 9^tco«^ombte« empfangen,

tag^'batauf bie ^raut, tpel^e butd^ ben Ö>rafen 3lIonfo be

(gu, ben ätteften ®o^n beö t)erftotbenen Xitulatföntg« t)on

3ctufalent, 3o^ann »on S3tiennc, mit ftattU^em befolge tjon

Sogtofio eingeholt mx. @onnabenb, ben 30. Sfloüember, fanb

bte SBetmä^lung ftatt, vorauf 3llfonfo ben Ü^ronfolger jum

9^itter Wlug ^).

SQßie bic golge jeigte, tnt\pxa6^ biefe 23crbinbung infofem

ben 5(bfi*ten ^llfonfc^, al« granfretc^ ber ^ertrirrUc^iung

feiner ^aifer^^Iänc burc^ Erneuerung feiner ^C3ie^ungen ju

ben ^^ibeüinen Dbcr* unb aJiitteUtalienö nic^t ^tnberni> in

ben Seg trat.

3m 5luguft 1269 Ratten bereit« 5llfonfo unb fein ©cfemagcr,

ber aragonifd^e Ü^ronfolger 3:)on "ißebro, einen Bürger (Ere^

monaö, ^flamenö ^aimonbo be ma\ta\, al« Seüoümäc^tigten

an bie 9^cic^§fteunbe in ber l^ombarbet unb 2:oöcana gefd^icft,

ber jum (gehaben Sarlö üon ^Injou eö burd?fcfete, ba| fämttic^

^aiferli^e in ber ßombarbei i^rc ^t^nbici unb $ro!uratoren

an 5llfonfo, an ^ebro ben ©ualterio 9?ogna, einen iöürger

au« 'iPat?ia, entfanbten. ^ierna^ tt)irfte ^ebro einfttreilen nur

tnfofern 3um (Schaben üaxl^, alö er bie 3ntereffen feinet

(gc^tragcr« unterftüfete, ni^t aber felbft mit ^ilnf^rüc^en auf

ba« ÄiJnigrcic^ (Sicilien auftrat, benen auc^ bie ®^ibeüinen, ba

fic fid) bereit« für griebric^ i)on I^üringen erflärt l;atten, gar

feinen SSorfc^ub Ratten geben fbnnen 2).

1) Obnjo^l Won SD^onbejar (©. 264) auf bie giftioiicn ber Cron.

del Alfonso bei ber ^d^Uberung ber ^oc^jeit ^ingetricfen ^at, finben \\ä)

alle jene Unrtdbtigteiten, mt bie anirefen^eit be8 englifc^en ^rinjen

gbuarb, be8 Saup^in ^^iti^p, be« 3u[anten 2)on gabrique, ber Äaiferin

SWaria toon Äon(lantino?>el, bc8 aßarfgrafen ton SWontftrat al« et^magcr

Sllfonfo«, in neueren fpanifc^en S^arileOungen, n>ie bei Üafuente VI, 46

toicber. SDie ©elbftbiogra^^ie ^önig 3aime« ^ättc auc^ ^ier auf ba8

9li(!^tige führen müfjen. Chron. de Cardena, p. 374.

2) Anl. Piacent. Gib., p. 535: „Qui tantum operatus est in

Lombardia pro ipsis regibus, quod amici omnes imperii de Lombardia

^arU oon Slnjou aJlac^terroeiterung in Oberitalien. 523

SD^it toeld^cn 3ufagen bie ©efanbten ^eimfe^rtcn, loiffen

totr nicbt, ja nid;t einmal, ob fie überhaupt nac^ ®^anien

famen, f^ü^jer aber al« bie ®^ibellinen auf §ilfe oon bort

unb oon Deutfd^lanb ^cr rechnen fonnten, ooUjogen fi* an

i^ncn 3unäc^ft bie golgen be« ®iege« oon ©curcola.

Äarl oon ^Injou foftete e« feine Übertoinbung , 2llfonfo

„ertoä^lten römifc^en Äönig" ju nennen, mä^renb er al« oon

ber rijmifc^en tircbe befteüter ®eneraloifar be« römifc^en 3m^

)}erium« in Xu«cien feine 3)kd^t in fd^ranfcnlofer ^eife au«^

mt 5ln bic !ö3a^l eine« Cber^au^t ber Äircbe mar bei

ber 3toictrac^t ber ju ^iterbo loeilenben ^arbinäle nic^t ju

bcnfen: elf oon ad^tje^n toünfc^ten bie äBieber^erfteüung be«

3m^erium« unb bie ^^a^l eine« 3taliener« jum ^a^^ft, bic

übrigen al« ^n^änger ^arl« bic eine« granjofcn unb fragten

na^ feinem ^aifer ^).

3m 5luguft ocrftanb fic^ ®enua ju einem 33ertrag mit

fiarl, ber i^r unter ber Sßcr|3f(id;tung , eine ^nja^l (Galeeren

ju fteüen, ^anbcl«oorteile 3ufid)erte. Unter(;anblungen feiner

®efanbten mit bem SJ^arfgrafen 3Bil^clm oon 3}^ontferrat jer-

fc^Iugen fic^, bafür aber bequemten fic^ boc^ fd^ltcfelic^ im ^O"

oember 1269 bie itommunen 2}iailanb, ^iaccnaa, (Sremona,

^arrna, aJlobcna, 33erccüi, (Eomo baju, Sari ^reuc p
fc^toeren. 3n ebenbiefem üJionat fc^idtc tarl SÖeooUmäc^^

tigte an ^Ifonfo, um mit i^m über ein 5lbfommen ju oer*

^anbeln, »onac^ er fic^ oer^flic^ten foüte, im "Lkn^t ®otte«

unb ber Sird^c, be« Saifer« oon Sonftantino^el unb feine«

®c^ne« W^^PP ^«f Hne Soften 300 bitter, 200 ©emaffnete

unb 100 S3ali«tarier gu unterhalten. t)ic Unter^altung«fummc

SU08 s}Tidicos et procuratores ad regem Castelle et ad infantem Dom

Petnim pro factis [et] imperii transmiserunt scilicet Gaalterium Ro-

gnara civem Papie." «ufjon a. a. O., <S. 85 faöt biefe ©tette an-

berS auf. Amari, Vespro Siciliano I, 97.

1) „Una pars" — bemerfen bie Anl. Piacent. Gib. — „volebat

pastorem de nltramontanis partibus scilicet illa Karoli ,
aUa volebat

pastorem Italicnm et imperatorem , ut nnns in spiritualibus et alius

in temporalibus mundum, sicat ins postulat, gubernaret."

1 -f-
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i)on 24,000 ^laxl ©Über foütc Bei bcm Röntge öon granf^

tcic^ betoniert »erben ^). Selber ^5ren tptr nic^t, burd^ toelc^e

^nerbtetun^ien ober 3ucjeftänbniffe er 5llfonfo für einen tam^f

gegen ben fiaifer ^JUc^ael ju gewinnen ^off^e.

^aö 3a^r 1270 j^ien bie ^errfc^aft RaxU über Stalten

öoüenben ju foüen. 3m ^ax unterwarf fi^ ^lleffanbria feinet

^errfc^aft, um toor ber be^ ÜJ^arfgrafen SG^il^elm t)on SJ^ont*

fenat gefiebert ju fein. 3m 3uni t^at 3t)rea auö gleicher

(gorge benfclBen ®^ritt. !^er SD^arfgraf bot feine ganje

(Streitmacht auf unb »urbe i^rer 5)err, aber toie ^ätte et

fic^ o(;ne frembe $ilfe auf bie Sänge gegen bie granjofen ju

behaupten tjermögen *).

3m 3uli brad^ Sari mit ber ©nna^me tjon (^entorbi bie

lefete traft ber 5lufftänbifc^en auf (StciUen. (Eorrabo (Eapece,

ber . unter bem jüngft erfornen §errfc^er griebric^ tjon X^ü^

ringen bie 3J^anen SD^anfrebi^ unb fionrabinö ju rächen gc

^offt ^atte, fiel bem unerbittlichen ^äc^er in bie §änbe.

(Entgangen aber loar i^m ber 3nfant X)on gabrique ,
ber fic^

injtoifc^en mit feinem !öniglic^en iöruber tjerfö^nt ^atte ;
noc^^

ntal^ tourbe Xuni^ fein ^f^l unb bie ©tätte neuer ST^aten,

ruhmreicher aU bie ijon i^m auf ©icUien tjoübra^ten *).

Unjmeifel^aft loar eö mit ein ®ieg ber felbftfüc^tigen ?o^

liti! Sari«, aU Subtt)ig ber ^eilige im ©ommer 1270 einen

neuen Sreuj^ug, aber nic^t, toie bie Sofung lautete unb bet

aügemeine ©laube ging, nac^ ©^rien ober abermal« nac^

Slg^^ten, fonbern nac^ 2:uni3 unternahm. @in betrügerifc^eä

gottlofe« Unternehmen — n^ie bie ^Innalen tjon ^tacenja e«

„eignen —, ba e« jur (Eroberung be« ^eiligen Sanbe« bienen

1) Giudice, Don Arrigo, p. 117.

2) Anl. Piacent., p. 545. — «uffon, 2)o^j^)etnja^l, @. 90.

3) Anl. Piacent., p. 547. — 2)on gabrique na^m im 3J?5rs 1269

an bcn ju «urgo« terfammcttcn (Sorte« teil; iebcnfaü« »ar fein 2(uf-

ent^alt in (Saj^iUen ein nur turjer, ba i^n bie Urfunbcn ^Ifonfo« an«

biefem 3a^t ni^t al« Beugen aufführen. — Cortes de Leon y de Ca-

Btilla, p. 85: „el infante Don Fernando nuestro fijo primero e here-

dero, e el infante Don Fredic e el infante Don Mannel, nuestros

hermanos."

foüte unb nid^t biente ^). d^ toar ber erfte SSerfud^ granf^

reic^«, (Spanien in ber iÖefi(?crgreifung afrifanifc^en (Gebiete«

ben 9^ang abjulaufen. S53ir fennen bie oerfe^lten 5lbfic^ten

Sllfcnfo« auf Suni«, bie (Sntfd^Ioffen^eit , mit toeld^er Sönig

Oaime fie ju hintertreiben berftanb. :J)iefeIben 3)^agnete loirften

auf ßubtoig; tooju toir gerne bei i^m toie bei feinem trüber

Sari ben d^riftlid^en ©efei^rungöeifer mit in ^Inred^nung bringen

n)o(Ien, nur bafe e« letzterem öor allem barauf anfam, ben

§etb unb 2lu«gang«)3un!t ber Sonf^irationen unb 3nbafionen,

burc^ toel^e bie 3nfel «Sicilien bebro^t toar, ju jerftören unb

ben Surften t)on Zmx^ jur (Srric^tung ber 2:ribute au gtoingen,

njelc^e feine 23orgänger SJ^anfrebi unb Saifer griebrid^ bon

bort gejogen Ratten.

Xuni« tourbe nid^t d^riftlid^, c« be^au^Jtete fi^, nid^t pm
toenigften bau? ber bom 3nfanten ^on gabrique geleiteten

33erteibigung. ^m 25. 5Iuguft erlag Sönig ^ubtoig ber unter

ben Sreuafa^rern toütenben ^eud^e. 5ln bemfelben 2:age !am

Rönig Sari mit anfe^nlirf^er glotte in ber iöud^t bon Xuni«

an, um fc^on na^ jtoei aJlonaten für bie 3lnna^me be« bon

(il^3J^oftanfir biüä^ angebotenen grieben« ju ftimmen, ber bie

Sreujfa^rer um bie ge^offte ©eute unb ben Sönigen bon

granfrei* unb >)labarra unb ben ©enuefen 33orteiIe brachte,

bie in feinem 33er^ä(tni« ju ben erlittenen (Sinbufeen ftanben,

Äönig Sari aber ben 3a^re«tribut fieberten, über toelc^en er

noc^ jur 3eit bon feine« ©ruber« ^lobe in geheimen Untere

^anblungen ftanb ^).

T)k geinbe Sari« Ratten fid^ injtoifd^en bie bur(^ feine

Slbnjefen^eit gebotenen 33orteiIe nid^t entgegen laffen.

3m (September erfc^ienen abermal« ®efanbte ^Ifonfo« in

ber Sombarbei unb fanben bei bem IDIarfgrafen bon ^lonU

ferrat unb ben §äu^tern ber ®t;ibeüinen ba« geneigtcfte dnU

gegenfommen, benn ber 33erluft 3lleffanbria« unb bie Se^

1) Anl. Piacent., p. 547: „qui illac fraudulenter contra Deum et

iustitiam iverant, cum deberent ire ad recuperationem terre sancte".

2) SSillen, ®ef(!^ic^te ber Äreujjüge VU, 574.

Mi
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bro^ung Oöteaö fpotnten jum Ärieae gegen Sari. 3^od) im

3unt tDurbe ber i^nen aufge^toungene iöunb burc^ bie 33er-

ttetbung ber (Eapitanc unb 33altaforen au^ "^am unb bie

3$eretntgung ber @tabt mit ü)iaUanb, Zoxtom, 33erceüt, 9b*

üata unb "^^tacenja gef^rengt.

3)ie O^^ofitton fa^ pnä^ft feine anbete ^ilfe al« bie

tjon (EaftiUen gebotene, benn au3 X)eutfc^(anb tparen nieber-

jd^kgenbe ^ac^rtc^ten üon ber steiferen ben <Sö^nen beö maxU

gtafen üon ^Dleigen aufgebrochenen Btoietrad^t eingetroffen, tüo*

bur^ bie 3ln!unft griebrirf^ III. auf ungemiffe 3eit oerfc^oben,

minbeften^ oerjögert tourbe ^).

Über ben 3n^alt ber Unter^anblungen unb ^Vereinbarungen

geben un^ jmei furj hinter einanber uon 3llfonfo unter bem

15. 3anuar unb 21. gebruar 1271 an Ubertino be 5lnbito

entfanbte <®c{^reiben teümeifen 5(uffc^lui.

2lu3 bem erften, ben fein ©etreuer, ber (Eremonefe ^au

monbo bc SJ^aftai, überbrachte, erfahren mir, bafe Ubertino

33afaü ber caftilifc^n Hrone getoorben »ar. Sllfonfo fpornt

barin beffen (^ifer für bie ^ad)^ be^ O^eic^ie^ an unb forbert

i^n in bem streiten ©c^reiben, beffen Überbringer brei ton

ben oertriebenen OJ^ailänbern an i^n entfanbte ^eooümäc^tigtc

ftnb, jur befc^leunigten 5lbfenbung ber ^iuntien unb «g^nbici

aüer faiferlic^ gefinnten Kommunen ber ßombarbei auf, um

i^m ben (5ib ber Xreuc ^u leiften *).

Dennoch toaren, e^e eö baju fam, bte no^malige 5lb*

fenbung caftilifi^er ^eooümäc^tigten, neue 35er^anblungen unb

23ertrag3abfc^lüffe erforberlicb, benn ju gleicher 3eit t^at man

(Schritte, bie ^Infunft griebric^^ ton X^üringen ju befc^Ieu^

nigen, toä^renb im ^JJ^onat 3)iai ber 9}2ar!graf üon ^MonU

ferrat ju 33iterbo bie 3uftimmung ber ^önig Äarl feinblic^en

Partei ber Äarbinäle für baö bop^elte ^rojeft, bie ^^ebung

1) Anl. Piacent., p. 546: „propter quam discordiam dilatatus est

sive retardatus adventus regis Frederici III".

2) Anl. Piacent., p. 550. 25ie ^c^teibcn fmb auS (Suabataiara

unb SSalcncia.

be^ gaftUier^ jum Saifer unb beö X^üringer« jum ^önig

tjon ^icUien gewann ^).

m im 3uli bie neuen (Sefanbten ^Ifonfoö ®raf (äuglielmo

be 23intimiglta unb ber ^rebigermönc^ Dbemar in ber 8om*

barbei erfc^ienen, fanben fie, ban! ber raftlofen Ül^ättgfeit be«

2)^arfgrafen, alle« jum ^bfc^^lug bereit; ^atte fid^ boc^ 3llfonfo

ocrbinblic^ gemacht, jum ®c^ufe ber ^eic^^freunbe biö jum

1. Ü)Zärj 1272 jioeitaufenb SD^ann nad^ 3talien ju fenben *).

gö oerpflic^teten fic^ jur 5lbfertigung ton ©efanbten be^ufö

ber ju leiftenben ülreueibe, in erfter ßinie "^aöia, fobann fol^

genbe ^artei^äu^Jter für fic^ unb im Flamen ber auö i^rer

^eimat vertriebenen ®^ibe(Iinen : ©ofo be ^oaria für bie (Ext*

monefen, Ubertino be ßanbo für bie ^iacentefen, 3a!o^o Za^*

tjernerio für bie ^armefanen, 3a!o^50 Üli^ono für bie oon

S3erceüi, 9?ibatbo ©annono für bie bon 2:ortona, Xoretto

lornieüo für bie bon ^f^otara, fotoie bie (^a^jitane bon Cobi.

!Der gegen ^arl gerichtete :öunb befc^ränfte fic^ aber feinet

tDcgö auf bie O^ibeüinen: e3 gab ^Ifonfo baiS Xeuerfte ^tn,

tDa« er ^atte, um beffen fämtüc^je geinbe ju einer über (Suropa

^inauöge^enben Koalition ju getoinnen.

X)m aJlarfgrafen Sä^il^elm ^atte er eine feiner Xö^ter

beftimmt, wogegen fein ®o^n, ber 3nfant IlDon 3uan, be«'

fii^nierter ^Infü^rer ber nad^ 3talien ju entfenbenben Gruppen,

beffen Xoc^ter heiraten foüte. (Sine anbere Xo^ter foüte ®raf

X^omaö oon ©atoi^en erhalten, loeU er loegen 2;urin mit

^arl in geinbfc^>aft geraten toar. 5luc^ ber @o^n be« ^rjogö

ton 53al)ern foüte ©c^loiegerfo^n 2l(fonfo« loerben s). 3}e«^

gleichen ber ®o^n be« iiaifer« Wiä^ad oon ^onftantinojjet.

3}em (Srogf^an ber STartaren enblic^ toar eine ÜZic^te Sllfonfo«

jugebac^t. (5r foüte ben mit tarl tertoanbten Surften bon

Ungarn oou geinbfeUgfeiteu gegen ben Äaifer 3}iid^ael ab^

1) aWartcnc.

2) Anl. Placent, p. 552. 553.

3) ^rjoä ^ubtüig II., M ©trcugcn, ältejlcr @o^n, Subtoig, gc6.

13. ec^tembcr 1267; mm'd\)it im Sa^re 1287 mit ©lifabct^, ber Xoc^tcr

^^HH gricbtic^S öon iJot^ringcn.
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galten. ®nc stoeitc >Jltc^tc mx für bcn 3ut)C( üon ^IrBotea

auf (Satblmen beftimmt ^).

^Ifonfo ftreute ba« ®tü(f mit üoüen ^änbcn au«, eine

toaste Un^eilfaat für Sari öon ^Injou, toenn auc^ nur bie

$älftc baüon aufging.

Sßon aüen biefcn jjtoieftierten SSetbinbungen Dertoirftic^te

fic^ inbeffen aüein bie jtoifc^en ber 3nfantin !5)ona SÖeatrij

unb bem 3Jkrtgrafen i?on ^J^ontferrat unb jmar unt)er3Ü9licb.

5lm 24. ^luguft fc^ifftc er fic^ jugleic^ mit bcn ©efaubten

^ama« ju 33at^ bei 8aona nac^ @<)anien ein, ba« er erft,

ber iünfte ^Jafaü ber caftilifc^en Srone '), gegen SDUtte ^DIo.

öember mit feiner (S^emapn, ber ^llfonfo eine ^D^tgift oon

40,000 Xournoiö auögefe(^t ^atte, toieber öerlieg »).

©ei feiner §eim!e^r fanb er bie ^age ber 'iDinge in 3talien

n)efentließ öeränbert. (Snblic^ am 1. ©e^tember 1271 mx

ber unerhört langen 23a!anj ^nxä) bie auf bem 3A3ege M
Som^romiffe« erfolgte 3Ba^l bc3 noc^ im gelobten Sanbe toei^

lenben 5lrc^ibia!on üon ßütti^ ein 3iel gefefet. ®ie !am einer

Sf^icberlagc Sarlö gleich, benn :i^ebalbo toar ein 3taliener, M
auö bem §aufe ber ^iöconti in '^iacenja. T)en granjofen, m
brüdenbe (Srbteil feiner beiben franjbfif^en 33orgänger, tourbe

er nic^t toieber M ; bcffen SDkd^t aber auf bie mit i^m üertrag^

mä|ig feftgefe^ten ©rcnjen einjufc^ränfen, ioar (Tregor X., toie

jic^ X^ebalbo nannte, ebenfo feft entfc^>loffen aliS ber (^^riften^

^eit ein toeltlic^eö ^eic^öoberl;aupt toieberjugebcn , beffen Un^

cntbel;rlic^!eit bie römifc^e Surie längft anerfannt ^atte.

5llfonfo anerfennen, ^ieg 3talien in unabfe^barc Sonfüfte

ftürjen. 3^ur i)on ber (Sr^ebung eine« beutfc^en, ber Sircbc

1) Aul. Piacent., p. 552. — ©uffon, S)o^pcl»a^l, ®. 93.

2) 511« loteten finbc ic^ i^n nur einmal, nämlit^ in ber Uttunte

mfonfoS toom 28. 2)e^ember 1272 genannt. Memorial bist. I, 289.

3) Benvenuto di S. Giorgio, p. 392 (Murat. Ger. XXIII) giebt

bcn 10. gfJotiember at« ben lag an, an njclc^em ber 3JJarfgraf Urlaub

na^m. Unter ben ja^lreic^cn Stntn ber ton ^^llfonfo am 5. g^oöembct

SU 3J2urcia auSgefieüten Urtunbe toirb ber a«arfgrat nid>t genannt. 'Mäi

ben Anl. Piacent., p. 555 tarn er erft im 3anuar 1272 in ber iom-

barbei an.

ergebenen unb ben Surfürftcn toilßommenen gürften liefe fid^

bie Öefeitigung ber t>on X^üringcn ^cr bro^enben ©efa^r er^

»arten.

(gd^on aber fd^icn fie ^ereinjubrec^en. 2ln ienem crften

(September, bem Sßa^ltagc X^ebalboö, ^ielt griebric^^ m.

®eneralüi!ar, griebrici^ öon Xrifurt, mit glänjenbem befolge

feinen (Sinjug in 33erona. 3)ie ^Reic^ömannf^aften foüten nad^^

folgen unb am l. Wctt^ bie 800 ^aftilier eintreffen, ^n ein

gleicbjeitige« (Eingreifen toar ju biefer 3eit freilid^ nid^t me^r

in benfen, benn ba« ^eic^ö^eer fam unb fam nid^t unb fein

33erfünber fe^rte nad^ langem ^arren toieber ^eim 0- ^"^

5llfonfo ^ielt ben Termin nic^t ein, aber fclbft tm ©ommer

trären bie (Eaftilier noc^ jeitig genug eingetroffen, um ^^cbalbo,

ber erft am 27. Wdxi alö ®regor X. ju $Hom ben ^eiligen

®tul;l ^atte befteigen !5nnen, bie größten 23erlegen^eiten ju

bereiten. (5« toar lein ju unterfd^ä(^nber 5$orteil für 3llfonfo,

ba6 i^n ^bnig (5njio , ben nac^ bem Sßiüen ber ^olognefen

erft ber 2:ob — am 14. 3Jiärj 1272 — üon ber Äetfer^t

befreite, al3 feinen @rben im ^cid^ anerfannt ^atte *). SDIe^r

noc^ fonnte für 5llfonfo ber am 2. 5lpril erfolgte ÜTob feinet

iHibalen D^ic^arb bebeuten, üorauögefefet , bafe er ben 5lugen^

blid, ba bie ©enuefen nad^ bem «Sturj ber ^arl ergebenen

(^uelfen fid^ i^m loieber jutoanbten unb ®regor X. einen

römifc^^beutfc^en ^cnig nac^ feinem ^erjen nod^ nic^t gefunben

^atte, bur^ entfc^loffeneö ^luftreten in ber ßombarbei ju nufeen

berftanb.

^äxt eö auf i^n angefommen, fo ^ätte baö für (^aftilien,

ja für ganj Spanien ni^t einmal 353ünf^enön)erte üor bem

(erreichbaren unb gflottocnbigen bcn <Sicg baoongetragen.

S^it ben gortf^ritten ber caftilif^en (Eroberungen ^at ber

unabtoei«bare (^ebanfe, bie ju einem (äanjen vereinten unb

boc^ noc^ bi^paraten 9^eic^öteile tjor allem burc^ ein^eitlid^c

®efeljgebung unb SSerioaltung mit gleid^er geiftiger «ebenö^

1) Anl. Piacent., p. 554.

2) S5gl. ©li^irrmad^cr, 3)ie legten ^o^enpaufen, @. 391. 589.

€*ittmo(^et, ®ci(^i*tc €pamen« IV. 34
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ftrömung ju but^bringcn, me^r unb mc^r Geltung unb 5lu^-

btucf gctüonncn. Sßenn !iDon gcrnanbo lU., bcr ttn 23eT^

gteic^ mit feinen SSotfa^ten i)iel me^r ben ^^tennamen „el

Conquistador'' aU „el Santo" öerbiente —- benn maö ^atte

feine grömmigfeit tjot bet be« ^imx^ bei ^Jiatjaö be Xolofa

unb ber (Srobeter öon ^(mctia unb Xotebo oorauö — , nad^ ber

©nna^me üon (Eotboüa im 3a^te 1241 bic Sammlung bcr

toeftgoti^cn ®efefee, ben Fuero Juzgo, um al« ^^anbeögefc^

in ben ben 2Jloölim6 enttiffenen Xertitorien Geltung p et*

galten, in baö (Eaftiüfc^e überfefeen lie^, fo »at bamit ber

toftog ju einet legiölatotiWen ^^ätigfeit gegeben, bie jut

^efeitigung bct aJliBftänbe, mit benen bie 9?ec^tö^flege bei

bem terWiebenartigen, butc^ bie lofalen 33er^ältniffc bebingten

(E^atatter ber ton ber Srone (Saftilien für @täbte unb !Ierri^

torien erkffenen guero« ju fäm^fen ^atte, auf ben (5rla§

eine^ allgemeingültigen ©efe^buc^e^ abhielte unb etft in ben

fec^jiget 3a^ren in bem berühmten (^efetjbud^ ber fiebcn W>*

teilungen (Las Siete Partidas) burd; ^llfonfo X. i^ren %h*

f^luS fanb.

'^adi ber btefem (Eobe^ torauögefc^idten (Einleitung n^aren

bie mot^f bie i^n in beffen 5lbfaffung beftimmtcn, folgenbe:

,,(§rftenö, »eil unfer 23ater, ber erhabene, ^oc^felige Äönig

!Don gernanbo, unö ben tluftrag ju biefem ©erf gab, ba«

et felbft, erfüllt üon ber Siebe jur ©erec^tigfcit unb SBa^r^eit

öotibtac^t ^aben toütbe, toenn i^m ein langete^ lieben üctgönnt

getoefen njäte; toeil mx jtoeitenö unfeten ^Dkcl^folgetn bie

(gotgen unb ßaften bet ^ek^^tegietung etleic^tetn unb btit^

ten^ bie a)lenfd?en legten sollten, ^ec^t unb (Setec^tigFeit ju

etfennen, 3tttum unb Untec^t ju tetmeiben, unb aüe nac^^

folgenben tönigc unb ^xxzn ju lieben unb but^ ©e^otfam

ju e^ten.^' ^)

1) „La primera, que el muy noble et bienaventurado rey Don

Fernando, nuestro padre, qne era muy complido de iusticia et de

verdadt, lo quisiera facer si mas visquiera, et mando a nos que lo

ficiesemos; la segunda por dar ayuda et esfuerzo a los que degpues

de nos regnaren por que podieren mejor sofrir la laceria et el tra-

dliö^t »5löfelic& unb untotbeteitet follte bie 3är;ig!eit unb

Sßibetftanböfä^igfeit bet alt^etgebtad^ten ^ec^t^getoo^n^citen

unb eingefleifc^tcn "^tiöilegicn auf bic ^tobe geftellt toetben,

benn etft am 23. 3uni 1256 toutbe biefeö gtoge Set! be*»

gönnen unb üotauö gingen i^m feit lIDon 3llfonfo5 ^egietungö^

anfang bie "^ublifationen jtoetet ©cfe^cobiceö , beö „Especulo

de todos los derechos" (beö @^iegel6 allet Df^ed^te) unb be3

„Fuero Real" (beö tcnigö4^efe^uc^ei8).

iöcioe finb in Übeteinftimmung mit ben SJiitgliebetn feinet

^ofe^, bet ^tjbifd^i^fe , iöif^öfe, ^ico3l;ombtcö unb teci^t^*-

tunbiget SD^ännet abgefaßt, iöeiben lag biefelbe tlbfic^t ju«»

gtunbe, bie gtoge Slnja^l bet füt @täbte unb i^anbfd^aften

etlaffenen untet fic^ toibetfptud^ötollen unb unjuteid^enben

gueroö, fotoie alle toidfütlici^en DfJed^tögebtäud^e, loie fol^e nO(^

in 8täbten beftanben, benen biö^ct !ein gueto etteilt tootben

trat, butc^ ein füt bie ganje üJ^onatd^ic gültige^ ©tunbgefe^

ju befeitigcn. SÖSefentlic^ untetfc^ieben n?at abct bie ^tt bet

•JJublifation biefet ®efe^büc^>et ^).

35on bem Esp^culo tjetfünbete 3llfonfo: ,,jDiefe3 ^u<i^

geben loit einet jebcn @tabt, gefd^loffcn mit unfetem eigenen

iöletfiegel; baö Dtiginal bei^alten loit an unfetem §ofe, ijon

bem alle übtigen, ben (Stäbten erteilten ^Ibfc^tiften au^ge^

gangen finb, bamit man fic^ jut iöefeitigung ijon 3toeifelrt,

bajo que han en mantener los regnos los que lo bien quisieren facer,

la tercera por dar carrera ä los omes de conocer derecho et razon,

et se Bopiesen guardar de non facer tuerto nin yerro et sopiesen

amar et obedecer ä los otros reyes et senores que despues viniesen."

1) Prologo del Especulo: „entendiendo e veyendo los males que

nascen e se levantan en las tierras 6 en loe nuestros regnos por los

muchoß fueros que eran en las villas 6 en las tierras, departidas en

muchas maneras, que los nnos se judgaban por fueros de libros min-

guados e non complidos, ^ los otros se judgan por fazanas desagui-

sadas e sin derecho, e los que aquellos libros minguados tenien por

que se judgavan algunos, rayäbanlos e canuävanlos como ellos se

querian, a pro de si e ä daiio de pueblos''. 2)icfcl6en SUlotiöe gicbt

ber fürjtte ^tolofl bc5 Fuero real : Opusculos legales del Rey Alfonso

el Sabio, publicandos por la Real Academia de la Historia (Madrid

1836), T. I, p. 2.
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xotW ettoa übet bcn ®inn btefcr ©cfcfee entfielen foütcn,

an un3 tocnbe."

SBcr eö toagcn toütbe, ft(^ toicbct bicfcn gueto 311 ct^

^cBen, bcr für ade 3cttcn ©c[tanb ^abcn foütc, tbn ju ter^

tocrfcn, ju cnttoet^cn ober 5« entwerten, bem mx ber gluc^

®otte^ unb eine Söufee i)on 10,000 aJlatatjebiö anflebro^t.

mt ^at man e^ jic^ nun ju etüären, ba^ ^Ifonfo ba8

eben etft elnöeWlagene Sßetfa^ten futj batauf lieber t)erüe§,

inbent et ben na^folgenben Fuero Real, bet nac^toet^bat be^

teit« im Einfang be^ 3a^te^ 1255 eingeführt trat % junä*ft

aU ^attifulattec^t nut ben (Stäbten »erlief, bie bisher über^

^au^t o^ne getriebenen guero na^ autorität^lofem "tRtä^t^

^erfommen beftanben Ratten, natürUd? in ber ^rtüartung

biejem guero nac^ unb nad? in aüen ^leilen beö »letc^e«

gleiche Slnerfennung ju ter^affen?

3tDetfetöo^ne ^aben bie mit guero« begabten <Stäbte bet

(ginfü^rung bcö Especulo, üon bem ^temli^ allgemein ange^

nommen toirb, bag er leine faftifd^e ©eltung gefunben ^at^),

fo ernften Siberftanb cntgegengefeifet, bag ber Sbnig oon einer

ätoang^toeifen (5infü^rung beöfelben abftanb »).

1) Hist de la legisl. III, 15: „la primer noticia historica, que

86 tiene de este codigo", 55crlei^un3 an ^IguUat bc (Sam^oo wm

14. gnSrj 1255. ,

2) Sanchez de Molina Blanco, El derecho civil Espanol

(Madrid 1873) I, li. - Xidnor, ®c[(^i^tc bcr fc^önen Üittcratut in

@toamctt, @. 44.

3) to. SBrauc^itfd^ (®ef(!^. bc8 jpanifc^en SRed^t« [83crtm 1852]),

ber ft(^ §au^tfä(^U(^ auf 25on 3uan Xempcrc« (Historia del derecho

Espanol) pü^t, tt?ci|l nur (S. 87) auf ba« unaufgettärtc 25cr^ältm« bct

beiben ©cfetjbüc^er l^in. @rp bie Bearbeiter ber Historia de la legisl.,

2«arie^alar, 9Jlarque« bc ünontcfa ^ Sapctauo aWaunque

^obcn bie ©c^mcrigfeiteu mit ber erftärung (III, 4): „Sus (del Sabio)

disposicionis en cuanto ä declararle (el especulo) ley general, son

mncho mas terminantes qae las qne se leen en el Fuero; lo quäl

demuestra, que se formo antes de experimentar el rey la fuerte opo-

Bicion que luego se manifesto contra la idea de generalizar la legis-

lacion." hiermit m ^a«« t^««^^ "^^^ ^^^ ^nua^mc ber acuannten

(Sele^rtcn im (ginftang, bafe bcr %mm b«« ®«^^cuto Vm »«^t-

(Sc|etöcbcti{(%c I^dtigfcit Sllfonio«. 533

mt toeniger aä^ al3 ber ®eift ber "ißrioilegterten toar

ter be« Sönigö. SBä^renb er bie SSerbreitung m Fuero

Real mit Sifer unb in ^aftilien unb (Sftremabuta auc^ mit

erfolg betrieb^), forgte er, baöon burc^brungen , ,M^ bie

^enntnlö ber ®efefee at^ Oueü ber ©erec^tigfeit ben 3Jlenfd^en

me^r nüfee aU aüe anberen ^enntniffe'\ für bie 5lbfaffung

M gtofeen ©efefebuc^eö ber ^artibaö ^).

m noc^ in ben 5lnfängen feiner 9iegietung, Reifet e«,

einige feiner trüber unb ^Kicoö^ombreö t)on (Eaftilien unb

Scon f*toere Unruhen erregten unb fi^ gegen i^n erhoben,

fanbte er nad^ ben jtoMf ©ele^rten , bereu ^at in toeltlic^en

unb geiftli^en !3:)lngen fic^ fein 33ater Sönig gernanbo bebient

^atte, unb ernannte, ba er erfuhr, bafe jtoei berfelben bereite

berftorben feien, für fie gleich ^eroorragenbe ©teüoertreter »).

2Bir fennen ben ^uögang ber ^ufle^nung ber beiben 3n^

fanten ^on Enrique unb 3)on gabrtque, bie burc^ bie Wx^-

ftimmung ber caftilifc^en O^ico^^ombreö über bie neue ®efefe^

gebung minbeftenö 9^a^rung erhalten ^abcn loirb, toenn fie

nic^t auf biefelbe al^ i^ren eigentlt^en ^Inlafe jurüdaufü^rcn

ift 3)ie it^anbeöocrtoeifung ber Snfanten fäüt in bie 2:age,

ba i^r Vorüber fic^ t)on ^ifa unb 3)krfei(te jutn römifc^en

aönig ertoäC;len liefe, unb unter beffen ^ugen unb 3)2ttn)ir!en

jene jtoölf ^Kec^töautoritäten bie ^Bearbeitung ber ^artiba«

jicinüc^ in bie' 3a^rc ton 1252 bi« 1258 ju fefeen fei. SWir f^eint

bie Beitarcnse für ben %mm be« (SSpe'cuto baburc^ bejlimmt »erben

lu tonnen, bafe in beffen ^rotog ber Xitel „rey de Algarve", ben m-

fottfo erf^ im 3uni 1253 annahm unb auc^ im ^rotog jum Fuero Real

fü^rt, no^ fe^tt.

1) 3n ben je^n 3abren bon 1255-1265 erhielten fotgcnbc ©täbtc

ben Fuero Real: ,, Sertatoö , Slguitar bei Campo, ^enafiel, Valencia,

SBuitraao, @oria, (Suettar, ©anto IDomingo be Saljaba, ©ranon Sru-

Po, 5lmla, mrcon, «urgo«, Salabera, (5«calona, ü«abrib, Wencia,

iRiebla, aicajar be S^equena, SSaüaboüb."

2) „La ciencia de las leyes es como fuente de iusticia y apro-

Yechase de ella el mundo mas, que de otra ciencia." Partid. Ley

YIU, tit. XXXI. Part. II.

3) c. 66: „del libro de la Lealtad y la Nobleza".
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begannen, a)2omcnte i)on au|erorbentItc^fter iöebeutung unb

X^ragtoeite für i^eben unb (^nttoicfelung beö fpanifc^cn ^iJolfe«

in @taat unb Äirc^e, infofetn bie einmal mit ^eibcnfd^aft

erfaßte tatferibee nicfet allein baöfelbe ber natürlichen ®p^äre

feiner 'ifolitif entrüdte, fonbern, toa« öiel oer^ängniöooüer

toar, in unuerfennbarer Steife burc^ ^infü^rung ultramontanet

3uriö^ruben3 beftimmenb auf ben ®eift ber 'i^artiba^-'öefe^c

einmirfte.

5ln geeigneterer «Stelle, nämlid; im 3"fö»^"^^"^^"9c ^^^

ber (Sntmicfelung unb bem Sluffc^toung beö geiftigen ^eben^

überl;au|?t, ben bie 9^ation in biefer (g^oc^e i^rer glänjenbften

©iege na^m, foll eö t^erfuc^t »erben, auc^ ben (^eift biefet

(Sefefee unb i^re ürc^enfreunblic^e ^iic^tung ju »ürbigen, bie

man fic^ längft ntd^t o^ne ba^ :33eftreben ^Ifonfo^ ^at cr^

flären fönnen, baburd^ bie römifcbe Äurie feinen 2lnfj)rü(^cn

auf baö römifc^e ^eid^ geneigt ju mad^en.

9^ur einö biefer neuen ©efet^e t>eben nur fpejiell ^erüor,

baö nad^ ber ftaatörec^tlic^en (Seite im ^egenfafe gegen bie

beftel;enbe Oiec^t^gemo^n^eit einen mefentlic^en gottfc^ritt be^

jeid^net unb nic^t o^ne (Sinflug auf bie ®efc^icfe ßaftilienö

unter ber »eiteren Regierung Sllfonfoö geblieben ift, obfct)on

unter i^r bie *ipartibaö nic^t gcfefeUc^e Sraft erhalten fonnten.

(So betrifft bie Staat^fucceffion.

^fZac^ bem Fuero Juzgo unb bem Esp^culo folgte ber

öltefte So^n beö 33erftorbenen unb in (Ermangelung mann*

lieber (Irben bie ältefte Xoc^ter ^).

©iö jum 3a^re 1256, ba bem Äönig ein erfter So^n,

ÜDon gemanbo, geboren tourbe, toar mithin beffen einjiged

ginb Dona iöerenguela, geboren im 3a^re 1253, jur ^kc^"

folge bered^tigt. 5lm 5. üKai 1255 erfolgte ^u (Sevilla i^re

Slnerfennung burcb bie (^orteö ^).

3tDei 3a^re nacb 53eginn ber "ipartibaö'^lrbeiten tourbe

5llfonfo ein jtoeiter So^n, !iDon Sanc^o, geboren, ber, »enn

bie biö^er gültigen (Srbfolgebeftimmungen 33eftanb behielten,

1) Especulo Ley I, tit. XVI., lib. II.

2) S3gl. Mondejar, Memorias, p. 537.

aud& füt ben gaü ^ur 3^ad^folge berufen toar, baß fein älterer

iÖtuber Don gernanbo (Erben hinterließ.

Diefe 5luöfi(^t »urbe i^m burc^ bie oon einfid^töt>ollerem

^eift biftierte (Erbfolgcbeftimmung ber ^artibaö genommen,

bie baö 9iepräfentation«rec^t ber dnltl jum (S^runbprinji^

er^ob ').

Da« neue (Sefefebud^ erhielt nac^ fiebeniä^riger Arbeit,

alfo im 3a^r 1263, feine S3ollenbung ^)) aber jur ^ublijierung

(am e3 nic^t. ©ir ^cren nic^t einmal bon einem 53erfuc^,

ben ber tönig gemacht ^ätte, beffen 3l^(3robation burd^ bie

(Sorte« m gewinnen. 3u erflären ift biefe $Refignation burc^i

bie üblen (Erfal;rungen , bie Sllfonfo mit bem Fuero Real

machte: burc^ bie (Empörung ber caftilifc^en ^Jiicoö^ombre«,

bie bie ißa^rung i^rer burc^ benfelben tjerlefeten 9^ed?te unb

^^riüilegien forberten unb auc^ erjtoangen, inbem fie fic^ bie

taiferpolitif ^Ifonfo«, oon ber er nid^t laffen toollte, ju^

nufee mad^ten. Senn nun fc^on bi« a"öt 3a^re 1274, ba

bie ?lu«gleic^ung mit ben 9^icoö^ombre« erfolgte, bie ^ubli^

jierung ber ^artiba« ni^t re^t möglich toar, fo n?ar fie toäf)^

renb ber je^n legten i^ebenöja^re , bei ber Sage ber Dinge,

bie un« alöbalb entgegentreten foü, toenn fi^ nid^t ettoa 311^

fonfo entfd^ließen tooüte, ba« neue (Erbfolgegefe^ ju ftreic^en,

crft rec^t unmöglich.

ü)nt ber SD^ißüergnügt^eit ber caftüifc^en 5ltco«^ombre« ^ätte

fic^ fc^on noc^ leben laffen, »enn fi^ ni^t i^rer ein iüknn

ton ber 2)Jac^t uno bem 5lnfe^en, öon bem (E^rgeij unb

1) Ley II, tit. XV, partid. U: „Y aun mandaron, que si el

fijo mayor muriese antes que heredase, si dejase fijo 6 fija, que dejase

de SU mujer legitima, que aquel 6 aqueUa lo hoviese y no otro

ninguno." ,

2) eingang ber ^artiba«: ,.E este libro fue comenzado a com-

poner vispera de San Juan Baptista, ä cuatro anos y veinte y tres

dias andados del comienzo de nuestro reinado, que comenzo cuando

andava la era de Adan en cinco mil y once anos ... y fue acabado

desde que fu6 comenzado ä siet^ anos complidos", njogcgcn bic ab^

»eic^enbc ^Zoti^ einig« Sobice« nic^t in ©etrcu^t toramen tann; bO(^

l^icttjon fpäter.

;1i

'filJ

¥;1

-iil

1^1

VI

..€]



536 Sllfonfo X. 3v)dit^ Kapitel.
93tu(^ mit S)on 9Runo bc fiata. 537

i

unbänbigcn (Seift, toie i^n S)on 3^uno ©onjalcj bc ßata befa|,

Bemächtigt ^ätte. dx mx bet ©o^n beö ®rafen SDon (Sonjalo

Sf^unej be ßara, §ertn üon iöelorabo unb iBrione« unb bct

!5)ona 3J?aTta !3Dta3 be ^ero, bet Zo6)icx be« 3:)on !5:tcgo

ßo^ea be §ato „el Bueno", ^etrn üon S3i3cat^a, ^llferej

ma^ot 5l(fonfo3 VIII. unb ®eneralca<)itan in ber «Sc^lac^t

Don 3^ai)a« be 2:oIofo — S3ruber ber ^ona STetefa ©onjalej

be i^ata, mit ber in jtDeiter (5^e ber Infant !3^on ^lonfo bc

ßeon, (©enor be a)^olina, iöruber be6 Sönig« gernanbo m*

mä^lt toar — ; ©ema^I ber ^ona ^lerefa ^(onfo be ßeon,

einer (£ou)ine Sönig 5llfonfoö X. ^).

gönig gernanbo ^atte fic^ too^l öorgefe^en, bie ßara« nid?t

übermächtig toerben ju laffen: bie ©efc^ici^te biefeö §aufcö,

torne^mlic^ aber bie (Erfahrungen, bie feine 2«utter !Dona

S3erengueta unb er felbft an X)on ^lunoö 23ater, bem (trafen

£)on ©onjalo unb beffen D^eimen, ben (trafen :3Don ger^

naubo unb 3:)on 5lIcaro, ^atte machen muffen, enthielten für

i^n bie ernftlic^ften Sßarnungen, bie fein ®o^n 5llfonfo »eber

alö 3nfant noc^ al« Söntg be^eraigte. ^r überhäufte tiel^

me^r 3Don 9^tuno mit ©nabenertoeifungen unb SD^ac^teripeite^

rungen, machte i^n jum ©enor t)on (Scija, Serej, lonelo^

baton, üerlie^ i^m ©runbftüde in SDIurcia, in ber grontera

unb in anberen Gleiten beö Üieic^eö, bereicherte i^n übermäßig

mit fönigli^en Dienten unb boc^ t^at er i^m bamit »eber

genug uo^ t?er^flic^tete er i^n aut Xrcue. T)k Sieberm-

lei^ung ber ©rafentpürbe, bie 9lunoö SBorfa^ren gejicrt ^atte,

toürbe nac^ bem Unban! ju urteilen, mit bem er jene über^

f^toengli^en @^ren lohnte, too^l !aum t)on befferer äöirfung

geroefen fein 2).
.

!3Der ^ru^ foü tjeranlaßt toorben fein bur^ ben tblligen

SScraic^t, ben ^llfonfo auf alle %n\px^^ ciuf Sllgaroe leiftetc,

1) SSgt. Salazar, Casa de Lara III, 93sq. — Mondejar,

Memorias, p. 275 sq.

2) Cröüica del Alfonso, c. 30: „E diövos" - m «Ifotifo bem

2)on giuüo fagcn — „mäs todas las rentas que 61 avia en Burgos

6 en Rioja e grand parte de otras rentas del su reino."

aU 5lnfang beö Sa^reiS 1267 feine Xoc^ter 3)ona S3eatria,

bie gbnigin öon "^Portugal, a« i^m an ben §of tjon ©etjiüa

gefommen toar, um auf ben SBunfc^ i^re« (Semap ben

faum fiebeniä^rigen Snfanten !3)on 3)ioni« auoi ^^^^^^ fc^lagen

au laffen. Senn 5llfonfo bei biefer ©elegen^eit fid^ ni^t

allein beö ^Infpruc^ö auf bie im 3a^re 1264 auöbebungene

Stellung öon fünfaig ßan9aö begab, fonbern auc^ alle früheren,

mit bem ^önig t}on Portugal gefc^loffenen SSerträge aufhob ^),

fo beftimmte i^n gemife baau, toie terfic^ert toirb, feine aärt*

lict)e ßiebe a" bem (5n!el, aber roo^l !aum toenigcr baö S3e^

benfen, ba^ fic^ ber ^önig öon ^^ortugal lei^t ben ^rieg mit

®ranaba imn^t machen !cnnte, um mit ©etüalt a« ^^^

amngcn, tooau fic^ ettra fein (gd^toiegerüater ni^t gutwillig

terfte^en toollte.

3encn (Sutfc^lufe aber faßte 5llfonfo nic^t o^ne autjor ben

^at ber 3nfanten unb ^icoö^ombre« gehört a" ¥^^^' ^^^

fie auf feine grage a^näc^ft fc^toiegen, er^ob fic^, toie eraä^lt

toirb, !Don 3Runo unb f^rac^: „3c^ ^ielt mit meiner Stimme

in biefer ®a^e ^nxM, ba t^ W¥ i>er 3nfanten, (Euerer

Vorüber, foipie beö 3Don ßo^e X)iaa be ^aro unb S)on @fte^

tan« geroefen toäre, i^re ^nfic^t auerft au erfennen au geben.

!Da 3^r aber bie meinige au l;ören mn\^t, (Seiior, fo gebe i^

fie hiermit. Sßenn 3^r bem 3nfanten 3)on 3:)ioniö, Euerem

^nfel unb SKitter, (E^ren unb So^lt^aten ertoeift, fo ift baö

böüig gerechtfertigt; au^ toenn er irgenbtpie (Euerer ^xl\t be^

bürftig loäre, toürbet 3^r gut t^un, fie i^m mie einem Euerer

©ö^ne au leiften. 3nbeffen, (Senor, (Euerer ^rone ben Xribut

au entaie^en, ben ber Äönig üon ^Portugal unb fein 9^ei^ au

leiften tjer^flic^tet finb, fann ic^ nun unb nimmermehr raten."

^aä^ folc^er 9?ebe, bie ben Äönig fc^toer öerbrofe, öerliefe Don

9Mo ben 'ipalaft. X)ie aurüdgebliebenen 3nfanten unb ^ico«^

^ombreö aber ftimmten nunmel;r augunften "ißortugal« ^).

1) Cronica, c. 19.

2) Cronica, c. 19 mit bem intümUc^cn 3a^r 1269, ba8 fic^ auä)

no(^ bei fiafucntc VI, 47 finbet. - (»c^äfer, ©ejt^ic^te ^ottuflaW

I, 216. — 2)en Xitel ,,Äönia wn ^tgaxüe", ben nunmehr ber Äömg
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!Don ^Imo ift an bcn fömgUcfcen §of jurücfflcfe^tt , an

bcm mx t^n noc^, unb ^mx ju 2Q2utcta, im %px\i 1272

fütbcn. @etn (^roü ^attc fic^ bcö^alb ntc^t ßeleßt, aber et

öcrftanb eö i^n ju oetbcrcjcn, er fucbte ben ^önifl jicbet ju

machen. (5bcn bort ju yjiurcia, wt^xn fid? biefcr Einfang be«

3a^rcö 1271 ju längerem ^lufent^alt begab, öerfic^erte et

i^n fetner aufrichtigen O^efinnung unb 33afaaentreue ,
unb un^

mittelbar barauf tüurbe, wie öerabrebet, feine 33iüa toma

ber ^ammel^lafe aller 3Jlitoerfc^n)orenen , bic fic^ gegenfeitige

§ilfe gelobten, um ben Äönig 2llfonfo jugrunbe ju rieten,

loenn er i^re gorberungen nic^t erfüllen toürbe 0-

!Deffen termafeen fic^ öon ben engern ^liebem beö meit^

öeratoeigtcn C^^ufe« Sara 3:)on ^Jluno« «Sö^nc, ^on 3uan

giuftej unb !Don )3l\x\\o (^onjales, ^on gernan O^obrigue],

©efior be ^Icald, Diuüoö ^^leffe, unb 3:)on ^3luno gernanbej,

beffen 23etter; üon ben ferneren 23crtt)anbten , ber ^Iferej

ma^or beö tiJnig« 3Don ßope !5:)ia5 be §aro, @eftor be my
ca^a, be X)urango, be Crbufia unb be 33almafeba, !Don

ton Portugal »icber ju führen begann, ^at glcic^wo^l 5lUonfo bi« an

fein 2eben8enbe fortgelü^rt. 3)ie Hist. de la legisl. III, 8 mac^t bera

Äönig ben 33ortt3urf, baß et baö ©efetj beö Especulo (I, tit. VI, lib. II)

„que el senorio del reino sea uno y no se departa", gebroc^ien ^abe.

„El carino" — fagt fie
— „ä la familia extraviö al buen monarca,

y le presenta a los ojos de la historia en contradiccion consigo

mismo", fe^r mit Unrecht, ba 2llgam burc^ ben S3ertrog ton 1253 nur

bem Äönig auf 2cben«^eit übertragen n?urbe. SSgl. @. 434.

1) %m 15. 3anuar befanb ft($) ^llfonjo ju ©uabaiaiara, am 21. ge»«

bruat ju 33alencia (Anl. Piacent. Gibel., p. 550), am 14. 21^>ri( ju

iKurcia (Memorial II, 149), njo er ein 3a^r ^inburc^ blieb. — Crönica,

c. 19: „E el rey tomo su Camino para ir al reyno de Murcia per

Yilla-Real . . . E alli fablo don Nuno con el rey — e dijole que en

niuguno tiempo non oviera tan grand voluntad de le servir como

estonce, 6 que le pedia merced que non creyese ninguna coea que

del le dijesen." 'äudf ^ier, tt)ie jo tietfa^, ijl bie ^a^re^angabe ber

Cronica — ftc feljt 1270 — ^a\\ä). Senn fie f(^on ^um 3a^re 1266

(c. 16) ton ^Ifonfe« ^ufent^att ju aJZurcia f^rid^t mit bem »emerten

„fincö en este reino todo este afio", fo ijt ba« ebenfo irrtümlid;. Ur*

!unbti(^ befanb fx6) ^(fonfo nur 1271—72 ju 3J2urcta.

SSctfc^roörung ber £ara§ unb Dtico^^ombtc^. 539

3imen ober ©irnon 9?uij, ©eftor be lo« (Eameroö, üDon

gcrnan ^nx} be (Eaftro, 2lbelantabo ma^or be la grontera,

Don 5llüar X)iaj, jDou geman 9?utj be ©albana, ÜDon ®il

©cmej be $Hoa, ^on 2o)pt be äJZenboja unb X)on 3uan

©atcta be 23illama^or, 9)^aiorbomo ma^or be^ Äönig^ unb

Slbelantabo ma^or be la mar ^).

3floc^ aber bleibt oon ben 33ermanbten beö §aufe6 ßara

betjcnige ^urürf, ber nad^ feiner ®eburt nid^t anberö al« baö

^aupt ber 33erfc^tDiJrung toerben fonnte, bereu (Seele inbeffen

offenbar X)on ^Jluno »ar: 3)cr 3nfant T)on geli^e, fec^fter

(So^n beö Sönigö gernanbo unb ber Sd^toäbin !Dona iöeatrij.

3)ie ^efc^trfe feiner vorüber :Don gabrique unb ^on Enrique

fd^ienen i^n e^er ju reiben al« ju loarnen; allerbing« ^attc

baö 2}H6üergnügen mit bem Regiment !5:)on Hlfonfoö feit ber

ßanbeöfermeifung btefer Infanten »enigftcn« unter ben ^rt*

mlegierten überrafc^enbe gortfc^ritte gemad^t.

Xro^ ber @6re unb be« glänjenben (ginfommen«, toeld^e

!5}on geli^e al« ,,^rtt)ä^lter öon ©eoiüa", unb 3lbt Don

SBaKabolib unb ^obarrubia« genofe, ^atte er fid^ längft gegen

ben ^MUen feine« S3ruber« au« bem geiftlic^en (Staube ^erau«*»

gefeint, al« biefer fclbft im 3a^re feiner rbmifd^en aönig«"

loa^l unb infolge be« ^u eben biefer 3eit mit tönig §a!on II.

ton 9iortocgen abgefc^loffeneu Söünbniffe«, feinen Sßünf^en

entgcgenfam. 2llfonfo ^atte bem Äönige ^ilfe augefagt gegen

iebermann mit 3lu«fd^lu6 oon granfreic^, Aragon unb ^nglanb,

§afon feinerfeit« mit 5lu«fc^luB üon T)änemarf, ©d^tteben unb

i^nglanb. 3ur iöefeftigung biefe« ibünbniffe« foüte bie "ißrin*

aeifin (E^riftinc einem ber iörüber 3llfonfo« i^re $anb reidben.

3^re Sßa^l fiel auf !;Don gelipe, ber fic^ im 3a^re 1258 mit

i^r oermä^lte^). T)te anfe(;nlic^en Renten, meldte ber alljeit

1) Cronica, c. 20: „6 ficieron pleite 6 postura de se ayudar

todos e ser contra el rey don Alfonso, destruyendole en lo que pu-

diesen, si les non otorgase e cumpliese las cosas que le irian de-

mandar".

2) Chron. de Cardena, p. 373: „Era 1292 anos entro en Burgos

la Infant fija del rey de Norvega, e tomola por muger Don Feüpe

^»«1
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fteigebtse tönig t^neit fpenbete, Ratten, foüte man meinen,

ben unjufttcbcnen ®etft anä) btefe^ Infanten m^ befncbigen

Icnncn; al^ t^m aber !Dona ^^tiftina burc^ ben 2:ob ent.

xiffen toorben, oetmä^lte er jic^ mit !3:)ona ßeonor be (Eaftto,

Socktet be^ 3:)on ^^obtigo getnanbej be (Saftto unb bet !5)ona

Seonor ©onjalej bc Öata, bet ©c^mefter 3)on iJlunoö, unb

WIu9 mit ben Sßerttetern biefc« $aufe« nic^t ben 2öeg bet

D^^ofition, fonbetn ben ber ^ebeüion gegen ben Äönig ein.

Sluf bic miSoetgnügten ^Ricoö^ombte^ (SaftiUenö unb ^eonS

fonnte man fügli^ Won rechnen , toäre bamit aber nic^t be^

falben Sä}ege^ fo tueit ge!ommen, al3 man tüoüte. a)kn be*

butfte mächtigerer iöunbeögenoffen unb terfu^te eö juerft mit

Sönig 3aime. ^n t^n ma^te ficf>, ba er im 3^oüember 1269

IM iöurgo^ ben 25ermä^lungöfeierlic^!eiten be« 3nfanten 3:on

gernanbo beitoo^ntc, eine« ^age« ^on "^Inno, gab i^m feinen

lebhaften SßunW a« erfennen, in feine 3)icnfte ju treten, ba

i^m fein augenblicflic^e« X)ienftüer^ältni« nic^t jufagc ; auf ben

erften Sinf toolle er i^m mit jtpei^unbert $Hittern jujie^en.

!Don 3aime banfte i^m für biefe« 5lnerbieten, beffen er fic^

erinnern tDOÜte, toenn er fetner bebürfen foüte, fügte abet

^inju, er fenne bie a)iiBftimmung ^toif^en i^m, !l)on ^uno,

ben anberen 9^tco«^ombre« Gaftilien« unb bem fiönige rect>t

too^I, tooüe nic^t unterfuc^en, auf ipelc^er (Seite bie ©c^ulD

läge, ^alte aber ben gegenwärtigen SJIoment für geeignet, eine

5lu«gleic^ung ^erbeijufu^ren. 3)on Diuno toar an ben lln^

rechten gefommen, an 5lu«gleic^ung backte er nicf^t. 2:ag«

barauf !am er toiebcr, um bie <Baä)t mit ber ^eu^Ierifc^en

ßrflärung nieberjufc^tagen , er fü^Ie fic^ burc^au« aufrieben

geftedt, fi5nig ^Ifonfo ^abe i^m fo mel Sß}o^lt^aten et'

hermano del rey, e Don Felipe era electo de Sevilla, 6 dejo al arzo-

bispado." 2)ie (5ra ip faifd?, ba 2)on geli^c utlunbUc^ no6) am 5. gC"

bruar 1258 „electo de Sevilla" genannt »irb; tutj barauf refignictte

et, ba eine fönigtic^e Urfunbe tom 10. %px\i bie iHotij enthält: „La

eglesia de Sevüla, vaga", Memorial I, 125. 136. 33at. Florez,

Eeynas CathoL, p. 503. — Torfaeus, Hist. rr. Norveg. (Hafniae

1711), lib. IV, p. 272 sq. SDaö XobeSja^t (5^#ina8 ifl unbefannt.

SluSroättige SSetbinbungcn bet 35ett(in)orenen. 541

toiefen, toie fie ein §err feinem SSafaüen nur irgenb ermeifert

fönnte ^).

^Öeffer glüc!te e« i^m mit bem Surften i?on ©ranaba.

5Ktt ben Statthaltern t)on ®uabi^ unb 2Kalaga ^atte ft^

Obn^el-a^mer, ttjie ba« üorauöjufe^en »ar, ni^t einigen fönnen,

fo begab er fic^ benn na* SDZurcia unb tjerlangtc auf (^runb

M 58ertrage« ton 5llcald be ©enjaiba tjon ^Ifonfo, er mbge

feine ^anb i)on i^nen abaie^en, tocrauf biefer aber ntc^t ein^

ging. (St gebaute, fagt fein Siograj)^, mit i^rer §^tfe ben

Scnig öon ©ranaba ferner im 3«^«^ 5« W^^^« ^«^ \^^ ^^^

Ballung be« Xribut« ju fidlem *).

35oü 3ngrimm über biefe 3lbtt?eifung unb bie 5lu«fxc^t

bauernber tnec^tfc^aft mar er im S3egriff, SO^urcia ju üer^

laffen, al« :3:)on Diuno ©onjalej, @o^n T)m ^ufioj, in feinem

3elt erfc^ien, fi* feine m^ öegcn ben Äbnig erbat unb bie

feiner 35ermanbten unb ber caftiUfdjen $Hico«^ombre« in 5(u«.

fic^t fteüte. 3bn^el^a^mer tüiüigte mit greuben ein unb fpen^

bete ^on 5^uno rci^lic^ üon feinen 3utt)elen unb !3)ublcnen.

!Darauf faxten bie 23erf*tüorcnen ju Öerma bie legten Siele

genjaltfamen 23orge^cn« in« ^uge. Xrcfe ber mit bem gürften

tjon ®ranaba angebahnten 23erbinbung bcf^Ioffen fie ^ier tm

äufeerften gaü, um in ber ^ä^e i^rer Söefi^ungen ju bleiben,

boc^ lieber i^rc 3uflu*t jum ^bnig »on ^koarra ju nehmen,

ber mit 5llfonfo in gefpanntem 33er^ältni« lebte, al« bur* i^ren

Übertritt ju 3bn^el^a^mer ben ücrtoegcncn Sinn ber manxtn

3um Schaben ber S^rtften no* ju fteigern »). SBä^renb ber

3nfant fic^ nac^ 91aöarra begab, mar e« bie 5lufgabe ber

iDatterfc^morenen, ben Sönig, fo lange er in 3J^urcta mit ber

1) Cronica de Don Jaime, c. 285.
, . . ^ w- r

2) Cronica. c. 16. 2)abon fann gar nic^t bie 9lebe fem, bau btefe

Bufammenfunft ju aRnrcia in m 3a^r 12G6 ober f .^«J^nbejar

(Memorial, p. 252) meint, in ba« näd^jle, gehört, ba erji m btefem ba«

mtommen ton mcaU erfolgte. 2)ie Cronica bejeid^net bnrd) bte ©e^

fiimmuna „finco en este reino todo este aüo« genau genug ba« 3a^r

tom ?l^ril 1271-72, in treld^er 3ett ^Ufonfo nrtunbUd) m SÄurcta

tT?ciUe.

3) Cronica, c. 20.
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3fieu6eöölfcrung be^ l^anbcö unb bcm ^u^bau ber Äaftcdc bc*

fc^äfttgt mar, über t^te matten 3lbfic^ten 3U täufc^cn. 3)oc^

crfu^t er genug babon, um feinen ^ufbruc^ nac^ (laftilten

für nötig ju galten, ^a erfc^icn 3uan ^2llfonfo (Xarriüo mit

©(^reiben X)on Dlunoö unb einiger SÖätoerfc^tcorenen üor i^m

ju a}iurda, tn meieren fie i^n ocrfic^erten, niemals toeber mit

SD^u^ammebanern noc^ (S^riften einen "ißaft gegen i^n gefc^loffen

ju ^aben; bebürfe er i^rer im Kriege gegen ben Sönig ton

©ranaba ober gegen fonft toen, fo möge er fic^ i^rer !Dienftc

t)erfic^ert galten. 3^ur baten fie fic^ bie Ballung i^rer ®e^

^älter auö.

5Ufonfo unb nic^t meniger bie a}ätg(ieber feinet §ofe§

liegen fidi berüden. 2luf i^ren SJefc^lug ^in erhielten bie

(ginnc^mer ber föniglic^en 9^entcn ^Intpeifung jur ^luöja^rung

ber ©e^älter an bie 9iico3^ombre^, benen er burc^ ben 53tf(^of

^bro öon (Euenca entbieten lieg, er ermarte nunmehr öon

i^en, bag bie einen i^n in ba« ^aiferreic^ begleiten, bie on^

beren feinem <So^ne, ^on gernanbo, in ber grontera fic^

3ur SSerfügung fteüen tDÜrben. ^tatt beffen benufeten bie 23et^

fc^tcorenen bie i^nen auögeja^lten ©ummen baju, i^re 23a*

faüen gu befriebigen unb nac^ 2Diöglic^!eit Seute ju gug unb

ju dio^ aufzubringen, mit benen fie bie i^nen »erjagten £xU

fc^aften überfielen unb ^slünberten.

(Serabe alö ber ^ifc^of ton (iuenca ftd^ in ßaftilien feinet

5luftrageö entlebigte, fam ber 3nfant !5)on geli^e au« 9ia*

tarra jurücf. Ob unb miemeit !Don Enrique, 9^a(^foIger

feine« iöruber« X)on ^leobalbo IL, ber mit ^önig ßubtoig IX.

öon granfreic^ gegen Stuniö gezogen unb jüngft auf ^icilien

geftorben mar, bie "^läne ber 9^ebeüen förberte, erfahren mir

nic^t. 3ebenfaü« ^atte er fic^ nic^t gebunben, benn ber 3n-

fant begab fi^ nod^mal« nac^ iRaoarra, jugleic^ aber fd^icfte

er mit feinen ^noffen Söotfd^after an ben tönig ©on ©ranaba

unb an 3bn 3üfuf ton ^JOlarocca. (£clbft ben Sönig ton

Portugal foüen fte jum Slriege gegen 5llfonfo fortjureigen m^

fuc^t ^aben ^).

1) 2)ic Crönica, c. 21 fagt nur; „e el inlante don Felipe faö

93ünbniffe ber S^etfc^iDorencn mit ben 3Ro0limg.543

!Dic ©oten langten in einem für bie SQlacift ber a)hrinibeii

tn 9iorbmeft*'3lfrifa ^cc^ft mic^tigen SD^oment an: SJlittc be«

^lomt^ 9?ebfc^cb ber ^ebfc^ira 670 (SJiitte gebruar 1272)

^tte 3bn 3üfuf feinen langiä^rtgen unb gefä^rlid^ften ®egner,

3ag^murdfen, baö §au^t ber ^Ibb^el^mabiten, in ber @bene ton

3öti fc^mer auf« §au^t gefd^lagen unb bi« ju ben iDkuern ton

Ilemfen terfolgt, i^inter bie fic^ jener au^ücfjog. turj nad^

feinem am 19. «September 1270 erfolgten tofbrud^ ton gej

mx eine ©efanbtfc^aft mit bem 53ittgefuc^ 3bn^el^a^mer« tor

i^m erfc^ienen, i^m gegen tönig Sllfonfo §ilfe ju fc^icfen, ton

bem er bebrängt mürbe. (S« mar 3bn 3ufuf« ganjer (S^rgeij,

fein ®c^mert gegen bie (Et;riften ju fe^ren, er bot, um nad^

Spanien aufbred>en ju fönnen, 3ag^murdfen grieben an, ben

biefer aber meit ton fic^ mie« ^). 9üc^t tiel günftiger fonnte

trojj be« <Siege« bei 3«li bie 5lntmort an bie 33oten ber cafti*»

lifcben ^Hebeüen lauten. (Jr fagte i^nen allen in befonberen

^c^reiben feine §ilfe ju, aber junäc^ft mugte ^lemfen er*

obert merben, beffen ton feinem @o^ne 5lbü SQlälit unter*

ncmmene iöelagerung fid^ inbeffen ^injog unb noc^ tor (Snbe

3um 1272 aufgegeben merben mugte ^).

3^ic^t lange mochten bie Ü^ebellen im 29efi^ ber fie ter^

triJftenben 3ufagcn 3üfuf« gemefen fein, al« fie ©otfc^aft er*

gleiten ton bem Xobe 3bn = cl*'a^mer«. 5luf bie SWelbung,

bag (E^riften in ber 5Ml?e ber §au)3tftabt |5lünberten, mar er

gegen fie aufgebrochen, ^l« er nac^ feinem "ipalaft jurüdfe^rte,

fttaud)elte er unb terle^te fic^ beim gaüen bergeftalt, bag furj

banac^ am grettag ben 10. September i^n ber 2:ob ereilte »).

%ni bem Sterbebett ^atte er feinem 38iäl;rigen So^n 3bn*

otro vez a aver vistas con el rey de Navanra para concertar con el

los fechos que eran tractados".

1) ÄartaS, ©eaumier, <B. 441 f.
— 3bn ^^albün IV, 75. —

Mercier, Hist. de retablisseraent des Arabes dans TAfrique (Con-

stantine 1875), p. 234 sq.

2) «m 1. M anonat« 2)u'l ^ibiä (29. 3uni) eneid^te 3bn 3üfuf,

na* auf^tbung ber Belagerung »on XUmfen, ^Rabat'Xaja. Äartä«^

2). 445.

3) 2«attari, @. 345.
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et^a^mcr SD^u^atnmeb , tpegen feiner t^eologtfc^en ^tubten (51.

ga!i^ genannt, an^ ^erj selegt, fid? ftet« unter ben @d?u^

M (Smtrö ber SD^cöUmö ju fteücn, unb fo Ratten btc $Re.

beüen, ba ber 255unW t)e3 33ater3 bie Überjeugung be« ®o^ne§

tijar, feinen Umfc^iDung ju befürchten ^).

abnig 5lIfonfo toar auf bie Dkc^ric^t bon ben SSorgängen

in (Eaftilien nad^ ^nbalufien aufgebro^en, um mit bem fiönig

öon ©ranaba, boc^ tpo^l noc^ 3bn^el^a^mer, ju 3aen ju^

jammen^ufommen, M bie i^m ju ^Icaraj bur^ ben 3nfanten

!Don gernanbo hinterbrachte ^f^ac^ric^t, bag auf ben $Ruf jene«

Sönig« öon 5lfri!a ^erübergefommene SDkuren ba« Ä'afteü

Seier bebrängten, i^n beftimmte, fi^ nac^ (Eaftilien ju toenbcn.

dt forberte bie SSafaüen f^riftli^ auf, ^jflic^tfc^ulbigft bem

Snfanten §ilfe ju bringen. ®ie liegen i^m fagen, ba« iDÜrben

fte nic^t t^un, fic^ aber mit aü i^ren 23afaüen ju i^m, bem

Sönige, aufmachen, um i^m i^re gorberungen ju fteüen. S53a5

fte bann t^un ttjoüten, mm er btefe unerfüüt lieg, barüber

lonnte er bon bem 5lugenblicf ab nic^t me^r in ätoeifel fein,

al« i^m au $uete ein getoiffer gernanbo ®ubiel bon 2:olebo

eine ^In^a^t arabif^er (Schreiben 3bn 3üfuf« unb feinet

(go^ne« an bie 33erfc^tt)orenen ein^änbigte, bie er einem

(Sd^ilbfnaj5^en ^on ^3^uno« abgenommen ^tte *).

Zxo% biefer flarften iöeipeife be« ^o^tjerrat« begann m*

fonfo ben 35Jeg ber Unter^anblungen einaufc^lagen, auf bem

i^m bie Sf^ebeüen o^ne fonberlicbe ^J^eigung folgten. (5« mad^t

ben (5inbru(f, al« Ratten fie i^n einfc^üc^tem looüen, ba

-iDon 3uan ^?2unej bor i^m in ©uabalaiara crfc^ien, um i^m

1) 3bn Ä^albün IV, 75.

2) 2)ic Cronica, c. 22 fagt nid^t, baß Sorencio 5Robrtgucj, 2)on

DflunoS ©d^itbfna^pc. bicfc ^Intwortf(^reiben at« beffen Ocfanbtcr bircft

au8 a}iarocco übcrbra^tc. — 5In bct Sc^t^eit ber ©(^reiben, mW
mfonfo ^crej bc Xolcbo unb 35aSco ©omej für ben Äönig überfe^jten,

ijl nic^t 5U jtoeifetn. 3^rc Slbfaffung erfolgte toä^renb ber ^Belagerung

tion Stlemfcn, alfo in ber Seit öom SD^onat SKärj bi« Sunt. „E

enviolo" — ©einreiben be« eo^ne« an 2)on Üo^je 2)ia5 — „decir como

Yusaf, SU fijo, tenia cercada Tremecen, e que Gomarazan yacia dentro

encerrada, 6 quando oviere ä Tremecen pasarä ä 61."

93cf(in)erben ber SRicoSl^ombre«. 545

mitzuteilen, bag fein iöruber, ber 3nfant SDon geli^e, unb bie

^icoö^ombre« im iöegriff ftänben fic^ mit bem ^5nig i>on ^a^

tarra gegen i^n ju i)erbinben. ^aran ift nicl^t ju benfen, bag

^on üluno« <So^n, bem in ©emeinfc^aft mit bem HÖif^of t)on

(Suenca 5llfonfo eine ©otfd^aft an bie ^Hebeüen auftrug, ab^

ttünnig geujorben n?äre. (5« flingt tt>ie $o^n, toenn fie i^m,

al« er nac^ $Hoa fam, fagen liegen, fie freuten fici;, bag er

nac^ (Eaftilien gcfommen ipäre, er möge immer langfam feine«

$i}ege« jie^en, fie »oüten t^n toie i^ren natürlichen §errn

unb ^önig em^jfangen. ^l« er nad^ ßerma ging, jogen fie

^tntcr^r „nic^^t toie ßeute, bie i^rem ^errn folgen, fonbern

xi^xm gcinbe auflauern'', ©ein 3iel mx 8urgo«, ju gug

unb in "ißferbe, mit i^rer ganzen 33afallfc^aft ; bewaffnet, al«

ginge e« jum Äam^f^ erfc^ienen fie au^ bort. 5lber hinein

in bie ®tabt »oüten fie nic^t, obloo^l i^nen Sllfonfo ©ic^er^

^it jufagen lieg, ffioüe er mit i^nen fprec^en, fo möge er

ju i^nen ^inau«fommen. Snblic^ fam e« boc^ ba^in, bag,

nac^bcm er burd^ 5lbgefanbte bie aügemein gehaltene Slnflage,

er »erlebe i^re guero« unb (J^etoo^n^eiten, in nid^t toeniger

allgemeiner 2lrt ^tte jurücfmeifen laffen, X)on ^3luno in

ö)egenn)art be« ^önig« unb einiger feiner bitter i^ren Sßt^

fc^tpcrben im einaelnen flaren ^u«brucf gab. ®ie forberten,

bag ber ^önig bie einigen Drtfc^^aften erteilten guero« auf^

^ebe, fomeit ben bcnad^bartcn §)iio«balgo barau« ^iac^teil er^

tDüc^fe, bag er nic^t ju ^Hi^tern über fie 2llcalben (Eaftilien«

an feinen $of rufe, nic^>t mit feinen <®ö^nen bie $Rico«^ombre«

unb §iio«balgo burc^ bie unerträglichen 3lbo|3tionen fc^äbige,

bafe er i^re ^Dienftjeit einfc^ränfe, fie bon ber ßeiftung ber ju

©urgo« ju entric^tenben 5lbgabe ber Sllcabala befreie, njie bon

ben 9kc^teilen, bie i^nen einerfeit« burd^ bie föniglid^en iöe^

amten, bie merinos, cogedores unb pesquisidores ,
anberfeit«

burc^ bie in ben fiönigreid^en Öeon unb (^»alicien neubegrün-

beten Kommunen angefügt n?ürben. (Srfüüe ber tönig biefe

gorberungen, fo n?ollten fie i^m mit gutem Sföiüen bienen ^).

1) Cronica, c. 23. — Bist, de la legisl. II, 525.

©(^irtmadjct, ®c]i)\ä)U Qpankn9 IV. **^
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4

I

1

T)er 8efc^eib be« ^cntgö auf btefe iöefc^tüerben enthielt

mit bcr Ö^cc^tfertigung bcr t)on i^m getroffenen gefe^Uct)en

»eftimmungen bie S^\m aüfeitiger ^bfteüung. ^nx inbejug

auf einen ^un!t blieb er feft. T)ie 9^ebeüen Ratten auc^ über

bie ^oftf^ieligfeit feiner imperialen "^olitif Slage gefül;tt.

hierauf gab er i^nen jur ^Intmort: 2ö3enn fic^ einige ^Ricoö*

^ombre^ barüber befc^toert Ratten, bag ba« eigene ßanb m*

arme infolge aü ber jugunftcn be^ 3mperiumö an bie gremben

erfolgten 5ßerau«gabungen , fo fage er il;nen, er ^abe bamit

ber iS^re feiner eigenen O^eid^e gebient, benn niemaU Ratten in

bcr ganjen Sl^elt bie Untert^anen ber caftilif^en ^rone in

gleich ^o^em ^ilnfe^en geftanben. ^er ^apft ^abe i^m ba«

3mperium erteilt, feine SBä^ler i^m bie SBa^lurfunben über*

fc^icft '), er ttjerbe jur (S^re feiner Königreiche t)om Imperium

nic^t ablaffen, tt?oüten fie aüe i^n babei unterftüfeen, fo toürben

fic fic^ felbft bamit e^ren; er bitte fie, fie möchten i^n, i^ren

guten König, nic^t in bie unglücflic^e Sage bringen, bag er

nic^t njüfete, mooen er i^nen ®uteö t^un foüte; feiner feiner

35orgänger, toie fie IDO^I toüfeten, pte i^nen fomel Sä3o^U

tMen ertoiefen aU er, niemaliS feien fie fo reic^ unb bc^

gütert, fo glänjenb mit Ü^offen unb ^Baffen auögeftattet gc^

toefen.

^k 9^ebeüen ban!ten i^m für bie ®en?ä^rung i^rer got*

berungen, verlangten aber bereu ^eftätigung burc^ bie (Sorte«.

3u aJa^aeliö nac^ S3urgoö berufen ^), genehmigten biefe bie

iöefcfelüffe. !3:ie ^HebcUen aber, bie gleid^faü^, iebo^ in Waffen,

bort crfc^ienen njaren, legten bem König eine neue ii^ifte ton

gorberungen tor, unb btefc tpieö er mit ©rünben ab ^). ^^ar^

1) Cronica, c. 24: „En el fecbo del impcrio, que el Papa le

pusiera en eUo, e esleedores le enviaron sus cartas mucho afinradas

sobrello."

2) %\!ix bie 3eit bcr <5orte« ju ©urgoö ijl cntjc^eibcnb bie Eingabe

ber Cronica, c. 24: „que fuesen en Burgos fasta el dia de Sant

Miguel". Urfunblic^ befanb fi(^ benn auc^ ber Äönig im (Se^)teinbcr

unb Ottober ju «uräoö. Memorial I, 288. — Coleccion de privil.

V, 88. 165.

3) „t en todas estas cosas mostro el rey tan bien su razon,

Xic iHebcllen im 3)icnft ^bn-cl-a^merg. 547

auf brachen fie ftürmifc^ ton S3urgo3 auf, begaben fic^ nad^

(Eampoö unb forberten tom König einen Slcrmin, bis ju

tuelc^em fie, ber 23er^)flid^tung gegen ben König lebig, ba3

li^anb terlaffen ^aben tüollten, um in frembe T)ienfte ju ge^en.

23ergeben« traren bie 5lbma^nungen 5llfonfo^. @ie beftanben

barauf, ton bem i^nen 5uftel;enben ^e^t ber X)enaturalifation

©ebrauc^ 3U mad^en. (Sie ter^)flic^teten fi^, innerhalb be«

i^ncn jugeftanbenen 2:ermin« feine geinbfeligfeiten ju terüben.

®leic^n)0^l mürben ton einigen Kird^en geplünbert, Drtfd^aften

angejünbet, gerben geraubt.

dm Seit lang l^atten fic gefd^manft, ob fic i^rc Suflud^t

jum König ton ^^iatarra ober ju bem ton ©ranaba nel;men

foüten. (S« fc^eint hierüber unter i^nen Sitiefpalt beftanben

in ^aben, bcr ieboc^ burc^ bie unannehmbare gorbcrung König

(Snrique« befcitigt ipurbc, cö foüte alleö ^^anb ton ^urgoö ab

an Diatarra fallen ^).

®o begaben fie fic^ benn in bie !5)icnfte beö neuen Könige

ton i^ranaba, mit beffen ißater fie fid^ bereit« tcrtragömägig

geeinigt Ratten *). «Sie Ratten t^m i^ren iöeiftanb jugefagt

gegen 5llfonfo jur ^ufrec^ter^altung bciS 5ßcrtragc$ ton 5llcald

be söenjaiba, er ^atte in ®emeinfc^aft mit feinem ®o^nc i^nen

(B6)n% gegen bcn König jugefagt, mit bem fie in feiner S33eifc

ol^ne i^rc Buftimmung grieben fdl^lielen sollten *).

^ioc^ einmal, e^c fic ba« Königreich ton ©ranaba bc

traten, trat i^nen bie Sßarnung in bcn SBcg. 3m Gebiet

M iöifc^ofö ton 3aen, baö fic raubenb unb plünbcmb burd^«*

jogen, famen i^nen bie 3nfanten X)on gernanbo, T)on ©anc^o

que todos los que estaban y entendieron que el tenia razon e derecho,

e que don Felipe e aquellos ricos omes facian aquel alborozo muy

sin razon." Cronica, c. 25.

1) Cronica, c. 24: „ senaladamente que le ayudasen a cobrar

todo lo que es de Burgos allende e que fue de Navarra".

2) 2)ie Cronica, c. 43, [teüt bie ead^e fo bar, al8 feien bie ?Äe-

bcücn noc^ bei ^ebseiten 3bn = el - a^merS , al[o tor bem 10. (September

nac^ ©ranaba gefommen. ^Dagegen fpriest einfach, baß bie (£orte8 jum

29. eeptember nac^ ©urgoö berufen waren.

3) Cronica, c. 43.
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unb ^on mamd, ber (SriblWof ton Xolebo, bic »iWöfe

toon Valencia, ®egoma unb ^abi^, bie ÜJieiftct üon C^alattaua

unb ^Icantata entgegen, gleiten i^nen baö fernere Unted^t m,

baö fie beganaen Ratten unb begeben moüten, unb mahnten

im Umfe^t. ®te jogen aber ttofelg i^reö S53ege^ unb mürben

auf ba^ ölänjenbfte üon 3bn^el*a^mer IL empfangen.

!Darauf entbrannte ber Hrteg auf ba« ^eftigfte. 3"näc^ft

foßtcn bie caftiUfc^en ^c^merter bem ^öntg oon ©ranaba bie

«Statthalter bon ®uabi^ unb 3}2alaga untern)erfen (;elfen.

?lber ber erftere tjerteibigte fid^ einen ü^onat ^inburc^ auf

baö tapferfte, unb fc^neU genug fonntc fic^ 3bn^e(^a^mer ba^

öon überjeugcn, bafe er bei ber ftarfen ^xl% bie feine geinbe

au3 eaftilien erhielten, mit ben 9^ico^^>ombre5 i^rer too^l

nic^t §err werben mürbe.

Überhaupt fonnte ^llfonfo mit ^etaffen^eit unb SSertrauen

ben weiteren 23erlauf ber X)inge abwarten. 9loc^ mx 3bn

3üfuf nic^t in ber ßage, aJiarocco »erlaffen ju tonnen. T)tx

^önig J)on ^)iabarra mar ni^t ju für^ten, unb an feinem

Sc^tDiegerbater aönig 3aime fanb 5llfonfo ben fräftigften

Reifer, ^ie 9^ico«^ombre3 5lragon« unb (Satalunö maren

bon bemfelben (Schlage mie bie caftilifc^en, unb fo, toie er fie

lannte, ^at 3aime nic^t unterlaffen, feinem ©^miegerfo^n bie

ftrengften SWafena^men gegen fie ju empfehlen.

3u ben guten 5Ratfc^lägen, bie er t^m bei einer i^rer 3u^

fammenfünfte gab, gehörte auc^ folgenber; ,,3öJei ®tänbe im

(gtaat foütet 3^r befonberö pflegen unb ^eben, bie ®eiftlid>en

unb bie ©eioo^ner oon (Stäbten unb SDrtfc^aften ,
benn biefe

liebt ®ott me^r aU bie bitter, bie me^r alö irgenbein^anberet

®tanb jur 5luf(e^nung gegen i^yre §erren geneigt finb'' ').

3aime ^atte feinem ^c^miegerfo^n toieber^olt feine §ilfe

jugefagt gegen ben ^önig bon ®ranaba unb bie mit il;m ber^

bünbeten ^icoö^ombrcö, bereu ^a5erfd;tD5rung bei ben ©rogen

(Eatalunö unb 5lragon« nic^t o^ne 5ln!lang unb Unterftü^ung

geblieben mar ^); boc^ biüigte er feineömegö ben 23ruc^ ^llfonfoö

1) Cronica de Jaime, c. 258. — Tourtoulon, Jaime II, 372.

2) Tourtoulon II, 383. — Memorial I, 271.

f
1
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mit Sbn^el^^a^mer unb noc^ weniger gefiel i^m beffen Unent^

fc^ieben^eit unb SÖÖanfelmut. (5r foüte, fo ^atte er i^m in

crfter i^inie geraten, fein einmal gegebene^ Sßßort unter allen

Umftänben erfüüen, ein $Rat, beffen 5llfonfo freiließ nic^t be^

burfte, fottjeit eö fic^ um ben leibenfd^aftlic^ berfolgten "^lan

^anbelle, bie Äaiferfrone babonjutragen. liefen SBeg ber^

folgte er o^ne 3öan!en unb eben barum !am er, hierin nament^

Üc^ beftärft burc^ bie Königin unb ben (Srjbif^of bon Slolebo,

ben 9?ebeUen abermals entgegen, bie er auf feinem Sßßege in

baö 9^cid^ nic^t entbehren fonnte, unb bie fe^r tüo^l tougten,

toie unentbe^rli^ fie i^m maren. 3«nä^ft machte er ben treu

gebliebenen ^icoS^ombreö nac^ einer mit i^nen unb ben 3n'

fanten 3U ^Imagro bei (Salatraba abgehaltenen S3efprec^ung am

28. 3Jlärj 1273 ju 2:olebo teilmeife 3ugeftänbniffe unb berief

bie Stäube bon ^eon unb (Sftremabura jum a)ki na^ 5lbila ^).

T)ort^in brad^te i^m 3)on ®onjalo 9?uij be ^tienja iöot^

fc^aft über ben (Erfolg ber tonjeffionen. ^Uc^t mirfungöloö

toaren fie geblieben, benn X)on gerranb 9?uia be Saftro er-

fehlen bort mit einer ^Inja^l »bitter unb getoann bie föniglid^e

^nabe leicht toieber, ber 3nfant aber unb bie übrigen Ölico«-

bombre« fannten feine Umfe^r o^ne bie boüe ^rfüüung aüer

ihrer gorbcrungen, bic nic^t me^r i^ren eigenen 33orteil, fonbern

au^ ben beö gürften bon ®ranaba betrafen. <öie erflärten,

i^re 3ufage, ben fiönig jur (Erlangung beS 3mperimu§ ju

unterftütjen , ni^t ^ten ju fönnen, berlangten bagegen, ba^

er bie 23aliö o^ne §ilfe laffe unb ben ^önig bon ©ranaba

gegen fie unterftütje. 5llfonfo geriet aufeer fi^ bor ^oxn. dx

mx entfc^loffen, baö ganje ^eic^ jum Kriege gegen ®ranaba

aufzubieten, S5nig 3aime unb beffen @o^n !Don ^cbro, fomie

1) !J)ic Cronica fc^t (c. 50) ben Stufcnt^att be« Äönig« ju ?löila

in bie Anfänge be« 3a^re« 1273: „t el rey partio de Almagro, 6

vino por sus jomadas fasta Avila." Urfunblid; befanb fic^ ^Ifonfo

am 28. unb 28. iWärj ^u Solcbo, am 27. SWai ju Slmla, Salazar,

Casa de Lara IV, 630, Cortes de Leon I, 85 unb Memorial I, 292.

Unter ben Beugen leitetet Urtunbe »itb benn aut^ „ Don Ferrand Ruys

de Castro" genannt.
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I

bie 33ali« jut öemcinfamen 5lftton aufzurufen, um ben ^önig

ton ©ranaba ju bcr (Srfcnntniö ju jtütngcn, bag bic cafttli*

fc^cn 9?tcoö^ombreö t^n nic^t ju Wüfeen Detmö*tcn. äua^^i*

etötn^ an bie aJ^erinoö üon eaftitien, ^eon unb ^alicien ber

©efc^I, beten fämtUc^e ©efi^ungen ju jerftören.

2Bo Blieb aber bic nac^brud^üoüe ^lu^fü^rung biefer ener^

gifc^en 5öorfä^e unb ^efd^lüffe, ba ber 3nfant X)on gernanbo

felbft fic^ jum Vermittler aufmarf unb burd) entßev^enfommenbe

^ac^Öte^feit baju beitrug, bie 9?ico^^ombrc^ in i^rem ^tarr^

finn in bcftärfen unb ba« tofe^en bcr ^rone noc^ me^r ]u

f^tpäc^en.

23on (Sorbotja au«, m feine ©egenmart bei bcn bro^enben

Slnseic^en eine« (iinfaU« ber Gegner ni^tifl getoorben toar, ent^

fanbte ber 3ufant im öintocrftäubni« mit feinem §albbrubcr,

!0on 5llfcnfo gernanbcj, §errn tjon "iBMxm, unb mehreren

$Rico«^ombre« ben ü)leifter üon (Salatraca, ^on 3uan &omt],

uac^ ^(cald '), n)o biefer ben Gebellen, bic fic^ nac^ einiger

35gerun3 gleic^faü« jur (Sntfenbung oon Untcr^änblern ^erab^

öclaffen Ratten, foiDO^l im ^Diamen be« Äöniö« al« be« In-

fanten folöcnbc 3ugeftänbniffe machte: bafe ^llfonfo bem Äöntg

i)on ©ranaba aüe« @>cfc^e()cne vergebe, ba« ?lb!ommen öon

5llcald genehmige, fic^ t)on bcn 33ali« lo«fage, bcr ^enig üon

©ranaba bagegen unter ben öcrtrag«mä6igen Söcbingungen

Sßafall bcr caftilif^en trone ttjürbe. 3nbctreff bcr gorbe^

tungen bcr 9?ico«^ombre« mürbe gleic^fall« ein 5lbfommcn m*

einbart, ba« bem Sßßillcn be« ^önig« jutDiber lief ^).

5llfonfo mad^tc feinem Unmiücn über biefe Kapitulation

tn einem langen ^c^reiben an ben Infanten l^uft, in bem er

mit bcn ^ico«^ombre« fc^arf in« ©eric^t ging unb mit einem

Ö^ücfblid auf bic fett bcr S>^it bcr ®^la^t bei 5Ilarco« gc^

1) 2lm 3. 3um marcii fic no(!^ bem Äönig jur @cite in ®uaba*

lajara. Memorial I, 292. 2)ic Cronica [agt, ber 3nfant fei nac^

Corbotoa gegangen „desque supo la respuesta, que los ricos omes en-

viaban al rey".

2) Cronica, c. 51: „firmö el maestre con ellos los pleitos lo

mejor qne pudo, pero non segnnd lo que el rey querie".

gotberungen ?Ufonfog an bcn $opft. 551

ftärfte ^lac^t (Eaftilien« unb bic in ©Manien toie in 5lfrifa

teräc^tlid? gen?orbenen maurifc^en Waffen bie ^u«fic^t«lofig!eit

i^rer terrätcrifci^cn "^länc ju crttjcifen fud^tc ').

@ctoi6 maren fie au«fi^t«lo«, gcioife gebot 2ltfonfo über

eine SD^ad^t, t?or bcr fic^ bie 9^ico«^ombrc« unb ber König

ton ©ranaba fd^ltcBlic^ beugen mufetcn, nur bafe er ba«

(g*toert, tt)elc^c« geredeter B'^rn i^m in bic §änbc brücftc,

aud? toirftic^ gegen fie gebrauchte. 2lber biefer ^oxn mx in

bcmfelben togcnblid i?crraud;t, al« ^llfonfo erfannte, ba§

eilige ßntfenbung bcr tjcr^cißencn Subfibicn na* bcr Öom«*

barbei, ja ^crfönlic^e (Entfernung au« (Spanien nott^at, toenn

i^m ni*t iebe 5lu«fi*t auf bcn ©rmerb ber Katferfronc ent^

fd^toinbcn foütc.

5llfonfo ^at fi* feine«tt)eg« beeilt, toon (Tregor X. eine

ßntfc^cibung in bem Sa^lfonflift ju ertoirfen, biefer aber bur*

energifd^e« Dur*!reujen bcr "ißläne ber ®^ibeüincn Cbcritalien«

i^m frül^citig feine (^cfinnungen ju erfenncn gegeben. 3m

Suni 1272 !am bcr (5rabif*of Don ^i^ al« päj3ftli*er ßegat

mit bcr Voüma^t na* bcr ^ombarbei, mit Kir*enftrafcn

gegen bie gricbcn«ftörer, glei*mel ob (5in^eimif*e, (Spanier

ober ^eutf*c, torjuge^cn. 3n ^iacen^a begann er ba« ^^er!

ber 23crfö^nung unter bem ®*u!g einer i^m oon Karl »on

3lniou na*gcf*icftcn etreitma*t. Ubertino be V^anbo lourbe

gebannt, al« er fi* bem Siüen bcr Kurie ni*t beugte 2).

i)a*t fomo^l bcr 3:ob 9^i*arb«, al« bic gur*t, ticüei*t

au* f*on bic i^m au« !^cutf*lanb jugegangene Kunbe, bag

bic Kurfürften eine 9lcun)a^l bcabfi*tigten, öcranlafetcn 3Ilfonfo

im (Sommer 1272 aur (Sntfenbung be« ^rcbigcrmön*c« 5lbemar

unb be« 3)^agifter« gerranbo, Kanonifu« i)on Samora, um

bon ®rcgor (Salbung, 3Bci^c unb Krönung jum Kaifer für

fi* ju erbitten, baju begehrten fie bic 5Inbcraumung eine«

bcftimmtcn 2:crmin« unb »citer bic Kaffierung ber bur*

Slemen« IV. an ben König öon «Sicilicn erteilten ^crlcil^ung

1) Cronica, c. 52.

2) Raynaldi Ann., § 39. — Anl. Placent, p. 556.
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m ^eic^^ttfattatö in ^uöctcn unb bcr \^ombatbet; fc^>Uc§Uc^

aiKi^ bell ^ä^ftlic<^cn ©eijtanb jut 23cr^inbcrunö einer ^cu*

ma^l, tooju bte Ämfürften fein ^e*t glätten. ®c^on jetjt

legten bie ©efanbten unter 5lppeüation an ben o^joftolifc^en

(gtu^l gegen eine folc^e "^roteft ein 0-

!Da^ 5lntmort)c^reiben bom 16. ©e^tember brachte 5lIfon(o

bie Slbmeifung aüer feiner ^efuc^ye. §atte aiemenö IV. ben

Surfürften jur 3eit, ba fie bie (Sr^ebung iionrabinö bcab-

jic^tigten, bie ^eun)a^I auö bem ©runbe unterfagt, toeil ba«

^txd) nic^t erlebtgt [ei, fo crflärte nunme(;r fein ^^ac^folgct,

bie Surfürften in ber fteien ^u^übung i^re« unbeftrittenen

Sßa^lrec^t« nic^t ^inbern ju bürfen *).

3Jat ber (Einigung ber fiurfürften unb einer Sßa^l na*

bem §erjen ®regor« ^atte e« nun freiließ nic^t weniger gute

SBege al« mit ber iöeilegung be« ^onfliftc« jmifc^en ^(fonfo

unb ben 9f^icoö^ombreö unb ber babon abhängigen Untere

ftüfeung ber l^ombarben. (5r)'t feit ber aJiitte 1273, ba bet

@r3bifc^of bon ^«ainj e« ju einem Sluögleic^ jmifc^en bem

(Srjbifc^of bon S5(n unb bem "ißfaljgrafen l^ubmig gebracht

^attc unb ber im gebruar bom römifc^en |)ofe ^eimgefe^rte

(Srjbifc^of bon Xrier ben (^eeinigten beigetreten mar, ^atte

@regor begrünbete Hoffnung auf bie balbige 2Ba^I be« i^m

unentbehrlichen toeltlic^en Dber^au^teö, für »elc^eö fic^ auc^

ben Sföä^lern fein gürft fo fe^r empfahl alö ber bem ?apft

bom ^r^bifc^of bon 2:rier empfohlene unbemittelte ®raf ^ubolf

öon $aböburg.

eic^erlic^ mürbe Tregor burc^ biefe ^u^fic^t beftimmt,

am 13. ^pril geiftUc^e unb meltUcfee gürftcn ju einem aUge^

meinen, in ßV'^n abju^altenben Äonjit einjulaben. aJ?e^rfac^e

1) "Den 3n^att be« nlc^t erhaltenen ißittgcfudje« «Ifonjo« lernen

ttir fennen au« ©regor« 2lntnjort|(^reiben tom 16. «September 1272.

Raynaldi Ann., § 33—38. 2)ie ©efanbten baten um ©cfd^leunigung

bet ^Antwort.

2) „Ex quo etiam arguebatur, non posse, nee debere inhiben

eisdem, quo miuus hujusmodi sua possessione libere uterentur, alium,

si eis videretur expediens, eligendo."

einlabung ^um 93cfud^ be« ÄonjtlS t)on Spon. 553

iöebenfen Ratten gegen bie SBa^l bicfeiJ Orte« gefproc^en, oor

aüem angefic^tö ber lombarbifc^en 5B3irren bie (Entfernung bc«

^^apfte« au« Italien. ^Den ^luöfc^lag gab inbeffen bie ^r^

©ägung, baß für bie ^ac^ie be« ^eiligen ^anbe«, ber borne^mlic^

ba« ^onjil bienen foüte, bie mirffamfte ^ilfe au« ben tran«^

alpinifc^n ßänbern ju ermarten fei.

ülatürlic^ mürbe auc^ ^Älfonfo eingelaben, ba« ^onjil

burrf) feine ^egenmart ju elften ^). (Er mar mie faum ein

anberer c^riftlic^er gürft (Suropa« burc^ bie gegen ben 3«lam

gerichteten STrabitionen Saftilien« baju berufen unb aud^ ver-

pflichtet, ben S3cratungen auf bem ^onjil feine maggebenbe

Stimme ju leiten, auc^ fonnte er auf bie Unterftül^ung oer

Sirene red^nen, menn e« i^m @rnft mar, ba« SÖ3erf feiner

33ätcr, bereu «Siege ftet« baju gebient Ratten, SÖegeifterung für

ben ^am^f gegen ben 3«lam im Drient ju ermerfen, burd^

bie 33ertreibung ber ^JD^auren au« (Spanien ju frönen.

^iur biefe kämpfe unb Siege Ratten bie ber Ärone ge^

fä^rlicften (Elemente ber ^ufleljnung jum Sc^meigen gebracht,

ttic benn auc^ bie Untcrmerfung be« ^önig« von ö>ranaba

bie iöefeitigung be« inneren ^onflift« nac^ ficb jie^en mußte.

^e^nte ^Ifonfo ab, ber (Einlabung jum ton^il golge 3U

leiftcn, bie i^m @nbe ^lax angegangen fein mußte, fo mar er

burc^ ben ^rieg gegen (^ranaba, ber befcbloffene Saci^e fc^ien,

entfc^ulbigt. @tatt beffen beftimmte i^n bie ^3lac^ric^t oon bem

ab3ul;altenben Äonjil, gteictfaü« in ben 353eg be« ^ilbfommen«

mit ben 9iico«^ombre« einjulenfen, ber i^m jum 5Bcrbruß be^

reit« öon bem Infanten eingefc^lagen morben mar.

3n feinem ^2luftrage begab fic^ bie Königin bon ^lüila na^

^ranaba unb öon bort nac^ (SorboDa, um in ®emeinfc^aft

mit bem 3nfanten, ben Crben«meiftern unb ben (Ermä^lten

tcn 5llbarracin, ben ^önig 3aime al« ^eboümäc^tigten entfanbt

1) ein ©ruc^piitf be« (äinlabungöjc^reiben« an ^Ifonfo in Ray-

naldi Ann. ad a. 1273, § 4. - Schreiben an benjelben tom 3. ^0-

bember 1273 (Raynaldi Ann., § 38): „Generali autem concilio, pro

quo viam ipsam assurapsimus et cui te juxta vocationem nostram,

si potuisses, desideravimus interesse."
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^attc, mit bcm im auftrage feiner ^Parteigänger unb be«

^5mg« öon (Sranaba bort er^ienenen ®rafen X)on Dlufto neue

Unterl?anblungen ju eröffnen, "^xt Bciberfeitigen 25ertragS.

^junfte maren folgenbe: ber ^önig Don daftiUen foüte bem

gürften i)on (^ranaba 33erjeHiung gemä^ren unb baö %h^

!ommen t)on Plicata getoiffen^t galten, bte gueroö unb

alten ©emot^n^eiten, toie fie ju ben Seiten ber «tbnige 5l(fonfo

üon (Eaftilien unb ^Ifonfo t>on Öeon beftanben, tt)ieber^er^

fteüen, bie Moneda forera, mie in alten Seiten, nur öon fieben

ju fieben 3a^ren ergeben, inbetreff ber Slbgabe ber Sehnten

bie ben ^Rtcoö^ombre« ju ^Imagro gemad)ten 3ufagen galten,

bie Sa^reörente, mlö^t ber ^önig üon ®ranaba ju entrichten

^atte, niemanb anberö al^ benlenigen Diicoö^ombreö jugute

!ommen laffen, bie i^m in ©ac^en be^ 3mt)erium3 jur ®eitc

fte^en njoüten. T)er ^5nig üon ®ranaba foü bie für bie

beiben legten 3a^re fc^ulbige ©umrne ton 450,000 a)krat}ebi5

jaulen, auc^ aüe übrigen rüdftänbigen 33erj)ptc^tungen erfüllen,

aufeerbem bie üon i^m für bie 9^omfa^rt üerfproc^ene -Summe

t)on 250,000 OJ^araüebi« nebft ber ^ente eineö ber vermiedenen

Sa^rc entrichten. !5)er ^önig foü ferner ben 33aliö einen

jtoeiiä^rigen SÖßaffenftillftanb ^ufid^ern, fämtlic^e mit bem

3nfanten T)on geli^e unb ben 9f^icoö^ombre3 abgefc^loffenen

Sßerträge faffieren, biefe aber jum (Srfatj alle« Sc^abenö m^

^flic^tct fein, ben fie in (Saftilien ^ur 3eit, ba fie nac^ (^ranaba

gingen, anrichteten. T)on ßo^e ^iaj be §aro, ^m t)on 25iö^

caH f«^üf ^^"« ^^ ^^" ^'^"^Ö inbetreff be^ 3m|)erium3 unter-

ftüfet, Drbuno unb 23almafeba unb tjom Infanten X)on ger^

nanbo bie ^roöinj ^lata erhalten ^).

^Ifonfo befanb fi^ ju (Euenca, aU X)on ©onjalo 'tRmi

t^m biefen 33ertragöentmurf überbrachte. (5r liefe bie iöe-

ftättgung«ur!unben auöfteüen unb brang in bie Königin unb

ben 3nfanten, ben ^fd^lug ju befdbleunigen, ba ber '^ap\t bie

grage über baö 3m^)erium auf bem Sonjil 3U entfcbeiben,

er felbft aber in ba6 9^eic^ ju ge^en gebückte *).

1) Cronica, c. 54.

2) Cronica, c. 55: „t otrosi, qne les dijese (Gonzalo Ruiz) que

^JölHöc 93efticbigung ber 9lico«^ombre§. 555

'Dorthin 30g i^n aufeer ber eigenen S^iu^mliebe fein

©c^roiegcrfo^n, ber ^arfgraf von OJiontferrat, ber, fcon (Snbe

!re3ember 1272 bid in ben (Sommer be^ näd^ften 3a^reö

3cuge biefer inneren tonflifte, im eigenen 3ntereffe fie auö^u^

glcicben unb tjom Slriege abjuma^nen nic^t üerfe^lt ^aben

toirb 0- $^^^^ ^^ f^^ 5llfonfo noc^ eineö weiteren 3lnf^orneö

beburft, fo mar er gegeben burc^ ben ©rafen SiU;elm üon

23intimiglia unb anbere lombarbifc^e ©efanbte, bie »ermutlid^

im ipcrbft ben Äönig ^u 9?cquena trafen, mo^in er i)on (Euenca

3ur ^ef^>rec^ung mit ^önig 3aime gegangen mar. Sie brangen

auf bie balbigfte (Sntfenbung ber ücr^eigencn Subfibten unb

fonnten bieömal in 3Ba^r^eit me^r alö wohlgemeinte 3?er^

f|)rec()ungen heimbringen ^).

3llfonfoö ^läne nahmen in biefer ^cxt mieber fo ^o^en

glug, bafe er fic^ nod^mal^ mit ber §«^ffi^ii"Ö fc^meic^elte, tro^

ber i^m juteil geworbenen falten Ablehnungen Tregor X. für

feine 21nfc^auungen gewinnen ju fcnnen.

Seine 3lbfid^t ging ba^in, ben %^apft noc^ t>or ber (Srcff^

nung be« ^onjil« unb bevor bie beutfd^en Äurfürften ju ein^

^eiliger 3Bal;l gelangt wären, ^u einer ^erfönlic^en 3ufammen^

fünft 3u befümmen. 3n ber Annabme, bafe ©regor ben Sec=

tüeg einfd)lagen würbe, liefe er i^m burc^ feinen iöevoümäd^*

tigtcn, ben bitter 3uan be ^orta 33orfc^läge inbetreff eineö

el Papa qucrie facer concilio sobre la eleccion del Iraperio e sobre

otras cosas, e que le cumplia teuer estos fechos sosegados, para ir

allä, e que guisasen de lo librar lo luas aina, que pudiesen, e los

ricos omes que otorgasen que irien con el al Imperio, que se fuesen

desde Granada para Murcia, e que iria el por y e que los levaria

consigo."

1) (Sr ijl Beuge fönigtic^er Urfuiiben am 28. ^e^cmber 1273 ^u

(S«caiona, am 3. 3um 1274 ju ©uabalajara mib am 10. 3uli ^u

Sucnca. Memorial, p. 289. 292. 295. — 2)ie Cronica, c. 53 »cife

nichts bon ber ^ntüefcn^eit beö SD^arfgrafcn ju Suenca, fic fagt: „ovo

(el rey) carta del Marques, su yerno, que le envio decir que avia

rescibido mucho mal e grandes perdidas teniendo su voz en el Im-

perio, e todo esto le viniera por la su tardanza".

2) «on biefer @ejanbtj*aft berietet aüein bie Cronica, c. 57.
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jut iöef^Jtcc^ung bequemen Sl^rte« machen, um bort mc^t etoa

mit i^m übet ba« 3m^enum ju unter^anbeln — baten

fd^tDtegen bie Wriftltc^en unb münbUc^cn 3iifttufttoncn too^l

ipeiölic^ — , fonbetn t^m SO^ittel unb ^Bege ju eri^ffnen, tote

bcr @ac^e be« ^eiligen ii^anbeö unb bet ^Rücffe^r ber ©riechen

in ben ®c^o§ ber römtfc^en Hircj^e am bcften gebient merben

fönnte. ^atte boc^ Tregor bie ^bfung btefer otientaltfc^en

grage al« ben ^pauptjtDecC bei iöerufung be« aügemetnen ^onjils

aller SBelt ücrfünbet 0-

!r)tcfcm überlegten ©d^acbjug ^Ifonfo« lieg ©reßor einen

ntc^t minber überlegten folgen. 3n feiner am 3. ^f^oDembet

ju S^amber^ auf bcr ^eife nac^ l^t^on üerfagten ^nttoort gab

er feiner ^Ibneigung gegen eine ^ufammenfunft, bie fc^^on fein

ißorgängcr Kiemen« ^er^orreöciert ^atte, unb Bei ber un^

fe^lbar ^Ifonfoö ^Reic^öanfprüc^e jur (S^rad^e fommen mußten,

!etne«tt)egö unjmeibcutigen ^uöbrud, im (Gegenteil bejeußte

er feine (Geneigtheit für ben gaü, bafe er ben ^eetoeg ^ätte

einfc^lagen fönnen; nun aber fei i^m bie ©elegen^ett in bei

^>roie!tierten 3ufammenfunft genommen, ba er ben 5Beg butc^

bie J^ombarbei i^abt einfc^lagen muffen; eine fol*e, erflärte et,

tijerbe fic^ nac^ feinem Dafürhalten aud) nac^ bcenbetem tonjil

fc^ioerlic^ ftnben, unb um fo bringenber muffe er i^n bitten,

bamit ber Kirche fein (Schaben erioac^fe, i^m feine berfelben

§eil bringenben 'ißläne nicf^t oorjuent^alten , oielme^r butc^

einen eigenen juüerläffigen ©efretär ober iöeöoümäci^tigten ber

fiurie anjuoertrauen ^).

3ur 3eit biefe« «Schreiben« mugte ®regor bereit« tenntniS

^aben üon ber am 29. «September ju granffurt »oü^ogenen

SÖßa^l be« ®rafen $Rubolf tjon §ab«burg. Wlxt i^r n?aren

5llfonfo« ^nfprüc^e ein* für allemal abget^an unb e« fam für

bie turie nur barauf an, feine 5lbfic^ten auf bie Öombarbei

1) Raynaldi Ann. ad a. 1273, § 4. 38.

2) Raynaldi Ann. ad a. 1273, § 38. ©rcgor nennt ben Äönig:

„zelator catholicae fidel pro Terrae sanctae utilitate, Graecorumqne

reditu ad ecclesiae Roraanae devotionera".

lu vereiteln unb i^n jum förmlichen SBer^id^t auf Krone unb

5Hcic^ 3U vermögen. SBie aber, loenn 3llfonfo, loä^renb bcr

<}Japft in ß^on tociltc, nac^ Scfeitigung bc« inneren Kon*

flifte«, unterftüfet oon bcr «Stimme unb Kraft bcö öanbe« mit

namhafter Streitmad^t in ber ßombarbei erfd^ien? toenn fein

^l^etter, König Cttofar ton S3ö^men, ber mäc^tigftc 9?cic^«fürft

unb Gegner 9^ubolf«, fid^ i^m ju beffen gemeinfamer ^e*

fe^bung öcrbünbcte? Üf^ac^bem fic^ in (^orboDa bie beiben

<$artcien über bie njcfentlid^ftcn 35ertragöpunfte geeinigt Ratten,

ber König oon ®ranaba bem SUZeifter t)on Salatrata bie f(^ul*

bigcn Xribute ^atte überantworten laffen, barauf in "ißerfon

bcr Königin unb bcm Infanten feine ß^rfurc^t bejeugt ^atte,

brac^ man ücreint, too^l im Einfang bcö 3a^re« 1274, jum

(empfang beö König« nac^ Sevilla auf. ^icr !am e« jum

2lb(c^lu6 be« SSertrage«, nad^bem ber König öon ®ranaba bie

Öeiftung oon 300,000 SD^araücbi« al« 3a^re«tribut gelobt

^attc. (5r toar aber ni^t ju betoegen, ben 23ali« met)r al«

eine ciniä^rige Saffcnrul;e juaugefte^en. Der SOlcifter üon

(Ealatraoa ^änbigtc 5llfonfo bie i^m anoertrauten Xribute ein,

fotüie bie ^infäüig geworbenen Urfunben bcr jwifc^en bem

König t)on ®ranaba, bem 3nfantcn Don geli^jc unb ben

9^ico«^ombre« abgefc^loffenen 23erträgc ^), unb fo toar 3bn*

eU^mer SSafaü bcr caftilifdl^cn Krone, wie c« fein 33ater ge*

tpefen. dx würbe tjon ^llfonfo jum ^Ritter gefc^lagen unb

6o^er (5^rcn gewürbigt. Da« iöanb jwifc^cn i^m unb bem

König ton aJkrocco fc^ien jerriffen, ba« ©rcn^lanb oor i^rem

(Einfall gefiebert.

Darauf würben bie (Eorte« fdjon jum gebruar nac^ «urgo«

berufen, um Subfibicn für bie ben i^ombarben jugefagten

Zxnppm in terwilligen ^), unb bie Stimmung im ^anbe war

bem Unternehmen feine«weg« entgegen. Srflärte fic^ bo* Don

9Mo bereit, mit feinem So^ne Don 3uan an bcr S^ifec

1) Cronica, c. 58.

2) 13- Slpril, en Palencia. „Era 1311 quando ficimns cortes en

Burgos , sobre el fecho de embiar cavalleros al Imperio de Roma."

Colecc. de privil. V, 129. 189.
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i)on 1000 feiner ^itUx, für beren Unterhalt ber Äcnig

forgen foüte, md) Italien gu ge^en, mä^renb biefer nur 500

^itttx forberte *).

vgc^tDerlic^ toar e5 ein ^efultat ber üJiitte gebruar ju

53urgo« öefafeten ©efc^lüffe, bag bereite am 26. 3l^ril 300

oon Sltfonfo entfanbte 9^itter auf ßenuefifc^en ^c^iffen in bcn

5)afen beö i^m oerbünbeten ®enua einfuhren. ®ie maren für

feinen Sc^tDiegerfo^n , ben SDIarfgrafen t)on 3)Zontferrat, bc-

ftimmt unb auc^ feineötoegö (Eaftitier, fonbern ^ragoncfcn,

bie tpo^l früher gemorben maren ^).

X)ic für bie lombarbifc^en (S^ibeüinen beftimmte, bei toeitem

ja^Ireic^ere >lru^penmaffe , über 900 n)0^(gerüftete (^aftilier,

meiere 33ofo t)on ÜDoaria auf genuefifc^en ^Sd^ffen auö Spanien

abholte, famen erft Anfang ^loüember in bem gaftlic^en (^enua

an, fei eö, bafe bie 9iüftungen fo t)iel Seit in 5lnf^ruc^ gc^

nommen Ratten, ober bag 2lifonfo abfic^tUc^ fo lange mit i^ret

^ntfenbung gezögert ^atte ^).

(5^ mar nic^t ber letzte ^Sci^ritt, Den er t^at, um ®regor

eine günftige Sntfc^eibung für fic^ abjugeminnen, alö er ben

S3ifc^of aJ^elenbo ton 31ftorga, ben *$rebigerm5nc^ 3lbemar

unb Den Ü}kgifter gernanbej, föniglid^en ^3lotar in Öeon unb

^r($ibiafonu^ Don 3amora, a(ö 33ertreter feiner 3lnfprüc^e auf

ba$ ^onjit nac^ V^^on fc^idte. 5lm 7. SD^ai n^urbe eö eröffnet,

am 11. 3uni tuar i^re ü)üjfion beenbet. 8ie fe^rten infofern

unterrichteter ©ac^e ^eim, a(^ Tregor nac^ Dorauögegangenet

Sßerftänbigung mit feinen 33rübern, ben tarbinälen, eine noc^*

matige 'ifrüfung ber oon ienen 33et)OÜmäc^tigten Dorjutragenben

©egrünbungen ber ^nfprüc^e 3llfonfoö ablehnte. !iDagegen

tourben bie ©ejaubten O^ubolf^ jugelaffen, um für i^ren

|)errn ben i^ib be^ ®er;orfam3 abjulegen unb bie üon feinen

1) Crouica, c. 57.

2) Anl. Piacent., p. 559. — Antonius Astesanus, Carmen

Murat. Scr. XIV, 1054.

3) Anl. Januens., p. 282. — Anl. Piacent., p. 560. — Chron.

Astens. Mur. Scr. XI, 162. — Monum. bist. patr. Scr. III, 916 sq.

1154. 1155. — 53uffon, ®. 100. 114.

35orgängern im D^eicb ber römifc^en turie gcleifteten Privilegien

3U beftätigen 0-

3n bem ben ®efanbten an 5Ilfonfo mitgegebenen ©c^rei*

ben ^), beffen 3n^alt in ber ÜJ^al^nung gipfelte, nid^t auf feinem

©illen ju befielen, fonbern ju be^erjigen, toaö ju toollen i^m

gejieme, e^rte er i^n noc^ mit bem ^itel eineö ertoä^lten rö*

mtfc^en tönig«, er fertigte aber jugleic^ ben SD^agifter grebuluö

mit einer Snftruftion an ^Ifonfo ab, ujonac^ er mit S3e3ug*

nal;me auf baö gaftum, bag 9?ubolf Don fämtlid^en jur Sa^l

berechtigten gürften nur mit ^uöfc^luß einer (Stimme getoä^lt,

auc^ nac^ SHeic^^gebrauc^ ju 3lac^en gefrönt loorben fei, ernftlid^

in i^n bringen foüte, Don ber SSerfolgung feiner Slnfprüd^e

enblic^ abjufte^en, bamit nic^t bie bem ^eiligen ßanbe ju

bringenbe §ilfe nod^ länger ^uff^ub erleibe. Um feinen

SSorftellungen lüirffamen 9^ac^bru(f ju geben, foüte grebulu«

bem tönig für ben gall beö Sßerjic^te« bie Sehnten Don allen

tirc^cngütern feine« ^eic^e« jum tam|)f gegen bie «Sarajenen

in Slfrifa auf fed^« 3a^re ankeifen ^).

iöeiber befitjen toir bie Slnttoort ^llfonfo« nid^t, um un«

ju überjeugen, toie loeit, nad^ ber ©e^auptung Tregor«*),

1) Raynaldi Ann. ad a. 1274, § 5.

2) Raynaldi Ann. ad a. 1274, § 45—47: „quatenus in prae-

missis non quid velles, sed quid velle te decet inspiciens'^ 5lm britten

tü^ü^ fiubcn tüir bie ©ejanbtcn ju CucÜar an ber Seite beö Äöniä«.

Memorial, p. 297.

3) 2)ie grebulu« mitgegebene 3nflruttion fic^t bei S3u[[on, 5Die

©oppelnja^l , @. 131. 3n i^r njirb ^Ifou« „in Romanorum regem

electus" genannt. 3)agcgen i[t eö ein 3vrtum Üta^nalbö, burc^ ben

fid? ^]>alac!v l^^eife, 9ir. 335), Äop^) (I, 83), 53uf|on (©. 103) unb

^ott^ajt (5Heg. ^>ont., ©. 1679), ber übrigen« bie bei ©uffon ab-

gcbrucfte 3n|iruftion an ^rebutu« unertt?ö%nt getaffen ^t, l^aben be=

Timmen la[|en, bie in § 48 ber Ann. eccles. enthaltene 3njlruftion in

ba« 3al>r 1274 einjufc^alten. SDJan überfa^, bafe fie nac^ ber 3ufammen=

lunft Slltonfoö mit @regor ju 33eaucaire, alfo im folgenben 3a^r er-

teilt ift: „Volumus, quod ei (Alfonso) sicut constituto in nostra

praesentia expressimus, et ipsi satis per alias nostras literas ape-

riraus, eiponas.'*

4) „praesertim cum et missae Interim celsitudinis et praemissi
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t>ct fiöntg feinen (Ermahnungen fi* gefügt ^abe. Scinenfaü«

fteüte er einen Sßersic^t in erforberlic^er gorm auö, unb feinen*

faü« gefc^a^ e« infolge ber behaupteten ©efügtgfeit, bafe ©regor

am 20. !®eptember 9?ubolf aU römifd^en Äönig förmlich an*

er!annte. X)er einmütig ®ett)äl;lte tpar ber ^anbibat bet

turie, mie ^ätte fie i^n nic^t anerfennen foüen. ®ie fcfcü^tc

fic^ felbft, inbcm fie i^)n fc^ütjte. Sßßenn fie eine iöebingung

fteüte, fo tDar eö bie, bag er möglic^ft balb mit ftarfer Ü)iac^t

feinen D^ömerjug antrete^), '^a^ ^rfd?einen ber fpanifc^cn

(Streitmacht mad^te i^n jur ^iJ^ottDcnbigfeit. 3a e« ^atte ©regot

fo fe^r ®runb 3U befür^ten, eö möchte auc^ ^5mg Dttofat

ton 53ö^men ben ®^ibe(Itnen (Subfibien fc^icfen, bafe er i^n

am 13. Dejember auf baö ernftlicf^fte baoon abmahnte ^j.

^atürlid^ 3$erbünbete, toie fie toaren, »irb eö an einem i^er*

ftänbniö beiber gürften ju gemeinfamer iöefe^bung O^ubolfö

mo^l !aum gefehlt ^aben.

3u gleid^er ^eit machte 5llfonfo einen erneuten Eingriff

auf bic ftanb^afte (Sntf^loffen^eit ®regor^, i^n nic^t anju*

erfennen. 33ieüeic^t bafe ber ^rnft ber Sage in ber ßombarbei

i^n gefügiger machte.

!l)er feit Sauren erfe^nte unb oftmals üorauöüerfünbete

5lugenblicf, ba fic^ 5llfonfo in ben ®tanb gefe^ fa^, an ber

(Spifee eineö ^eereö nac^ 3talien aufsubrcc^en unb bom ^aifcr^

rei^ S3efit^ 3u ergreifen, trar boc^ noc^ gefommen. T)ie 3}tad)t

ber 33er^ältniffe foüte ®regor junäc^)ft ba« 3ugeftänbniö ber

bi^^er erfolglos erbetenen perfönlic^en ©efprec^ung abjtringen.

3u (SeoiUa unb ^2tlgeciraö lieg ^Ifonfo eine Xranöport'

ftotte auörüften, bie ben Seg nac^ SDkrfeille nehmen foüte,

nostri nuntii (Freduli) literae se praefatis nostris monitis consensurum

iDnuerent, idemque nuntius ad nostram praesentiam rediens atfir-

marit". 5lu8 Tregor« ^c^rcibcn »om 19. 2)cicmber.

1) (£d>on am 26. ©eptcmbcr, ma^nt er 9lubotf, bei ber Slüdfc^r

feiner aJJad^tboten, fid? bereit ^u galten, um erjc^einen ^u tonnen, trenn

er i^n „in proximo" ;ium (Smpfang ber Äaifertrone berufen n^erbe.

©ö^mcr, ^t^., £. 331.

2) Boczek, Cod. dipl. Morav. IV, 136.

um i^n bort gu enoarten, mä^renb ein mit aüem (Srforberlic^en

üerfe^ener 3:ranöportjug bon "ißferben unb 3)hultieren i^m ju

l^anbe oorau^ge^en foüte. 3n3ti?ifcf)en traten bie (Eorte6 bon

(Eaftilien unb ßeon in Xolebo gufammen, benen er feinen (Snt*

fc^Iufe ju erfennen gab, nac^ ber ßombarbei ju ge^en ; er fe^te

ju feinem «Steüoertreter feinen älteften ®o^n, ben 3nfanten

!Don gernanbo ein, ermahnte i^n, feinen iörübern, ben 3n*

fanten, fämtli^en Sßafaüen unb (»täbtern ein geredeter §err*

fc^er ju fein, bie 35ali« üon 3)ialaga, ®uabi^ unb (Eomare«

ju befc^üfeen unb ben Sönig bon ©ranaba im ©e^orfam ju

erhalten.

(58 fc^ien, al8 nä^me 5l(fonfo um be8 Saiferreid^e6 toiüen

für immer t>on (Eaftilien 5lbfc^ieb ^).

Die ^er^aublungen in Scaucaire.

3n Begleitung ber Königin unb feiner fämtlic^en (Söf;ne

mit ^uöfc^lufe X)on gernanbo« fd^iffte fi^ ^llfonfo im ^Dejember

]u iBalencia SEarragona ein, bon loo fie tönig 3aime nac^

S3arcelona ju längerem ^lufent^alt geleitete, ^ier feierten fie ba8

2öeil;nad;t8fcft unb too^nten im 3anuar ber feierlichen Be-

ftattung 9^aimunbo8 be "iPenafort bei. 33on ^ier au8 fanben

ipo^l bie tDeiteren Unter^anblungen mit ber Surie ftatt ^).

1) 2)ie Cronica, c. 49 fagt: „e que bien sabien commo le (Fer-

nando) avian recibido por rey e por senor despues de sus dias". —
35äl. Hist. de la legisl. UI, 89.

2) S^ronif 3aime8. — Raynaldi Ann. ad a. 1275, § 13. —
3:en Irrtum ber Cronica, c. 49: „t partio el Rey de Toledo en el

mes de Marzo" (1275) ^at bereit« aJJonbejar, @. 196 nad^gewiefen.

mit ben eingaben ber (S^ronif 3aime« ftimmt bie be« Chron. Joannis

Emanuelis (Florez, Esp. sagr. IL 209) überein: „Era 1312 rex Al-

fonsuB ad Imperium cepit Ire."

6*irrinaC^ct, ®cf*i<^te 6^anlcn« IV. 36
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^f^ac^ bcm 3n^alt fctncö an 5lIfonfo am 19. ÜDe3cmber

gerichteten (Sc^retbenö fc^eint ©regor ton beffcn 23or^aBen noc^

feine ^enntni^ ermatten ju ^aben. 3n ebenfo mo^lmoüenbcr

toie entfc^iebener SS3eife meift er i^n, bem er nun nicbt

me^r ben 2:itel etneö ermä^Iten rcmifcben ^önigö beilegt,

noc^ einmal auf bie Unmeglid^feit ^in, feine ungerechtfertigten

Slnfprüc^e anjuerfennen, giebt if;m 3U ermägen, meldte ![^aften

er fic^ burd^ ben iöefitj bc^ 3m^eriumö bei ber loeiten dnU

fernung feiner 9ieid;e auferlegen tt)ürbe, unb fetjt i^n in ^ennt*

niö t?on ber erfolgten 5(ner!ennung ü^ubolf^ unb t^on beffen

bet?orfte^enber iöerufung jur £aifer!ri3nung ^).

53alb banac^ mu^ ®regor auf inbireftem h)ie bireftem

SBegc üon ^Ifonfoö ^:ßorl;aben benachrichtigt njorben fein, benn

toä^renb er in einem ©einreiben an bie Königin, morin er

t^re 93ermittelung in 5lnfpruc^ nimmt, bamit fic^ ber ^cnig

ben i^m ^eilfamen :33efd^lüffen ber ^urie füge, nur ton ber

i^m in inoffi3tcller 3Beife angegangenen üiad^ric^t fpric^t ^), for^

berte er am 31. ^Dejember 2Ilfonfo auf, ton ber ü^eife abju^

ftel^en unb i^m fc^riftlid^ ju antworten ^). (5r entfanbte einen

Segaten an i^n unb mahnte auc^ ^önig 3aime, feinen (gd^ttieger^'

fo^n ton feinem 33or^aben abjubringen *).

Sönig 3aime riet in ber ^^at ton einer iöef^rec^ung mit

©regor ab, aber nur auö bem ©runbe, n?eil bie 9?eife burc^

franjöfifc^cö Gebiet für feinen (Sd>n)iegerfo^n bei ber mit bem

finnige ton granfreic^ beftel^enbcn @|?annung mit (^efa^ren

terfnü^ft 3U fein fc^iene. 3)er ®efi*töpun!t ber Srfolglofigfeit

beftimmte i^n feine^roeg^, unb am njenigften njaren er unb

feine Xoc^ter, bie Königin, ber 5lnfic^t, ba§ fic^ 5llfonfo, tt)orauf

1) Raynaldi Ann. ad a. 1274, § 50. Überbringer be8 ©c^reibenö

irar ber 53i|c^o[ ton SSatence.

2) S)ie trid^tig^e ©teile lautet: „quod idem rex circa predictum

negocium votum suum beneplacitis divinis habilitans ipsius sedis et

nostris frequenter sibi expositis persuasionibus acqniescat".

3) SBei 53uffon, @. 133, o^ne Seit unb Ort: „cum idem rex

dicatur ad apostolicura sedem personaliter accessurus'*. SRat?nalb,

§ 53, erträ^nt biefeS (Schreiben nod^ beim 3a^rc 1274.

4) ^aUcf )?, SHeife, @. 44. — Raynaldi Ann. ad a. 1274, § 53.

Unter^anblungcn mit $apft Gjregor X. 563

boc^ für (Sregor aUe^ anfam, feinem S53illen beugen unb bamit

M lombarbifc^e Unternehmen aufgeben foüte. 3u itelc^em

anberen 3itecf ^atte bann bie Königin, ton Sönig 3aimc

unterftüfet, fo eifrig bie 33erfc^nung mit ben ^icoö^ombre^

unb bem ^enig ton (5^ranaba betrieben, alö bamit 5llfonfo

dlaum gettönne jur ernften X)urc^fü^rung feiner auöitärtigen

^clitif?

2llfonfo be^arrte natürlid; auf feinem 3Sorfafe, fefete bie

Unter^anblungen eine ^eit lang fort unb fd^lieglid^ feinen

SÖJillen burc^, aber nur bann erft, nac^bem er ®regor burc^

feinen SBertrauten 3uan be ^orto ^atte terfic^ern laffen, er

fuc^e feine ®egena>art, um alö fatl;olifc^er Surft unb Dlac^^

fommc fat^olifd;er 33oreltern, i^rem S3eif^iele gemäg, fic^

nic^t etita irgenbtoie ben iBefd^lüffen be^ ajjoftolifc^en (gtu^leö

ju n?iberfefeen, tielme^r beö "^apit^^ ^eilfamen Überzeugungen

bei^ujjflic^ten ^).

2}ht ^Borten bezeugte ®regor bem Könige feine große

greube über biefeö 33efenntniö, ^anbelte aber nid^t nac^ beffen

Sßcrten, fonbern nad; ben Slbficbten Sllfonfoö, bie fie ter*»

fc^leierten. '^Vxtk gebruar, roo^l ju berfelben ^^xt, ba er bie

3ufammenfunft jugefagt f)atte, beftimmte er 9?ubolf baö näd^fte

geft aller ^eiligen jum (Sm^fang ber £aiferfrone in ber ^eter^*»

firc^e ju 9iom, ^uglcid; mit ber ernften ^ufforberung, f^äteftenö

i^nbe 9}hi einen erprobten (5a|)itan mit anfe^nlid^er (Streit^

macl)t na^ ber l'ombarbei ju entfenben, ba fein geinb unb

5iebenbul;ler feineiötteg« fc^lafe, fonbern i^m bie ^rgebenl^eit

ber bortigen ^etölferung burc^ allerlei fünfte ju ent^ie^en

fuc^e. SS^ürbe ni^t fc^nelle §ilfe gebrad^t, fo ftänbe ju be*»

1) Raynaldi Ann. ad a. 1274, § 54, unbatiert; e8 gel^ört un*

Jti^eifel^aft in baS näc^jlc 3a^r. 2)ie für baö SBerpnbni« ber 35er]^anb=

lungen ju S3eaucaire njid^tige ertlärung 2llfon[o8 lautet: „te (Alfonsum)

ad nostram eo proposito venire praesentiam, ut tanquam princeps

catholicus et devotus, de progenitoribus trabeatus catholicis, illorum

sequendo semitas a nostris et Apostolicae sedis beneplacitis nuUo
unquam tempore discrepet: sed illis te conformans ac tuos, semper

nostris et ipsius salutiferis persuasionibus acquiescas".
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füt^ten, ba6 bic Übel, bte im ^lugenbarf norf^ leidet ju be-

feUtgcn mätcn, burc^ 5$cta5gctung äufeerft bcbto^Uc^ werben

©efinnung 2lIfonfo^ ^icU, btc biefer feinen ^e)c^lüi|cn öegen^

über au bet^ätigen m\pxo6^tn.

(S§ las in ®tegot6 3ntereffe, einen mbglic^ft f^äten Xetmin

für bie 3ufantmen!unft ju fetten, unb hierbei unterptjte i^n

bet Sßßibetfpruc^ beö Äönigö i)on gtanfteic^ m^^ ^^^ ^^U*^

5lIfonfo3, betoaffnete 3J2a^t mit fic^> ju führen. !Diefer fa^

batin eine Äränfung feiner föniglic^en Sßßürbe unb gab fid)

bod^ fd^IieBUc^ jufrleben, alö (Tregor öon ^önig ^^iU|5p baö

3ugeflänbni« für i^n ertoirüe, jum @4iufe feiner ^erfon mit

feiner ^uite unb einigen $Heitergefc^>toabern ben ©eg burc^

l^angueboc nehmen ju bürfen ^).

SSon ß^on auö melbete ®regor bem Könige, er tpürbe

in ber 2Boc^e nac^ Cftern (14. 5lpril) mit ben ^arbinälcn

nac^ 2:ara«con aufbre^en, unb erbat oon i^m 5^a^ric^t burc^

einen üorauögefc^idten iöoten, luann er i^n in ©eaucatre et'

tparten bürfte. SÖ3eiter melbete er i^>m am 3. 3)Zai ton

Orange au«, er merbe nur mit wenigen fiarbinälen bort^in

lommen, bie übrigen in Xaraöcon jurüdlaffen, au^ er foüe

in ^Küdfic^t auf bie befc^räntten ^äumlid^feiten beö Crtc3

1) Theiner, p. 190, Dom 15. ^cbruat: „Scire te volumus, quod

tui adversator culminis et honoris eraulus non dormit in illis partibus,

nee donnitat, sed ingenio conatur, et iuribus ad devotionem incolanim

earundem partium pervertendam." %n\ bic Orunblofigtcit ,
Ui tiefem

„SRthm^uWx" an ^önig Ottotar ton SBö^men ju bcnten, ^at bereit«

»uffon, €>. 105 ^ingenjiefen ;
flteic^njo^t ^at bo* no(^ ^ott^aP

(9ieg. ^ont., ®. 1593) an bcr Sltternatiw fenflc^alten. ©enn ©regor

ton Orange au8 am 12. a)iai bicjclbc ^lutt'orbcrung an SRubotf »ieber*

§oU unb babci bcmerft: „profeeto incomparabUiter facilius est impe-

tentem repellere, quam expellere possidentem", fo ijl bot^ «ar, baß et

babci nur ^Ifonjo im ^ugc l^abcn (onntc, befjcn Gruppen in ber Jörn*

barbei fl(^ feflgefctst Ratten , nid^t Ottotar , für ben er am 22. 3uU nur

ben 33ortt)urt übrig ^at, baß er ben römifc^cn (Etu^l mit 2«iütrauen 6e^

l^anbelc. Raynaldi, § 10.

2) 2)ie 35er^anbtungen angeführt in Raynaldi Ann. ad a. 1^'^

§ 14.

Sllfonfo in 95caucaite. 565

mx ein mäßige« befolge mitbringen '). ^er ^at t)on iBeau^

caire toar angemiefen, für angemeffene ©o^nungen ju forgen,

bcr (5rsbifd)of öon ^arbonne, bie 3(nfommenben mit aüen

(S^ren ju empfangen unb fie burc^ feine 3:)t5cefe nad^ «eau^

caire ju geleiten.

§ier traf ^Ifonfo, ben bie Sbnigin unb feine ^ö^ne bi«

^er^jignan begleitet Ratten, Wxitt 3)lai ein *).

3n^n)ifd?en ^atte fic^ feit bem ^auftreten ber caftilifc^en

(gtreitfräfte in ber ^ombarbei ein Döüigcr Umfc^mung ju feinen

^^unften üoüjogen. 5lüerorten erhoben fic^ bie ©^ibeüinen.

3m 3anuar leisteten i^m bie üon ^ama, ^^oüara, ^fti, (S>enua,

23erona unb ÜJiantua ben m ber Xreue. 5lm 7. 5lpril jogen

bie iSaftilier unb "^atjefen in Sßerceüi ein, ba« nun glei^faü«

5I(ionfo al« römifc^en ^önig anerfannte. Anfang Wlax tpurben

bic ^leffanbriner burc^ bie vereinigten ©treitfräfte Don ^ama,

5lfti, ^Berceüi, ^oöara, ®enua, (i^ieri, ber Gaftilier unb be«

a)iarfgrafen t)on 3)^ontferrat gesmungen, fic^ an ^am anju-

mmn unb ^Ifonfo ju ^ulbigen. 3)ie weiteren gortfd^ritte

mrcn baburc^ nic^t aufzuhalten, bafe (Tregor am ®rün^

bonnerötage über ben SUlarfgrafen Ubertino be Öanbo, (S^enuq,

^ama unb Verona ben ^ann t)er^ängte »). ^ag6 barauf

t^at er einen gleid) toirfungölofen ^c^ritt: auf ba« bringenbfte

tPicber^olte er an ^ubolf bie SDIa^nung, untjerjüglic^ eine

Srieg^mad^t nac^ ber Öombarbei ju fenben, menn er fernen

23orteil magren unb ben größten ©efa^ren vorbeugen tooüe.

53erjögerung tonne ben 25erluft ber ganjen ^ombarbei unb

bamit bie Unm5glid?!eit ber taiferfrönung jur golge ^aben.

^uc% t^äte er mo^l, feine 5lrmut nic^t funb merben ju laffen,

1) Erben, Reg. Bohem. II, 397. 401.
«, w « w r

2) ^m 12 3Jlai fdjrieb Oregor toon Orange au8 an ^ubolf, taö

er in n^enigen Xagen ben Äönig ton (£a|^iUen erwarte. Theiner,

p. 191. - %m 14. finben n^ir i^n in ©eancaire. - d^xomt 3atme«. -

„Circa festum Ascensionis domini" (23. 3Jiai) - berid?tct Petrus

Coral Majus Chron. Lemov. Bouquet Rec. XXI, 785 - „venit idem

rex ad parlamentura cum domino papa apud Bellicadrum."

3) Raynaldi Ann. ad a. 1275, § 4.

fl

fj-i

:f\

j4 .
*



566 Sllfonfo X. 5)rittcg Äapitel. 3cftig!cit be§ ?5ap[tcg. 567

PI 4

too fein ©cgner fic^ bte ^cr^en burd^ reiche Sj^enbcn er*

obere ^).

®em (5ntfc^(u6 ^3{(fonfo5, mit biefem 9^ubo(f ben ^am|jf

umö $Retc^ 3U magen ^), entfprac^en ^^aten, bie bte «Sorgen

©regorö rechtfertigten unb be^ ^önigö Hoffnung, i^m iöcfc^lüffe

abjugetüinnen, loie fie i^m ^cttfam bünften, boc^ nid^t fo eitel

unb überfpannt erfc^einen (äffen, alö man gemeint f^at.

®regor3 Überzeugungen erlitten aber ebenfo mentg «Sc^toan*

fungen burc^ ^2(lfonfo5 ^erfönlic^ieö (Singreifen aU burc^ ben

«ötanb ber X)inge in ber l'ombarbei, ber für bie ^urie ein

berjmeifelter werben fonnte, menn ^illfonfo in "ißerfon mit il^er^

ftärfungen auf bem Äam^jfi^lafe erfc^ien.

Über baö iHefultat ber geheimen Konferenzen 3U Seau*

caire, bie am 21. )Dla\ fieberen ^Ibfc^ilug gefunbcn Ratten, oer*

lautete junäc^ft fo menig (^emiffeö, baß felbft bie (Sefanbten

®enuaö, meiere jur 53egrü6ung beö Äönigö nac^ 53eaucaire

gefommen maren, in B^J^ifel barüber getoefcn ju fein fc^einen,

ob er, loie man allgemein behauptete, auf baö ^eic^ oer^ic^tet

^abe ').

5l(fonfo toirb bei ben münblic^en Unterl^anblungen für

feine ^^nf))rüc^e fc^merlic^ anbere ®rünbe ^aben fprec^en laffen

alö bie, n^elc^e (Tregor burc^ Den bi^jlomatifc^en ißerfe^r hc^

!annt getoorben toorben, oor allem, bag er bie ^aft beö faifer*

liefen 9^egimenteö nic^t um beö eigenen 9?u^me^ unb ber grö«»

^eren 3)hc^tfülle toillen, fonbern auö Eingebung gegen feinen

<Bäf'6p\tx, jur gebei^lic^eren görberung ber @ad^e beö ort^o*

bo^en ©laubenö, jum grieben be3 ganjcn (Srbfreife^, oor*

1) Theiner, p. 191.

2) Ann. Piacent., p. 559: „et videtur, quod domnus rex Castellae

vellit se intromittere de inaperio et contendere contra predictum regem

Eodulfum".

3) Ann. Januens., p. 282: „Quid autem simul ordinaverint vel

ntrum concordes extiterint, pro certo sciri non potuit. — Ferebatur

vernmtamen comuniter inter onanes, iam dictum regem concorditer a

summo pontifice discessisse, et quod idem rex Romano abrenunciavit

imperio. Utrum tarnen talis fuerit falsa vel vera relatio, ignoratur."

ne^mlic^ beö fiaiferreic^e« au3 boller iJleigung auf fic^ ju

nehmen ftrebe ^).

©regor ^atte hiergegen, n)ie er felbft oerfic^ert, mit ber*

fclben (5ntfc^ieben^eit, loie er eö biö^er fc^riftlic^ getrau, nun

auc^ münblic^ au3 ben unö befannten ©rünben baö ®efu(^

abgelehnt. Selche ifi^irfung fonnte ^^Ifonfo biefer ^ntfc^loffen*

^eit gegenüber, bie burd^ ben bro^enben 33erluft ^^lorbitalien^

an bie (Eaftilier nic^t manfenb gemacht loerben fonnte, oon

ber ^-i3eriDenbung beö Könige oon (Snglanb jugunften feiner

iKec^t^anf^jrüc^e auf ba^ ^'eic^ ertoarten 2).

(So follte benn 5ß}affengeioalt bie (Sntfi^eibung geben.

3ornenbrannt fc^rieb ^Ifonfo am 21. SQlai an bie ^aoefen, er

^abe ben ftarren ®inn beö ^apfteö oollauf !ennen lernen, ber

barauf au3 fei, bie Stimme feine« ^ed;tö ju erftiden, loenn

ba^ überhaupt möglicl) n^äre. Seine oorne^>mfte ^fic^t in

^'üdficbt auf biefe 3ufammenfunft fei bie gemefen, aüer SBelt

ben iöeroeiö 3U liefern, ba^ ber ^apft, ber ber Oueü ber ®e*

rccbtigfeit auf ^rben fein foüte, fein fo fonnenflare« 0?ec^t

bergeftalt oerbunfle, bag feine fi5niglic^e Xreue unb !Deootion

bagegen ol;nmäc^tig feien. So fei er benn nunmet;r entfd;loffen,

fein Oiec^t an baö ^eic^ auc^ mit ber Zi)at auf alle SBeife

burc^jufe^en , unoermeilt »erbe er in ^erfon mit mäd^tiger

Äraft nac^ ber l^ombarbei fommen ^).

ä^nlic^e Schreiben, in benen er fic^ römifc^er König

1) 2)ie Cronica del rey Alfonso, c. 66 tüciü über bie Vorgänge 5U

33eaucaire fo gut tT?ie gar nichts ju berichten; ebenfo tuenig Ptol. Luc,

p. 1167. — Zurita III, c. 93 giebt au(!^ ^ier im ganzen nur fo mct,

als i^m bie Urfunben gcftatteu, wogegen ÜTJariana lib. III bie 5lnrebe

giebt, n^etc^e 5l(foufo i?or ^apft unb ^atbinälen gehalten l)aben foü.

3lut i^n unb Burita ftü^jen fic!^ Raynaldi Ann. ad a. 1275, § 14.

2) 2)a8 Öefuc^ Äönig ^einricbö : „jus suum, quod in Romano im-

perio habere dinoscitur, illaesum sibi dignemini conservare, ac super

eo reddere celeris et favorabilis complementum justitiae, nostrorum

peccarainum interventu", batiert i>öm 4. ma\, apud Westm. Rymer,

Foedera I, 2. p. 522.

3) Ann. Piacent., p. 561. Überbringer beS ©(^reiben« tuar Jor-

dauus de Podio camerarius et procurator iraperii generalis.
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nannte, ctginöcn an »etWtebcne gütften !Dcutfc^Ianb3 unb

©rafcn 3taUenö ').

yiaä^ btefem ^tuc^ toar ein länöerer ^ufent^alt 5llfon(oö

gu S3eaucaire bi« Einfang «September, ben man annehmen ]\i

muffen geglaubt ^at, für t^n tjcüig jtpccflo^. !Den ^ßerjicit

auf baö 9^etc6, ben ®regor erlparten fonnte, ^attc er nicbt

gcleiftet. Säre ba^ auc^ nur ,,au3 33erfteüung gefc^?e^en, um

für bie h?etteren 33er^anb(ungöpunfte noc^ günfttge ^u^fprücbe

üom *$apfte ju ertcirfen", fo mürbe btefer feinen 5lugenblid

gefäumt ^aben, ton fo toic^tigem 3ugeftänbni^ ^Hubolf unb

ben D^etc&^fürften unt^ertoeilt tenntniö ju geben, toie benn bie

officieüe ^njeige auc^ fofort erfolgte, al« ^llfonfo enblic^ flarc^

3eugni3 t)on feiner ^efignation abgelegt ^atte.

(5^e ba^ nic^t gefc^e^en, fonntc niemanb ^Ifonfo baö $Rec^t

abf^rec^en, ben Xitel tceiter ju führen, ben i^m bie römifc^e

Surie felbft juerfannt ^atte. Tregor fonnte fic^ nur barübcr

beflagen, ba§ er nun boc^ feinem 33erfprec^en, er fäme m
ein fat^oUfc^er gürft, ber fic^ feinen ^eilfamen 93orfteüungcn

fügen tooüe, nun boc^ ntcf^t golge geleiftet ^atte. Über bie

toa^re 5lbfic^t, meiere 5llfonfo tro^jbem auf bem ©ege münb*

Uc^er 5luö)prac^e ju erreichen ^offte, fonnte fic^ boc^ ®regot

nid^t täufc^en; unb biefer Hoffnung gab er gerabe 9k^rung,

M er fic^ boc^ fc^ließlic^ beftimmen lieg, bie erbetene 3"'

fammenfunft ju getoä^ren.

Söäre (Tregor mit 3Ilfonfo ju befriebigenbem ^Ibfc^lug gc^

fommen, fc^merlic^ njürbe er, ttjie er eö am 27. 3uni t^at,

^önig SKuboIf auf ®runb ber ^lage, meiere 5llfonfo erhoben

^atte, ba6 biefer i^m baö i^m au^ mütterlicher (Srbfd^aft ju«»

1) 3^"9€ hierfür ijl (Srcgor felbfl: „quod idem Hex varias litteras

quampluribus Magnatibus Aleinannie, necnon et Coraitibus Italic

destinavit, affirmans in illis se a dicto Imperii negotio nee destitisse,

nee desistere, sed plenis conatibus illius prosecutioni vacari, Theiner,

p. 192. — 53uffon, e. 111, gi«bt bcr 2c8art 9lapualb8 „coramn-

nitatibus" ben SSorjug tor bcr X^txntx\(S)tn „comitatibus Italiae",

bie aber bort nic^t jlc^t. — Stlfonfo nannte jlc^ atfo nit^t mc^r „in

regem Romanorum electus", fonbern fcbtcc^tireg „rex Roraanorum".

I

gehörige §erjogtum ^d^t^aben vorenthalte, in einem feinem

•
igcbüfeling gegenüber bisher ungetoo^nten Xon aufgeforbert

^aben, ben geredeten 333ünfc^en beö (^aftilierö, jur 23ermeibung

jcben ^onfltfte^ mit i^m ©enugt^uung ju leiften, bamit jeber*

mann erfenne, ba§ er von ganzem fersen üermeibe, gürften

Unrerf^t anjut^un unb i^m niemanb ben 3}orti)urf mad^en

fönne, bag burc^ feine (SJd^ulb ber griebe jtoifc^en i^m unb

bem ßöntg nid^t iöeftanb l;abe ^).

9?ubolf, ber biefe^ (Schreiben in ber (gdjmeij empfangen

^aben toirb, antwortete in ficbtlid^er (Smpfinblii^feit , ^llfonfo

fcbciue auf bie ^atfd^läge getoiffer "^erfonen ^in, benen e^ nid^t

um bie SBa^r^eit ju t^un fei, nur ^nlag jum «Streit ju

fuc^en, er toolle gleicbmo^l, obfc^on ^Ifonfo fein ^nred^t an

(S*toaben ^abe, tcenn er feine ^Infprüd^e betoeifen fönne, barauf

Ö^ücffic^t nehmen.

•^Daoon fein 5ßort, bag er bereits am 27. gebruar 1274

bem "ipfaljgrafen Cubtoig alle i^m ton feinem t)leffen tonrabin

burd^ lefettoillige Sßerfügung jugefproc^enen ®üter in (Sc^toaben

bcftätigt ^atte, eine (Jntfc^eibung, bei ber man fic^ nur ttjunbern

mu6, bag fie ®regor unbefannt geblieben fein follte.

3d) loieber^ole, ^ätte ^Ifonfo ju iBeaucaire toirflidb 23er^

ji*t geleiftet, toir würben baS (5c^o baoon in (^regorö iöriefen

finben; fo aber ift er genötigt, fic^ bei 9?ubolf über bie ein^

getretene 33erjögerung ju entfc^ulbigen, ba er ibm bod^ erft

am 12. aJ^ai eine ©ef^3red;ung in ^uöfid)t gefteüt ^atte, fobalb

bie Angelegenheit mit bem ^önig ton (^aftilien glücflic^ er»*

lebigt wäre *).

(Somit wäre baS $Hefultat ber fionferenj ju S3eaucaire

folgenbe« : ®regor wie 5llfonfo wahrten i^re Biele ; biefer fuc^te

bie (gntfd^eibung feiner in ber ßombarbei bereit« glücflid&en

5i}affen, wä^renb jener unter wieber^olter 5lnrufung, Xruppen

nac^ ber ^ombarbei ju entfenben, ben 5Beg ber Unter^anblung

1) „Serenitatem regiam rogamus — quatenus in hoc ad satis-

faciendum iustis desideriis eiusdem regis aniraum tuum sie habilites,

quod Omnibus patenter appareat etc." — Gerbert, p. 74.

2) Theiner, p. 191.
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mit 2llfonfoö ©e^nern einfc^tug, benn »a^rfc^eintic^ ge^crt

aud^ in biefe !Xa^e bie Slufforbcrung an £arl t)on ^njou, fic^

bamit einüerftanben 3u erflärcn, baß bcr ^önig üon S^anftcic^

gtoif^en i^m unb 5l(fonfo, bet feine urfunblic^e (Genehmigung

baju erteilt f^aht, ben grieben vermittele ^).

Über beö 9iM^^ ^lufent^alt, feitbem er S3eaucaire m*
taffen, fe^lt eö an aüen eingaben. 3ebenfaüö ging er nic^t

nac^ (Spanien, fonbern ^ielt fid^ in ber 'JMt?e beö "ipai^fteö auf,

vermutlich 3U 2}^ontpe(Iier, auf aragonefifc^em iöoben, too er

mit ®regor jufammenjutreffen geiDÜnfc^t ^atte *). §ier mag

er 33orbereitungen jum 3(ufbru^ nad; 3talien getroffen ^aben,

feine glotte foUte i^n [a, tvenn mir feiner (5t;rcnif (Glauben

fi^enfen bürfen, in ^J}iarfeille erwarten. • ÜDic (Sntfc^eibung

über bie 9f?eid(>^frage unb über bie näc^ften (Gefc^ide X)eutfd^*

lanb^* 3talien^ unb S^^anienö mar aber uid^t ben caftilifc^en

Söaffen in ber ßombarbei vorbehalten, fie fam abermals von

Spanien felbft unb ivar eine glänjenbe SHec^tfertigung ber

allein ^eilfamen ^^atf^läge ®regorö.

Sbn^'el^a^mer fa^ in bem mit ben G^riften abgefc^loffenen

grieben nic^t^ toeiter aU eine (Sc^u|§toe^r, um ba^inter feine

geinbfelig!eiten fieser betreiben ju fönnen. jDer 2lufbru(^ ^211*

fonfoö nac^ 9iorben mar für i^n baö Signal, 5lbü 3rifuf nac^

Spanien ju rufen, ber bie (Gunft be^ ^ugenblid^ mit bren*

nenber §aft ergriff. ^Inx bie Übergabe von 2llgecieraö unb

2^arifa forberte er, bie 3bmel^a^mer ol;ne iöebenfen jugeftanb.

2lm 30. Tiäx] brad; er von gefe nac^ langer auf. 3n

fur3em toaren bie ülran^portfc^iffe inftanb gefc(§t, mit 4000

merinifc^en 9?eitcrn fe^te junäc^ft fein So^n 2lbii 3ian ü}2itte

3)Zai nac^ 2^arifa über, von ipo auö er 33er^eerung^3Üge biö

naci^ 3ere3 unternahm.

1) 2)ic unbaticrtc Urfunbe bei «uffon, @. 136.

2) „se velle nostram adire presentiam, nee id sibi nisi apud

Montempesulanum vel circa tutum esse litteris et nunciis affirmat",

fc^ricb ©regor an bie SReic^öfürften , 15. Ottober 1275. Theiner,

p. 193. — Ann. Toled. III, 419: „Et in regressu apud Montem-

pesulanum."

3n3roifc^en gelang eö 2lbü 3üfuf, ben gürften von Xlemfan

fic^ 3U verfö^nen unb jur !Ieilna^me an bem $Religion^!riege

ju gewinnen, 3U bem bie 5lraber unb fämtlic^e berberifc^e

(Stämme fc^riftlic^ aufgerufen mürben. ®an3 3)2arocco er^ob

fic^ mie im 3a^re 1212. ^m 15. 5luguft lanbete er mit

feinen ^rieg^fc^aren 3U Xarifa. 3n 5llgeciraö traf er mit bem

^cnig von ©ranaba unb ben 33ali^ von ^hlaga unb (Guabi^

jufammen, benen, menn fie i^re 3}iac^t retten mollten, nur

23erfc^nung unb Unterorbnung unter bie §o^eit 3bn^el^a^mer§

unt) gemeinfameö ^anbeln übrig blieb. 3n bem barauf ab*»

gehaltenen Rrieg^rat mürbe befc^loffen, bie (S^riften 3U gleid^er

3eit mit 3meien §eeren bergeftalt an3ugrcifen, baß ber ^önig

von (Granaba mit ben fpanifc^en 'Dlufelmännern unb einem

maroccanifc^en ^ilföcorpö fic^ 3aenö, ber §eimat feiner ^or*

fahren, bemäd^tigte, mä^renb 2lbü 3üfuf fic^ auf (Jcija merfen

foütc, glüdlic^en Schlägen auf beiben Seiten mürben bann bie

iöelagerungen ber i^rer gegenfeitigen !Ji3erbinbungen beraubten

€täbte Sevilla unb (Eorbova gefolgt fein ^).

Dag T)on 9luno be Sara, von 5llfonfo 3um 2lbelantabo

in ben t^ren3lanben befteüt, in falfc^em (Glauben an bie 33afallen'

treue beö Äönigö von ^ranaba burc^ bie geinbe überrafc^t

©erben mar, unterliegt feinem 3ö?ßif^l. ^x fd^eint felbft bie

ganje Sd)mere ber ®efa^r, meiere bie erfte ^anbung ber

2}ierinen 2}htte Tlax anfünbigte, nic^t einmal erfannt 3U

^aben, ba ber (5r3bif(^of von !Iolebo unb ber ^^eid^övermefer

t)on gernanbo, mcnn fie von i^m red^t3eitig herbeigerufen

toorben mären, ^txt genug gehabt Ratten, um mit überlegenen

«Streitfräften 5lbü 3üfuf nac^ feiner ü^anbung bie Spi(§e 3U

bieten.

Don gernanbo betrieb aber bie Lüftungen gemac^fam, nur

kleine Xagemärfc^e machte er von SÖurgo^ au^, um bie 5ln^

unft ber 3nfanten unb ber Streitfräfte ber D^ico^^ombreö

au8 (Saftilien unb Öeon 3U ermarten. (5r fam biö 3U bem

iüngft von feinem ^ater 3ur Sic^er^eit be^ !t?anbe3 gegrünbeten

1) Äartä«, ©eaumicr, B. 448f. — 3bn Ä^atbün IV, 76.
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eiubab 9^eat, ^icr ctfranftc er gctä^rüc^ unb ftatb am

25. 3ua ').

^rtneö (iafttUcn 1 X)ein ^önig fuc^t beine unb fetnc toa^re

®rcBe icnfeit bcinct ®rcnjcn, »ä^rcnb bet alte (Stbfeinb biet

an beinet t^ertuunbbarften Stelle ju treffen auf bem ^pxm^t

fte^t. SDein erbberechtigter iöefc^üfeer liegt auf ber ^a^re, unb

über t^r entjünbet fic^ in unfeltgcr (ötunbe ber burc^ ben

3ßßiberftreit ber ®efefec genährte ^ampf um bie Erbfolge.

m^ ber 3nfant !Don gernanbo füllte, bafe er mit bem

Scben abjufcbüeBen ^atte, empfahl er feine beiben Snaben, !5:)on

511fonfo unb 3Don gernanbo, ber W^ge feine« 23ertrauten !5^on

3uan 9lunej, be« eo^ne« X)ün Diuno«, unb na^m i^m ba^

]^eilige 523erf|>red^en ab, mit feinem ganjen ^nfe^en für ba3

ST^ronfolgere^t be« älteften 3nfanten einzutreten. äBä^renb

!Don 3uan 'Mnq mit bem Öeid^nam be« 3nfanteu nac^

53urgoö aufbrad?, um i^n im ^lofter üon §uelgaö ju be*

ftatten, bejc^leunigte ber 3nfant T)on Sanc^o auf bie ^flac^ric^t

öon bem Xobe feine« iöruber« feinen SDkrfc^ nac^ (iiubab

9^eal, um fic^ an bie S^i^e ber bort üerfammelten ratlofen

^Iru^pen ju ftellen unb burc^ bie 33erbienfte, njelc^e er fic^

um bie 53erteibigung unb 9^ettung be« SSaterlanbe« ju ertperben

hoffte, feinen ^Infprüc^en auf bie Diac^folge, bie fic^> auf bie alt^

fpanifc^en ®efe^e ftüfeten, bei feinem 5>ater unb ben Sorte« ®e^

tung ju üerf^affcn. Unb fd^on ^u (iiubab 9^eal getrann er mit

ßei^tigfeit ben auf bie DJkc^t ber «ara« neibifc^en X)on Sope

!Diaj be §aro burc^ ba« 23erfpre^en für fid?, i^n jum mäc^^

ttgften §errn in (Eaftilien machen ju tooüen *).

gür X)on 91uno tourbe bie burc^ ben lob X)on gernanboS

unb ben in ber f5nigüc^>en gamilie au«gebro^enen 3ioief))aIt

öerurfac^te ^Serjegerung oer^ängni«üoll.

1) S)iefcn Sobe^tag geben bie Ann. Toled. in, 419. - 2)ie S^ron«

mionfoS, ai\ä) für biefe Gegebenheiten an c^ronologifc^en Sntümern

tei*, fctät ben Xob in ben SDionat 5(uguft. %\x\ bie ^lic^tigteit be«

obigen 2)atum« fü^rt aud? ber 3n^alt bet Urfunbe öom 8. Slugujl 1275.

Memorial I, 306.

2) Cronica, c. 65.

Cbti?o^I nur auf bie ©treithäfte feiner (Statt^alterfd^aft

angemiefcn, 30g er ben bie Stabt (Sciia bebro^enben 33^erinen

entgegen. (Sr toar am 7. September 0. «jie arabif^e «e*-

richte bezeugen, ber ^Ingreifenbe ; über ben 5lu«gang be« feigen

Sampfe« entfc^ieb aber ntd^t feine unb ber Seinen 2:apfer!eit,

fonbern bie erbrüdenbe Überlegenheit ber geinbe. ,,Sie um*

jingelten bie (S^riften üon aüen Seiten, toie bie Stoen i^re

^ö^len umtoanbeln, unb liegen fie mit i^ren S^mertern bie

iÖitterfeit be« ^obe« foften." 9lur toenigen gelang e« nad^

Qd\a JU entfommen.

5luf 8efe^l 5lbü 3üfuf« njurben ben gefaüenen S^riften bie

Scpfe abgefdalagen unb au« i^nen, bie bie 3a^l üon 18,000

überfliegen ^aben foüen, ein iöerg gcbilbet, tjon bem ^erab bie

gir^enbiencr ba« mtta^^^ unb ^ac^mittag«gebet au«riefen.

^opf unb ^eib T)on ^uno« erhielt ber ^önig »on ©ranaba,

um baran bie maä^t unb §ilfe ®otte« ju erfennen. !Diefer

lieg ben ßei^nam feine« langjährigen i8unbe«genoffen einbal*

famieren unb nad^ (^aftilien fc^icfen, too er auf ba« e^ren*

toüfte JU §uelga« beftattet tt)urbe ^).

511« nä*fte golge biefer Düeberlage erwartet man ben

gall üon Sci}a unb einen ernften Eingriff auf Sebilla, ba«

junäc^ft auf !ein ^ntfafe^err ^offen fonnte, beffen (grjbifc^of

fern mx. 5lber e« mx nur ein ^^rr^u«fieg, ben ^bü 3üfuf

gewonnen ^atte. 3m mu^ammebanif^en Spanien unb burd^

ganj aJlarocco Derfünbeten feine ^eric^ite ben D^u^m be« ^age«

Don (Sciia, man terla« fie t?on ben tanjcln unb i^eranftaltetc

greutenfefte ; man brüftete fid^, baß ber Xob jener 18,000

cbriftlic^en gelben mit nic^t t>k\ me^r al« breifeig ®lauben«^

genoffen erfauft »orben fei; aber bie au«fd^tt>eifenbcn §off*

1) über biefe« 2)atum bie Ann. Toled. III, 419. - 3bn Ä^dbftn

in ber @ef(^ic^te ber ©erbem IV, 77, Äartä«, @. 213 unb bie 33e=

mertung bei Dozy, Recherches I, 117. - 2)ie S^ronif 2llfonfo8 ^at

bur(^ bie fallere Eingabe, bafe bie @(^la(^t bei (Scija im 2«onat ÜJiai

jlattgefunben *abe, fc^mere SBertoirrung in ber golge ber ^Begebenheiten

angeri(!^tet. — Chron. de Cardeüa, p. 374.

2) aartä«, @. 457.
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nungen, toeld^c man i^icrauf baute, toaren fo trü^ettfc^, tok

bic iöerlc^te, toeld^e fie crjcugt Ratten. ^Die Öeiftungöunfä^ig*

!ctt nad^ bem ®tcgc bei (^cija mar ber unumftöfeUc^ftc iöenjeiö

für bte fd^meren D^fer, meiere er 2lbü 3üfuf gefoftet f)attt.

(So oerfc^icinbenb flein anä^ bie S3efa^un3 ber @tabt mar im

Sßcrgletd^ ju ben noc^ am ^Xage nac^ ber «®c^(ad^t ^eran^ie^enben

3J?ertnen, ber 33er('uc^ ber Belagerung fd^etterte an t^rer

SD^ann^afttgfett. §cc^ft einträglich maren bagegen bie ^auB^

jüge in ben reic^ gefegneten unb mo^lbebauten ^Territorien

(Seoiüa^ biö auf baö redete Ufer beö ©uabalquioir. ©ie

gingen tjor feinem Söaum t>orüber, ben fie nid^t nieber'^iebcn,

uor feinem ^Dorfe, baö fie nic^t oerbrannten, oor feinem gelbe,

baö fie nic^t oer^eerten. Xaufenbe oon (E^riften fül;rte 5lbü

3üfuf mit fi^, aU er nod^ im «September nac^ 5llgecira3 jurücf^

ging, mol^l um neue Streitfräfte au^ 5tfrifa an fic^ ju jie^en.

5lm 23. Cftober brac^ er mieber oon bort auf. & mar au[

(Seoilla abgefe^en ^).

3n eben biefen Üagen ^atte auc^ ber ^iJnig oon ®ranaba

fid^ eines erften Siegel ju rühmen. 5Iuf bie 9^ac^ricbt ton

ber ^ilföbebürftigen Sage, in meld;er ber S3ifc^of üon 3aen

fid^ befanb, maren ber Infant ÜDon (2anc^o, (^rsbifc^of ton

^olebo mit ben 5(ufgeboten auö biefer ®tabt, au5 Xalaüera,

©uabalajara unb SDkbrib nad^ ber ^renje aufgebrochen. ^15

er :^ier in 3aen burcb ben S3efe^lö^aber t)on SDkrtoö, einen

9?itter üon (Ealatraoa, bie ^ac^ric^t erhielt, bag granabinifc^c

unb afrifanifc^e 2^ruppen in ber ^ä^t raubten unb plünberten,

unb eö leidet fei, i^nen bie reiche Beute abzutreiben, machte

er fid^ nad^ SDIartoS ^n auf ben 2öeg, mieö in feinem friege"

rifc^en (Sifer, ber burd^ Äriegöerfa^ren^eit nirf>t gejügelt mürbe,

ben einficl)töoollen ^at, bie «Streitfräfte beö na^enben !Don

!^ope ÜDiaj be §aro, ju ermarten, ton fic^ unb mürbe am

21. Oftober Doüftänbig gefd^Iagen unb gefangen genommen *).

dx märe moi^l mit bem Men baoongefommen, menn

1) tartä«, @. 449.

2) Cronica, c. 63.

Job beg 3nfanten ^on 6an^o, GrjbifcSof oon 3:o(ebo. 575

fic^
nicf^t unter ben 3lnfü^rern ein «Streit barüber erhoben

^ätte, mem er übergeben merben foüte. üDic 2)?erinen forberten

i^n für ^bü 3üfuf, bie fpanifc^en 3)^oölim für 3bn^el^a^mer.

Da [prengte ber Hauptmann 3bn'3}iacar ^eran unb oerfefete

unter bem $Huf: „5lüä^ öer^üte, bag fo oortreffltd^e 2J?änner

um einen folcben §unb i^r Blut »ergießen ", bem feiner ponti^

fifalen ^emänber beraubten 3nfanten mit einer ßan^e ben

lobeöftog ').

SBirflicl> traf !J)on ßopc ^iaj tagS barauf in 3aen ein.

(5r na^m ben geinben, bie er ereilte, baö ^reuj beS ©rjbifd^ofs

ah unb brachte i^nen, menn auc^ feine Dlieberlage, fo bod^

fc^tt)cre 33erlufte bei. !^ie Diad^t trennte bie Streitenben. 2lm

folgenben SO^orgen, alö T)on ßope ^iDiaj ben ^ampf erneuern

ttoüte, l^atten bie 33^oölimö mit i^rer Beute baö Sßeite gefuc^t.

^uc^ ^bü 3ü[ufö Unternehmen gegen Seoilla brad^te i^m^

fo unjureid^enb auc^ bie 35erteibigungöfräfte ber (Stabt maren,

nur Beute ein. 5lm 18. 9^oijember mar 2lbü 3üfuf, nad^bem

oud^ auf bem Territorium oon 3ere3 bie 3etftörungSmut feiner

^orben fid^ ju fättigen gefucfat ^atte, mieber in 3llgeciraö. ^mtt

gab e§ i^ier in güüc in »erteilen. (S^riftinnen i^attc man in

folcber 3a^l jufammengefc^leppt , bag bie einzelne für einen

falben 2}?itdfal »erfauft mürbe. 5llö banad^ mit ben Unbilben

beö SBinterö infolge beö unterbliebenen gelbbaueö S^eurung

^ereinbac^, bie 2J?erinen Spanien fatt i^atten unb fid^ nac^

i^rer §eimat fel;nten, fe^rte Slbü 3ü[uf am 19. Sanuar 1216

bort^in jurüdf ^).

(5rnfter M bicfe Umftänbe fpornten i^n ba3U baö enblid^e

5luftreten überlegener caftilifc^er §eermaffen, bie oon 5lrago^

nicn fommenbc §ilfe unb bie fd^manfenbe §)altung beö Äönigö

üon ©ranaba.

5ll§ ber 3nfant !5:)on Sand^o fämtlid^e Kontingente gu

(iorbotja um fic^ oerfammelt fal;, ergriff er umfaffenbe 3)^aß'

regeln jur (Sic^^erung beö ßanbeö. !iDon ßope !Diaä mürbe

1) Cronica 1. c. — Chron. de Cardena, p. 374. — Ann. Toled.

UI, 419.

2) tartäß, @. 459.
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bcr (Schüfe i)on (gciia übertragen, bic ©ro^meifter Den MH
unb (Ealatraöa gingen nac^ 3aen, 3)on gernanbo ^uij be

(Saftro unb ^on (Sftcüan be ©alicia blieben mit ftarfer iöe*

fat^ung in (Sorboüa jurücf, ber Infant felbft begab fid; nac^

(©eüiüa, tt)0 er eine glotte au^ruften ließ, um ^bü 3üfuf bie

Sßerbinbung mit 3lfrifa abjuWneiben.

®o gefc^a^ enbli^ nac^ ben fc^toerften 23crluften an ®ut

unb ©lut ba§ ^otmenbige.

Unb biefe Sßerlufte unb fc^toeren @d^läge, bie bie Jlrone

(Saftilien^ trafen, Ratten, toie fic bur^ 5llfonfo« leibenfc^aft^

lic^e^ Xrac^ten nac^ bcr ^aiferfrone terfc^ulbet toaren, beffcn

enbli^e ^f^efignation in bem ^ugenblicf jur golge, alö feine

aj^a^t in ber ßombarbei auf bem §5^enpunft ftanb.

3luc^ bie Dkc^rid^t öon bem Xobe feine« Srftgeborenen

fd^eint 5lIfonfo in feinen ©ntfc^lüffen no^ nid^t manfenb ge^

mac^t 3U ^aben; toenigftenö blieb er fern t)on (^aftilien.

®regor aber liefe fic^ bie ®unft beö 5lugenbUcfeö nid^t ent^

ge^en, um angefic^t« ber Buftänbe in ^aftilicn ben Äönig ^um

SSer^icf^t auf ba« 9?cic^ ju t^ermögcn. 5lm 3. ©e^tembet

^atte er nod^ öon ©eaucaire auö bem (Srjbifctof öon Xolebo

feine ®enugt^uung barüber ju erfennen gegeben, bafe er fi^

3um Äampf gegen bie Ungläubigen entfc^loffen ^abe ^). 3e^n

Slage f|)äter fc^rieb er t)on 33alence au« an ben (Sr^bifc^of

ijcn (Seoitla, ben toir un« an ber ^eite be« tönig« ju benfcn

^aben, er ^abe ton Dielen glaubmürbigen ^tn^tn — f(^merlic^

erft in ben legten ÜTagen — erfahren, bafe biefer, obmo^l er

fic^ feinen Sefc^lüffen gefügt ^abe, nad^ »ie cor Xitel unb

(Siegel eine« römifc^en Äönig« fü^re, in 33riefen an ticle

Surften '3:)eutfc^lanb« unb ©rafcn 3talien« erflärt ^abe, er fei

nic^t Dom römifd^en W\6^ jurüdfgetreten, tDOÜe auc^ nid^t jurüd*

treten, Dielme^r feine 5lnf^rüc^e mit aller SDkc^t burc^fet^en.

S)er (Srjbifc^of möge in ©emeinfc^aft mit anberen geeigneten

^erfonen, ju benen ber mit befonberer 3nftru!tion cntfanbte

2)kgifter grebulu« gehören fotlte, ben Sönig Don feiner §anb'

1) Raynaldi Ann. ad a. 1275, § 16.

tun3«tpeife abzubringen fud^en, »ibrigenfall« er ju einem bet

®ac^e entf^rec^enben Heilmittel greifen mügte ^).

grebulu« follte fi^ mit einer ^2lbfd)rtft biefe« Sd^reiben«

unberjüglid^ jum Sönig begeben, tt)0 biefer auc^ tpeile, unb

auc^ für ben gaü ber ^Ibmefen^eit be« ©rjbifc^of« Don ^e^

Diüa fic^ feine« auftrage« entlebigen. Um fein 3iel fieberet

ju erreichen, erhielt grebulu« 33otlmac^t, bem tönig für ben

gall be« 33erjic^te« jum tam^sf gegen bie Ungläubigen ben

äc^nten Don allen tirc^engütern feiner ^eid^e bi« auf fec^«

3aire ju geioä^ren ^).

5lu« einem weiteren Schreiben ©rcgor« an ben (Srjbifd^of

t?on SeDilla Dom 28. ^e|)tember au« 33ienne erfahren mir,

bafe fic^ 5llfonfo beffen bringenben 33orftellungen, benen fid^

fein ißruber, ber Infant X)on ^JJ^anuel, grebulu« unb anbere

anfd^loffen, fd^on nic^t me^r »iberftanb, Dielme^r bi« ^um

fünften 2age nac^ ^J^ic^aeli« (3. Dftober) eine befinitiDe dx^

flärung in fidlere ^u«fic^t ftellte.

3)2an mu6 annehmen, bafe bie au« (Eaftilien gcfommcne

neue Xrauerbotfd^aft Don bem Xobe Don >)^uüo« be Sara unb

ber Schrei ber 91 ot au« ben ©renjlanben i^m bie ©elbftüber^

»inbung in bem fc^merftcn tampf feine« Seben« erleichtert l;at.

(^ leiftete enblic^ iBtx^id^i unb imx in ber für ben ^apft un*

entbel;rlid^en unb allein binbenben biplomatifd^en gorm; aber

un3n)eifel^aft ift e«, bafe er biefen iBcrjic^t an bie ®e»ä^rung

einer üöebingung fnüpfte, unb bafe ®rcgor fic^ auc^ ba^u Der^

1) The in er, p. 192: „dictus Rex in suis litteris se Regem

Romanorum intitulat, sicut prius". ©icgor fagt nic^t, „er ^abe 2itet

unb 8ieflel lieber angenommen". S3nf[on, B. 111.

2) S3ereit« mürbe erliefen, baß bic üon 5Rapnalb in ba« 3a^r

1274 gefegte 3nflruftion ^ier^er gehört, ^lufecr bem bort ^ertorge^obcnen

^auptgrunbc jpric^t auc!^ bafür bie (Srnjä^nung ber Sarajencntämpfc,

t)on benen im 3a^rc 1274 noc^ nic^t bie 9?ebe fein tonnte; in jener

crften 3nftruftion tonnte oon 5l(fonfo gefagt »erben „ut impugnationem,

quam contra eosdem Saracenos assuiupserit ", ein 2lu§bru(f, ber in ber

in 9lebe fle^enben fc^lt, roeil fie eben in biefe« 3a^r gehört. Überbieö

muß man bie ©iebcr^otung biefe« 5lnerbietenö forbern, weil ixod(^ in

bemfelben 3a^rc bic päpfilic^e ©croä^rung erfolgte.

®(^lttma(^ct, ®ef(^i^tc Spanien* IV. •*•
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ftanb, biefc ju erfüllen, nämüc^ bte ^ntüetfuns ber Sehnten

jum tampf segen btc Unöläubigen ntc^t auf fec^« 3a^re, fon*

bctn auf unbefttmmtc 3^^^« ^)-

ÜJiit biefcv 3ufac;e fc^Iofe ®regor am 14. Dftober^)

einen tonflttt, ber ttjie eine fd^leidjenbe ^ranf^eit an (Saftilien^

§aupt unb ©liebem ja^relanft geje^rt ^atte, eine ^ugen »er^

Henbcnbe politifcbe (^pefulatton, bic bem @o^n beö großen

(Saftilierö gernanbo bie ^eilige §)eintat ööüig ju entfrcmbcn

bro^te. §ätte nur ^Ifonfo mit biefem 3lft ber (^rfenntniö

bc^ Unoermeiblic^en jugleic^ aüe golgen üon ft(^ unb (Saftilien

aBtt)enben fönnen, bie biefer t>eriä^rtc Srrtum fieser nac^

SBierte^ ta^itel.

Siücftrirfungen ber antinationatcn ^^olitif auf Saftilien.

2lm 1. Sanuar 1276 finben toir ben Äönig in 'äkaü

lüieber. ^eine Sege unb §anb(ungen öon (Snbe (September

ab jtnb für unö in töüige^ X^unfel ge^üüt. 9lur fo öiel miffen

toir, bafe ber Kummer nic^t i)on i^m ablie§. 3luf bem ^eim=

toege ftarb i^m ju ÜJiontpeüier ber <So^n feine« S3rubcT^

!i:on ^Jlanuel beö DJ^at^orbomö unb barauf feine Xcc^ter !Dona

ßlinor ^).

a^ gehörten ungetoö^nlic^c ^nftrengungen baju, um (Eafti*

Ucn ben ^o^en ®rab ber ®enugt^uung unb ^nt>tx\xd)t n?ieber^

jugeben, ben eö inbejug auf innere« unb äußere« ®ebei^en beim

1) Potthast, Reg. Pont., nr. 21083.

2) @(^on tag« barauf gab ©rcgor ben beutfc^cn $Hei(^8rürjlen Äennt«

niS toon bem ^Rüdtritt 5tlfonfo8, nur mit bem allgemein gehaltenen 2lu^

brud: „nostris super eodem Imperii negotio beneplacitis acquievit".

Theiner, p. 193.

3) Anl. Toled. III, 419.

Xobe Äcnig gernanboS befeffen ^atte. 5Bor aüem mußten

enblic^ bic Gräfte be« Sanbe« au^fc^Ueglic^ für ben ^ampf

gegen ben ^rbfeinb aufgeboten »erben, unb in bct Zfyit ^at

e« 5llfonfo, ber Spanien nun enblic^ attein anzugehören fc^ien,

an btefen ^nftrengungcn nic^t fehlen laffen, auc^ ift er babei

Don ber Seite lebhaft unterftüfet morben, in bereu "^flicbt unb

3ntereffe e« lag, i^n in biefer D^ic^tung feftju^atten.

Dloc^ oon granfreicb au« ^at 3llfonfc 2lnorbnungen 3ur

5lu«rüftung einer glotte getroffen, um eine ßanbung ber

3)Jerinen ab^unje^ren, benn auf fein ©efuc^ erlieg ber tönig

ton önglanb am 7. 3anuar 1276 ein SDhnbat an bie ©ürger

Don iöorbeau^, feinen Sc^toager auf feine Soften mit allem

ju einer See*^|pebition gegen bie Sarajenen ©rforberlic^en

ju unterftü^n *).

öine »eitere §ilfe fam bon ^om. „Um ba« un^eilige,

au« ben garftigen Scblupfminfcln 5lfrifa« hervorgegangene

23olf" t)om iöoben Spanien« ju vertreiben, erteilte ber am

21. 3anuar jum ^Jlac^folger ®regor X. ertoä^lte ^pft 3nno^

cenj V. balb nac^ feinem eintritt bem (Srjbifc^of von Sevilla

bie 5$oümac^t, jum Sc^ut^e (^aftilien« unb feine« Äönig« im

^cnigreic^ 5lragon ba« tou^ previgen ju laffen ^).

3a, toenn e« ficb nur um ben äußeren ^rbfeinb ge^anbclt

^ätte, aud^ ber innere ^atte an iöoben getvonnen.

I^ie ^Jiieberlage bei (^cija, ber 33erluft von 2(lgecira« »aren

unheilvolle iSreigntffe, empfinblic^e Scharten, bie jcbod^ au««»

gemerkt merben fonnten unb foüten. ©in »a^re« nationale«

Unglücf mx aber ber ^ob be« 3nfanten 3Don gernanbo,

ü)etl er bem ßanbe bie langen SBirren eine« (Srbfolgefonflift«

brachte.

1) Rymer, Foedera, p. 531.

2) Raynaldi Ann. ad a. 1276, § 20. 2)a« ©(^reiben iji un=

batievt unb bcmna(^ bon ^ott^ajt (Reg. Pont., nr. 21135) in bie

Seit üom 21. 3anuat 1276 bi3 s" Stinocenj' SCobe^tag, 22. 3uni ge*

äcfetji »orben. (53 mirb tielme^r ju befjen erjlen ^!ten geböten, ba er

bie üJioölim« nocb in (Spanien glaubt, ba« fie am 19. Sanuar ber-

ließen. „Dispareat profanus populus** — beginnt Snnocenj — „quem

Africae foeda latibula produxerunt."

37*
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tiefer ^iclt, tute mir Rotten, jcinen älteften ®o^n ^on

^Ifonfo für ben aüein jur i^ac^folgc aerec^^tigten, unb ucr^

^jftid^tetc ben X)on 3uan ^Tluncj be Öata, feinen (Hinflug jur

Sa^tung btefe^ ötbanfpruc^e« gettenb 3U machen, mä^renb ber

3nfant X)on ©anc^o fic^ nic^t aüein für ben einsig 53erec^*

tißten ^ielt, fonbern biefem 5lnfj)ruc^ bereite in feinen (Srlaffen

unb 3J?anbaten ^uöbruc! gab *). 3Sor bem ^eimgefe^rten

«önig erfc^ien alöbalb X)on Öopc Diaj, prieö bie großen 33e^

bienfte be^ Infanten, bie er fic^ nac^ bem 2:obe T)on gef

nanbo^ ertüorben, lieg bie (S^mjjat^ieen, bie er, ,,ber ältefte bct

iörüber'\ im ü^anbe befi^e, für i^n fprec^en, unb fteüte ba^

®efuc^, ber fiönig tt)oüe fämtlict>e Stäbteöertreter berufen,

bamit fie bem 3nfanten ben §ulbigung«eib (eifteten.

!5Der ^önig foü entgegnet ^aben, er liebe ben 3nfanten

üDon ®anc^o t?on ganjem §er3tn, ^alte i^n aud^ für ben

Erbberechtigten, boc^ tt?oüe er iunäc^ft bie ^nfic^t feineö ^ateö

i^ören.

iBi3 auf ein^ ber TOitglieber tertoarfen alle auf baö cnt^

fc^iebenfte ben ^at be^ T)on 2opt I)ia«. dagegen fpracf)

Jener eine, ber ©ruber unb 3Jiat?orbom be« ^öntg«, ber 3n'

fant ^on 3J?anueI: „Senor, menn ein ^auptjmeig be« fönig^

liefen Stamme« abftirbt, fo mufe ber i^m näcf^fte am ®i^fel

an feine @teüe treten, ^rei !iDinge muffen feft fte^en: ba«

®efe^, ber ^5nig unb ba« Äönigreic^ ; aüe«, m^ fic^ gegen fie

geltenb machen tciü, ift nid;tig unb cermerflic^/' *)

!j)arauf ^at ber ^önig ^(fonfo nac^> eben biefer Überjeugung

ge^anbelt, ber er toenige 3a^re fpäter in feinem erften ^efta^

1) „:£ en esta carta" — fagt bie Cronica del rey Alfonso X,

c. 65 — „se llamö luego fijo mayor heredero del rey don Alfonso/'

2) Cronica Alfonso X, c. b7: „Senor, el ärbol de los reyes non

se pierde por postura, nin se desereda por y al que viene por natura,

e si el mayor que viene del ärbol fallesce, debe fincar la rama de so

il en somo; 6 tres cosas son que non son so postura, ley, ni rey, ni

reino; e cosa que sea fecha contra cualquiera destas, non vale nin

deve 'ser tenida nin guardada." 3)er 53crfafjer je^t inbetrcff feinet

OucHc ^inju: „]£ en el escripto que se falla desde aquel tiempo, non

dicen que en aquel consejo fuesen dichas mäs palabras destas."

ment folgenben 3lu«brucf gab: „ÜDa nad^ bem ^erlommen unb

bem natürlichen ^e^t, nac^ bem guero unb ®efefe (Spanien«

ber ältere <So^n bie Königreiche unb bie §errf(^aft be« 23ater«

erben foü, fo »ürbe ber ältefte ber (Sö^ne unfere« (Srftge^

borcnen ^iDon gernanbo ber berechtige Erbe getoefen fein, »enn

fein 33ater un« überlebt ^ätte; ba aber nad^ bem SÖöiüen

^'»otte« ba« 0?ec^t ber bireften i'inie burc^ ben Xob !5^'0n ger^

nanbo« au«ging, fo ^aben irir in Übereinftimmung mit bem

hergebrachten ^^ec^t unb bem ©efetje (Spanien« unferem nun

älteften So^n 3^on Sanc^o, ber un« in birefter Sinie nä^er

fte^t al« unfere Enfel, bie ^ö^ne be« terftorbenen X)on ger^

nanbo, bie DIacljfolge ^uerfannt.'' ^)

5llfonfo ^atte ben ©uc^ftaben be« ©efet^e« unb bie Stimme

be« ^3anbe« für fic^, al« er bie Eorte« nac^ (Segoi)ia berief,

bamit fie bem 3nfanten !Don (©anc^o ben 5ulbigung«eib

lelfteten. E« leifteten t^n, fagt ber ©iograp^ be« König«, bie

Infanten, bie Crben«meifter, famtliche ^ico«l;ombrc«, 3nfan^

3onen unb Eabaüero«, fomie bie (gtäbteöertreter ^).

tamdi müfete man annehmen, bag aud^ bie eben noc^

biffentierenben SDtitglieber be« föniglicljen 9?ate« bie ©acbe ber

be la (Eerba« verloren gaben. SBo aber blieb T)on 3uan ^^unej

be \?ara? ^a nic^t« oon i^m verlautet, fo liegt bie ^Inna^me

na^e, ba§ er um biefe 3eit geftorben fei. Seine«n)eg« aber

ru^te auf il;m au«fc^lie6lic^ bie ^'^ffnunö ^^^ fterbenben !5)on

gernanbo. 'S^a^ feine ©ema^lin, bie gran^öfin, i^r C^erj

allein für i^re (Eö^ne fprec^en liefe, ift natürlich, aupüig aber,

baB felbft bie Königin, bie 3lragonefin, fic^ gegen ba« 9^ec^t

i^re« So^ne«, gegen i^ren ®ema^l mie gegen ben ^u«fprud^

be« iMnbe« er^ob, unb mit ßcibenfcf^aft für i^re Enfel ein^

trat, ©c^tüere 3ertoürfniffe , beren Sföirfungen inbeffen tt?o^l

!aum über bie $)offreife ^inau«gegangen toären, loenn ntc^t

ber König öon granfreic^ ftc^ jener mit ben Saffen in ber

5)anb angenommen ^ätte.

1) Memorial bist. Esp. II, 112.

2) Cronica, c. 68. — Anl. Toled. III, 419: „Magnates regni Ca-

stellae et Legionis fecerunt omagiura Sanctio." — Zuniga, p. 112.
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'Dtefer ^ielt, tüie mir ^5rten, jcincn ältcften ®o^n Xon

Sllfonfo für bcn aüetn jur inac^folgc ©ered^ttgten, unb m^

p^x6}Utt ben Don 3uan ^Tluftej be Öara, feinen (Sinflug jut

Sa^rung btefe^ (Stbanfptuc^e^ geltenb ]n machen, tpä^tenb ber

Infant Don (Sanc^o fi^ nic^t aüetn für ben etn3tg $öerec^).

ttöten ^telt, fonbern biefem 5lnfpruc^ bereite in feinen (Stiaffen

unb 3Kanbaten ^uöbrucf gab >). 33or bem ^eimgefe^rten

Söntg erfd^ien al^batb Don ^^ope Diaj, prieö bie großen 33er^

btenfte be^ 3nfanten, bie er fic^ nac^ bem 2:obe Don ger*

nanbo^ ertoorben, lieg bie (S^m|>at^ieen, bie er, ,,ber ältefte ber

Vorüber", im Sanbe befitje, für i^n fprec^en, unb fteüte ba^

®efuc^, ber fiönig tooüe fämtlic^e ©täbteüertreter berufen,

bamit fie bem 3nfanten ben §ulbigung«eib (eifteten.

Der Äcnig fott entgegnet ^aben, er liebe ben 3nfanten

Don (»anc^o oon ganjem ^erjcn, ijaltt i^n auc^ für ben

(Erbberechtigten, boc^ njoüe er aunäc^ft bie 5lnfic^t feinet 9?ateö

^ören.

S3iö auf einö ber SD^itgüeber öertoarfen aüe auf baö ent^

fd^iebenftc ben 0^at M Don ßope Diaö. Dagegen fprac^

iener eine, ber trüber unb 3Jia^orbom be^ ^öntg«, ber 3n^

fant Don SHanuel: „^enor, menn ein ^auptjtüeig be« f5ntg^

lid^en Stammet abftirbt, fo mu§ ber i^m näc^fte am (5^i|>fel

an feine @teüe treten. Drei Dinge muffen feft fte^en: m
®efe^, ber Äönig unb baö Sönigreic^ ; aüe^, m^ \\ä) gegen fie

geltenb machen miü, ift nichtig unb uermerflic^^.'' 2)

Darauf ^at ber Äönig ^llfonfo nac^ eben biefer Überjeugung

ge^anbelt, ber er toenigc 3a^re fpäter in feinem erften ^efta^

1) „£ en esta carta" — fagt bie Cronica del rey Alfonso X,

c. 65 — „se Hämo luego fijo mayor heredero del rey don Alfonso."

2) Cronica Alfonso X, c. 67: „Sefior, el ärbol de los reyes non

se pierde por postura, nin se desereda por y al que viene por natura,

e si el mayor que viene del ärbol fallesce, debe fincar la rama de so

^1 en somo; e tres cosas son que non son so postura, ley, ni rey, ni

reino; 6 cosa que sea fecha contra cualquiera destas, non vale nin

deve sei tenida nin guardada." 2)et 35crfaffer |ctjt inbetreff feiner

Ouette ^inju: „£ en el escripto que se falla desde aquel tiempo, non

dicen que en aquel consejo fuesen dichas raäs palabras destas."

ntent folgenben 5luöbrud gab: „Da nad^ bem ^erfommen unb

bem natürlichen ^ec^t, nac^ bem guero unb ®efe^ ©ganten«

ber ältere @o^n bie Königreiche unb bie §errf^aft beö 23aterö

erben foü, fo toürbe ber Slltefte ber ®ö^ne unfereö (Srftge^

borenen Don gernanbo ber berechtige (5rbe getoefen fein, loenn

fein 33ater un§ überlebt ^ätte; ba aber nac^ bem Sillen

(Spotte« ba« $Rec^t ber bireften IHnie burc^ ben ^ob Don ger^

nanbo« ausging, fo ^aben toir in Übereinfttmmung mit bem

hergebrachten 9iec^t unb bem ©efefee (Spanien« unferem nun

älteften <So^n Don ^andio, ber un« in birefter ßinie nä^er

fte^t al« unfere (Snfel, bte ©ö^ne be« Derftorbenen Don ger^

nanbo, bie Diac^folge juerfannt." ^)

^Ifonfo ^atte ben iöuc^ftaben be« ®efe|^e« unb bie (Stimme

be« Öanbe« für fi^, al« er bie (Eorte« nac^ (Segoüia berief,

bamit fie bem 3nfanten Don ©anc^o ben $ulbtgung«eib

leifteten. (5« leifteten i^n, fagt ber S3iograp^ be« S5nig«, bie

3nfanten, bie rrben«meifter, fämtltc^e $Rico«l;ombrc«, 3nfan^

3cnen unb (Caballero«, fotpie bie (Stäbteüertreter ^).

Danach müßte man annehmen, bag aud^ bie eben nod^

biffentierenben a)ntglieber be« fcniglic^en 9^ate« bie @adbe ber

be la (Eerba« verloren gaben. So aber blieb Don 3uan ^unej

be ii^ara? Da nic^t« tjon i^m verlautet, fo liegt bie 3lnna^me

na^e, ba§ er um biefe 3eit geftorben fei. Seine«n)eg« aber

ru^te auf il;m au«fc^lie6lic^ bie §«^ffn«"Ö ^^^ fterbenben Don

gernanbo. Dag feine ©ema^lin, bie granjöfin, i^r ^tx^

aüein für i^re (gö^ne fprec^en lieg, ift natürlich, aupüig aber,

ba6 felbft bie Königin, bie Slragonefin, fic^ gegen ba« ^ec^t

i^re« (So^ne«, gegen i^ren ©ema^l tt)ie gegen ben 5Iu«fprud^

beö ^Mnbe« er^ob, unb mit ßeibenfc^aft für t^re (Snfel ein^

trat, (gc^iüere 3erh)ürfniffe , bereu SBirfungen inbeffen too^l

faum über bie §offreife ^inau«gegangen loären, toenn nt^t

ber ai?nig ton granfretc^ fic^ iener mit ben SBaffen in ber

§anb angenommen ^ätte.

1) Memorial bist. Esp. II, 112.

2) Cronica, c. 68. — Anl. Toled. III, 419: „Magnates regni Ca-

stellae et Legionis fecerunt omagiura Sanctio." — Zuniga, p. 112.
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(Seine gotberungcn an 3llfonfo, bic 3ean b'^lcre, ber So^n

bcö ^önig^ öon 3eru|a(em, biejem ju überbringen ^atte, ßingen

ba^ln, er n)oütc ber ^ona Bianca t^re SDütgabe jurüdgeben,

fie mit i^ren Söhnen unge^inbert nac^ granfreic^ reifen (äffen

unb btefen bie 3^ac^foIge in Spanien ^ufic^ern. ^illfonfo foü

gut 2(ntmort gegeben ^aben, bie X^ronfolge gebübre nur

feinem So^ne X)on Sanc^o *, ber jDofla ©lanca fönne er ju*

näd^ft nic^t geftatten, (Eaftilien ju öerlaffen ^).

3^r ftanb eö nac^ bcm ^eirat^tontraft ju, faü^ fie i^ren

®ema(;( überlebte, nac^ Jranfreic^ jurücfjufe^ren, um bort i^re

aJUtgabe gu öerje^ren ^). Da^ mar alle^, mit feiner Silbe

ift in bemfelben eineö (irbrec^teö i^rer männlichen 9kc^fommen

gebac^t. (5in folcl^eö beftanb nac^ ben allein ju iKecfet befte^en^

bcn iöcftimmungen beö Fuero Juzgo aüerbing^, aber bod? nur

für ben gall, ba§ beren 5Bater »irflic^ jur ^errfc^aft gelangt

toäre ^). ©utlleme öon Diangiö ^at bie SBelt glauben machen

tooUen, 5llfon)o f)aht ben mit Äönig ^ubmig bem ^eiligen

abgefd^loffenen "ipaft gebroc^n *), baö müßte bann ein jioeiter,

un3 unbekannter fein. 5lber ift eö benfbar, ba§ ber gen)iffen=

l^afte Sönig ton granfreic^, ber bie in S|>anien ^errfc^enben

(Srbfolgebeftimmungen fennen mugte, einer biefelben oerleug*

nenben 3"f^9^ Sllfonfo^ Glauben f^ättt fc^enfen foüen?

iißeit entfernt, bem behaupteten ^ec^t um feinen *iPrei5

irgenbettoaö ju oergeben, ^at benn au(^ ber ^önig ton

granfreidb fe^r balb mit fic^ ^anbeln laffen unb fic^ nic^t

1) Guill. de Nangis, Gesta Philippi, p. 533.

2) „Et si forte contingeret, quod dicta domina Blancha super-

viveret dicto dorn. Fernando, liceret ei si vellet redire libere in Fran-

ciam." D'Achery, Spicil. III, 662.

3) „E por que es costumbre et derecho natural, et otrosi fuero

et ley Despana, que el fijo mayor deve heredar los regnos et el senorio

del padre etc." 2lMonfo8 erjleö Scjlament. Memorial II, 112. SJgl.

@. 534.

4) „Mortuo Ferrando primogenito Alphonsi regis Hispaniae filio,

qui Blancham — filiam habebat in uxorem, rex (Alphonsus) pater

illius adversQS duos filios, quos de Blancha uxore sua genuerat inique

agens contra pactum initum cum rege Franciae."

abgeneigt gejeigt ba^ 9^ed^ feine« ^fleffen auf ganj (Sajtilien

für ein bargeboteneö fürftlic^e« Unterfommen ^inpgeben.

9iec^tlid^e Sebenfen gab eö für Sönig W^^W T^^^^t ^^

eö i^m im «ugenblicf nur barauf anfam, bie Unfi^er^eit ia

3erfa^ten^it ber caftilifc^en 3uftänbe au^junu^en unb bon ^a^

oarra iÖefife ju nehmen, ba« feinem Sol^ne W^^^PP ^«^^^ ^^^

35erlobung mit ber (Srbin 3o^anna, ber Zod^ttx be« im 3utt

1274 üerftorbcnen Äönig« ^rique unb feiner ^ema^lin

iölanca, ber 5locf>ter 9?obert3 oon 5lrtoi«, beftimmt loar.

dt begann ben Ärieg burc^ einen Unfall in ^flaüarra.

3m September brang ber ^raf oon tlrtot«, S3ruber ber

Königin S3lanca, mit 20,000 SDknn bur* bie ^äffe bct

^^i)renäen ein unb rücfte cor "ißamplona, toä^renb 'iP^ilipp

felbft an ber Sübgrenje bei Sabaterra Streitfräfte auö

allen ^rooinjen feine« $Heid)e« um fi* fammelte, um an

i^rer Spi^e in (iaftilien einzubringen. 2luc^ au« X)eutfd^lanb

folgten feinem 9iuf eine ^Inja^l gürften, baruntcr ^Ifonfo«

früherer iöunbeögenoffe, ber ^erjog oon iörabant, unb bic

(trafen öon S3ar unb 3ülic^ ^).

tluc^ o^ne bafe bie franjöfifc^en ^rojefte aüfeittg glüdtcn,

befanb fid? ^Ifonfo infofern in einer äugerft fritifc^en Sage,

al« feine nad^ bem Süben gerichteten ^Ibfid^ten abermal« ge*»

freuet lourben unb er nid^^t einmal eine Streitma^t aufbringen

fonnte, um bie gortf^ritte ber granjofen in iUaöarra ju

^emmen.

^ux einen fd^njad^n 33erfud^ ma*te er öon ^Bittoria au«,

ö)o er eine beobac^tenbe Stcüung eingenommen ^atte, bie ©e--

too^ner t)on ^amplona gegen (Suftad^e be ^eaumard^ai« ju

unterftü^n. 3)ie üon i^m abgefanbten Subfibien ^tten fi^

ber Stabt bereit« bi« auf brei SOküen genähert, al« fie auf

bie gkc^ric^t t)on bem 5lnmarfc^ be« ©rafen tjon Slrtoi« um^

fe^rten '). O^ne ^iberftanb ju leiften, ift barauf ^amplona

1) 31. ®(i^mibt, ®efd>id>te toon ^ranfrcic^ I, 633.

2) Guill. de Nangis, Gesta Philippi, p. 533: „Erat (rex Ca-

stellae) ad septcm leugas introitus regni Navarrae non cum magna

multitudine bellatorum et ibi finem huius rei praestolans se tenebat

;
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gefallen. Sä^renb bte S3ct»o^ner nod^ mit bem ©rafen ton

SlrtotiS tpecjen ber Übergabe unter^anbelten , erftürmten bic

jü^eüofcn 4)kffen — ©utüaume bc Sflangt« fprid^t bie gran^

jofert oon aüer Sc^ulb frei, er faßt, e« feien ^(Ibigenfer auö

ber (äaöcogne, ^earn unb goi^ gen?efen — bte (gtabt, Rauften

bartn nic^t allein ttjte 9?äuber, fonbern töteten a3iänner unb

SBeiber, al« toären fie (garajenen unb geinbe be« ©laubenö,

ja, toaö baö (5ntfe^lic^fte mar, fie fcfeänbeten grauen unb

SDtäb^en." ^ ^" tnxitm maren bie granjofen mit ^uöfc^lu^

t)on fieben Safteüen Ferren ton ganj ^koarra. Sar bic

gro^e für (^aftilien beftimmte 9?üftung oon gleichem ®lü(f be*

gleitet, fo fonnte leidet baö Unerhörte gefcbel;en, baß ber fran*

jöfifc^e ^önig bem caftilifd^en , ber iüngft nod? bie ®e[c^icfc

3talien3 nac^ feinem S5:^iüen teufen ju fönnen fic^ fc^meic^elte,

bie griebenöbebingungen etttja 3U ^urgoö üorfd^rieb.

5llfonfo fcbicfte ©cfanbtc an ^önig W^^PP- ^^f^ "^^

fiebentägtgem ^arren erhielten fie 5lubienj. SÖßie ©uiüaume

be DIangiö toiffen toill, oermagen fie fic^, ben ^önig burd)

^oc^mütige !rro^ungen Don feinem 33or^aben abjufd^rectcn.

Cbfc^on feine ganjc 3^arfteüung üiel ju fel;r üon natienaler

Übergebung eingegeben ift, alö baß man il;r ©lauben fc^enfen

bürfte, fo ließe fic^ bod; biefe^ auftreten Silfonfoö, baö feiner

Sage nic^t entfpracb, au« bem Umftanbe erflären, bag er bie

^Jäpftlic^e, boc^ ficbcr t?on i^m nacfogefucbte ^ilfe für fic^

untertoe.:^« »ufete. 2lm 15. Cftober richtete ber neue "^^apft

Qo^ann XXI. öon i^iterbo auö fel;r ernfte Ermahnungen an

ben aönig öon granfreic^, ton bem Kriege gegen (^aftilien

abjufte^en unb grieben ju fc^ließen. (5r lieg für biefen bic

(Sacl)e be« ^eiligen ü^anbeö unb bie auf ben allgemeinen grieben

abjielenbcn S3efc^lüffe be« ^on^il« ton l^i^on fprec^en unb ent'

fanbte al« fj^esielle grteben«tcrmittler ben SDkgifter be« 'ißrc'

mittebat Cathalanos contra dominum Eustachium ad civitatis sub-

ßidium" etc. UrfunfcUd; ijt bie 5linüefen^cit 3llfou[o« ju iMttoria für

bie Seit »on gegen Tliitt Cftober bi« Einfang 3anuar 1277 bezeugt,

Mem^orial bist. Esp. I, 314. 320-324.

1) Guill. de Nangis, Gesta Philippi, p. 533.

biger ^Orben« So^anne« be ^erccil unb ben ÜJiinifter bc«

Üliinoriten-Orben« §ieron^mu« b'^fcoli ^).

Sc^toerlic^ mürbe ^önig W^^PP ^"td; biefe ^(nma^nungen,

in benen er boc^ nur ben 3lu«brud ber natürlichen <St?m'

^atl;ieen be« geborenen 8^anier« — 3o^ann XXI. flammte

au« ßi«boa — für bie ©ac^e 2llfonfo« fe^en fonnte, ter^

mcc^t morben fein, auf grieben«oerl;anblungen einjuge^en, o^nc

juijor bic @unft be« ^lugenblid« nad? firäftcn au«gebeutet

JU ^aben; aber biefe Gräfte oerfagten i^m ti^üig, noc^ c^e

er fie mirfen laffen fonnte, b. ^. ber Wlan^d an 33cr^flegung

für 3Jienfc^en unb 33ie^ unb ber mit ©türmen, ^egengüffcn

miD Äälte ^ereinbrcc^enbe ilBinter geboten (StiÜftanb unb

Umfe^r.

2lber aud^ nur biefe«. X)ie grieben«unter^anblungen famen

nid;t oon ber ©teüe: 3n ber befferen 3a^re«,ieit ^offtc ^^ilip^

auf ein beffere« (Gelingen. 3)a beauftragte ber 'ißapft ben

Äarbinallegaten ©imon ton 'S. (Eäcilia über ben fibnig W^^PP

unb alle, bie i^m folgen sollten, E^-fommunifation unb 3nterbift

p ter^ängen, n?enn fie nic^t tom Kriege gegen ^llfonfo ab^

ftünben *).

Diefer unterblieb, aber bie 23ermittelung ber ^>ä^ftlic^en

5lbge[anbten fam barum nid;t meiter, meber unter 3o^ann XXL,

ned^ junäc^ft unter ^lifolau« III., ber i^m am 25. ^lotember

1277 folgte.

3njn)ifd;en loar e« am ^ofe 5llfonfo« 3U ben ^eftigften

5lu«brüd;en be« gamilienjmifte« gefommen. dx ^atte, ^eißt

e«, X)inge in (Srfa^rung gebracht, bie il;n teranlagten, gegen

feinen iöruber ÜDon gabrique unb beffen (gibam 3:on ©irnon

^'ui3 be lo« (Eamcro« einjufc^reiten. ^on ©anc^o erhielt ben

33cfel?l, ben letzteren ju ergreifen unb 3U tijten. ©eine geft^

n.i^me erfolgte ju i^ogrono, barauf fein Xob, boc^ nic^t ^ier,

fonbern 3U ^Iretino, im Gebiet ton 5llata. 2ln bemfelben

Jage, ba iener, offenbar auf feiner gluckt, ergriffen tturbc

1) Raynaldi Ann. ad a. 1276, § 47.

2) Raynaldi Ann. ad a. 1277, § 3.
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na^m ^on 'Dieöo So^^ej bc ©alcebo ben 3nfanten ju S3ut9o3

gefangen unb tötete t^n, mtc c« ber tönig befohlen ^).

,,3m Söege beö O^ec^itö mürben fie getötet", fo lautet bie

furae Eintragung ber 3lnnalen öon Sotebo *). 3BeIc^er ^rt

baö 23erge^en mar, barüber tft ntd^t einmal bie leifeftc ^In*

beutung öor^anben unb um fo freier mar ba« gelb, fic^ in

ben mannigfac^ften , üielfa* miberfinnigften SBermutungen ]\i

ergct)en. 3a man ^at felbft ot>ne ^üdficbt auf jene annaliftifcbe

Überlieferung unb baö an ^ufle^nung«i>crfuc^en unb toer*

räterifc^en 5lnfc^lägen fo reiche ßeben beö Infanten auf ^önig

^Ifonfo bie fc^mere ©c^ulb ju fc^leuberu gcmagt, er ^abe fein

geben, inbem er feinen iörubcr o^nc aüe^ 9fiec^t«üerfa^ren et'

broffeln lieg, bur^ ein üer^agte^ 35erbrecben beflecft »).

1) Cronica, c. 68: „E porque el rey sopo algunas cosas del in-

fante don Fadrique, su hermano, e de don Ximon Ruiz de los Ca-

meros, el rey mando al infante don Sancho que fuese prender ä don

Ximon Ruiz de los Cameros, e que le ficiese luego matar. E don

Sancho saliö luego de Bürgos, e fu6 ä Logrono, e fallo y a don

Ximon Ruiz, e prendiole."

2) Ann. Toled. III, 419, anno 1277: „Nobilis rex Alfonsus rae-

diante juatitia occidit Dnm. Fredericum et Dominum Simonem Ro-

derici de los Cameros."

3) Rosseeuw St. Hilaire, Hißt, de Bsp. IV, 207: „Alonzo,

se laissant empörter hors de son caractere, souilla sa vie d'un crime

odieux en faisant etrangler son frere sans forme de proces." %ü6)

Safucnte (Hist. de Esp. VI, 82) bertritt bicfe ^Infd/auung: „mancha

horrible que con pesar nuestro hallamos en la vida de don Alfonso,

sin que nos sea posible justificar la falta de los t^rminos judiciales

por mas conviccion que queramos suponer tuviese de la culpabilidad

de los dos illustres justiciados ". ^ö(^jl fcUfam ijt bie ^lufflärunfl, bie

fld^ bei ® er onimo Surita flnbet. „Escrive" — berichtet er — „un

autor antiguo Portugues una cosa, que es bien de considerar; que la

causa de la muerte del Infante fue, que como el Rei quiso saber por

los mas ensenados en Astrologia, a quien dava credita fuera de lo

que devia, quäl havia de ser su fin, i le dixessen que havia de morir

desheredado del Reino de Castilla i de Leon por hombre de su linage,

por esta razon mandö matar al Infante su hermano i a don Simon

Ruiz de los Cameros, que estava casado con hija del Infante, te-

miendo que de alli le havia de venir el dano." ©0 bleibt bei tiefet

,,®a« iff' — fc^tieb Saifer griebri* IL über ^on ga^

brique an ^önig gernanbo im 3a^re 1245 — „bei bem in

folcfcer 3ugenb öerübten unerhörten unb frec^n ^-Berrat für fein

Sllter^u er märten, menn fo ötelc (Ermahnungen beö 33atcrS, fo

Diele ilBo^lt^aten be^ C^eim^ auf i^n o^ne 3S^irfung blieben."

!Da bie 23erurteilung beö 3nfanten unmittelbar auf bie

(Sr^ebung ^Don (^anc^o^ f«>lfite, liegt eö fe^r na^e, beffen 33er*

fci^ulbung mit biefer in 33erbinbung ju bringen. 3Jkn ift noc!^

tDeitcr gegangen unb ^t fie in ber $tlfe finben ju muffen

geglaubt, bie er ber Königin unb ben 3nfanten be la (Eerba

jur glui^t au3 (^aftilien geliehen ^abe. SBäre ba^ ber galt

gemefen, fo mürbe Sllfonfo fic^erlic^ ^43orfi(^töma§regeln er*

griffen ^ben, um einen ^meiten ^crfud? unmöglid^ ju machen.

^Im aber ift ein folcber erft nac^ bem Xote be« 3nfanten

im 3anuar 1278 unternommen morben, aber nic^t nac^ gran!^

reic^, unb nic^t allein oon ber Königin iölanca, fonbern üon

ber Königin 33iolante mit biefer i^rer ®c^mtegertoc^ter unb

i^ren geliebten (unfein an ben $of i^re« trüber« Äönig 'ißebro

mit bem fie fic^ juoor in (gintjerne^men gefetgt ^atte ^).

Wlxt aller 33orfid^t ^atte man ben 5[Beg öon ^egoöia über

baö (5^ebirgc nad^ Uceba unb (^uabalajara eingefc^lagen, mar

t)on ^ier mteber nörblic^ über $ita nad^ ^Iticnja gegangen,

über ba« Gebirge jurücf nac^ SDiebinaceli. 3u ^arija, auf

aragonifc^em 33oben, martete ^ebro ber glüc^tigen unb bracbte

fie nac^ (Ealata^ub.

2öoUte bie Königin 33iolante i^re (Snfel nur öor ^aä}^

ftetlungen fidler ftellen, bie i^nen etma am caftilifc^en $ofe

(^t\ä)\i)it, bie jelbfl Surita „descaminada" nennt, ba« „mediante

justitia" ber gleid^icitigen ilnnalen »ou Xolebo?

1) Ann. Toled. III, 419: „Dna Yoles regina Castellae et uxor

Domini Alfonsi recessit cum nepotibus suis filiis Dom. Femandi in

Aragoniam in mense Januarii." — Cronica Alfonso X, c. 68. —
Gesta Com. Barcin., p. 559: „Cum Alfonsus rex Castellae reginam

uiorem suam — honore regio ac debito non tractaret, profunde per

sex dietas Castellam intravit ac reginam et filios Ferrandi regis Ca-

stellae secum duxit."

'ft

fcS^'M



588 Sllfonfo X. 3Jicttc3 Kapitel.

bto^ten, io i)attt ]xt allerbinö« butc^ biefe g(uct)t aüeö erreicht

;

unternahm fic bicfc aber in bet Hoffnung, au intern iötubet

einen iBerteibiser bcr (irbanfprüc^e i^tet (Snfel ju finben, jo

fonnte bie i:äu)c^ung nic^t gröfeer fein, fei e^, bag i^re ^olu

tifc^e (Sinfic^t^lofi^feit, oux trüßcrifc^e ißor|^)iegelungen batan

fcbulb maren.

sa?ie merfwürbiö ift e^ bo*, bafe biefer 3^^'^ ^« ^«^^

caftilifd?en Äönig^iamilie, bcr !aum ben!bar ift o^ne ^Ifonfog

an Otatien flefeffelte antinationale i^olitü, gerabe baju biencn

mußte, bem eben bort^in gerichteten ^roberung^plan be« Äönig«

öon Aragon 3Sorf*ub 3U (eiften. mt ^ätte fic^ ber ©erna^l

öon SDhufrebiö 2:od^ter (Softanja, ba er im (Sinterftänbniö

mit allen geinben Äarl^ öon ^ujou SBorbereitungen ju einem

berbedten Eingriff auf baö fiönigreicb ©icilien traf, bie SBot=

teile entgegen laffen foUen, bie i^m feine ^d^mefter mit bct

Slntertrauung ber 3nfanten be la (Serba in bie §änbe gab.

^ie traren feine beften (^c^u^me^ren gegen einen Angriff granN

reic^ö, ber bei bem 5(u«brud? beö aam|)feö mit ^arl ton

5lniou uuüermeiblic^ fc^ien, jumal, n?enn eö i^m gelang, ben

^önig ^llfonfo unb ben Infanten 3)on ©ancbo für ein iöünbniö

gegen grantrei* 5U getpinnen, m^, nac^ ber ^age ber "S^m,

foilte man meinen, nic^t fc^n)er fallen fonnte, benn, faü^ fie

fic^ beffen weigerten, ^te ^«^nig "?ct)ro mit ben 3nfanten bie

gefä^rlic^ften Sö3affen gegen fie in Rauben.

Xa mar eö ein tpeitereö görberni« feiner ^läne, bafe er,

too^I infolge üon ^Ifonfo^ ^ranfl^eit, junäc^ft mit 3:on @and)c

aüein in ^er^nblungen treten fonnte, bem jur ©ic^erung feinet

(grbfrone bie 5lnerfennung 5lragon« unentbe^rlid^ n)ar 0-

33ermutlic^ ift man nid>t gleich ^anbelSein« getrorben;

aber fo tiel fte^t feft, bafe ^anc^o M Sronerbe Don feinem

C^eim fc^on im 3)^ära 1278 anerfannt war *). 3:arauf ^at

1) mxtxUn ^cbro« an aifonfo toom 2. ÜRärj 1278. Memorial

I, 325. — ^a))|t ^Ucolau« an ?llfonfo tom 15. 3uU: „Non sine araa-

ritndine audivit, regem infirmitate gravari." Posse, Analecta Vatic.

p, 75.

2) „filio primogenito et heredi", ©treiben fttxo^ an ®an*o

5Jerbinbung bcS Äönig« t)on ^Iragou mit Xon 8and)0. 589

^on Sand^o feinen Hinflug bei feinem 35atcr ba^in geltenb

gemacht, t)afe bie Königin, feine ü)?utter, irie fie e« tüünfc^tc

unb toie baö i^rem ©ruber für fie unb für i^n gleich torteil*

^aft erfd^ien, mit tjoüen (S^ren nac^ (Saftilien jurücffe^ren

fonnte. önbe ^^ril 1279 finben tüir fie ^um erftenmal trieber

an ber ®cite i^reö ®ema^lö 3U Ülolebo ^). !3)a6 fie üon i^rem

trüber für i^re (5nfel, bie biefer nac^ 3atiöa in Sid^er^eit

^atte bringen laffen, nid>t3 erwarten burftc, mußte fie; gleid^*

njo^l ^at fie bereu 9^üdfe^r „mit größerer @^re'' erbeten,

natürlid^ erfolglos. Ob bie entfc^iebenc mtoeifung, bie fie

erfuhr, ein ©runb für fie mx, bem ^önig, ben fie im 3uli

nac^ ^nbalufien begleitete, aud^ auf ben bij^lomatifc^en 5ßegert

JU folgen, bie jum grieben mit granfreic^ führen foüten, unb

JU ^öd^ft bebenflic^er Spannung mit feinem ®o^nc führten,

tDiffen mir ni^t, möchten eö aber e^er annehmen al3 be*

jtDcifeln *).

3nbem ^önig *$ebro fic^ fo iDcit mit feinem DIeffen »er*

ftänbigt l>atte, fonnten bie 33et^anblungen, bie ber ^önig öon

granfreic^ jum Smed ber 5luölieferung ber Snfanten mit i^m

angefnüpft ^atte, üon i^m faum ernftlid^ gemeint fein. (St

forberte bie Abtretung eine^ Xeil« ton ^^küarra ;
hierüber aber

foüte in einer perfönlid>en 3ufammenfunft ter^anbelt »erben,

unb für biefe mürbe erft bie 3eit um Oftem 1280 in ^u§*

tjom 18. anSr^ 1278. Memorial I, 325, in bem torangc^cnbcn ^(^rcibcn

an Äönig ?llton[o nennt er ^an*o nur „infans".

1) @ic in Scuge einer Urfunbe ^Ufonfo« bom 26. 3lprt(, cbcnfo

Don Lope Diaz de Viscaya.

2) Carta de Don Pedro ön «Biotante tom 19. Sunt 1279 (Memo-

rial 11, 3): „sed contra consilium et deliberationem, quam habuimus,

super facto ipsorum Infantum , venire non possumus ,
nee debemus,

prout vobiscum super hoc alias colloquium habuimus". - 5lm5. ?lugu|l

ift mtonfo 5U ^mU (Esp. sagr. XXII, 277), am 6. 3uü Sendet an

ben ^önig ton ©nglanb „de vista inter reges Hispaniae et Franciae

(Rymer, p. 575): „sciatis, quod dominus rex Castellae, sicut in-

teUexiraus, se traiit versus partes Sibiliae et dimisit in castella do-

minum Sancium filium suum, dominum et potentem de omnibus

terris eins".

U
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fic^t genommen, offenbar au« bcm ®runbe, mxl ieber bct

Selben gürften batauf rechnete, tnjtoifc^cn ben töntg öon

(Saftitien für fic^ gcmonncn ju ^ben.

Die (Ermahnungen "ipa^ft ^J^ifolau«' III., mit ?^iUp^ t>on

granfreic^ gtieben ju fc^Uegen, Ratten fo wenig (5inbrucf auf

3llfonfo gemacht, ba^ er nicbt einmal beffen 3lufforberung,

griebcn^unter^änbler nac^ i;olofa 3U fc^iden, golge leiftete^).

Sßßenn er fic^ gleic^mo^l im grü^a^r 1279 granfreirf^ näherte,

fo gab fc^toerlic^ bcn 3lnftofe ba3U bie am 29. 3^ot)embcr 1278

toieber^olte ^ä^ftlic^e ÜJia^nung, n?o^I aber fein (Scfetoager

fiönig (Sbuarb t?on (Snglanb, ber nad? granfreicft fam, um im

3^amcn feiner @ema^lin ßconor, Xoc^ter ber im letztgenannten

3a^re üerftorbenen Königin ^Stttoe 3o^anna toon (^aftilien

bie ererbte ©raffc^aft ^ontf^icu in iöefi^ 3U nehmen unb ben

grieben jiptfc^en feinen Ü3ern)anbten, ben Königen J)on Saftilicn

unb granfreic^, ju vermitteln ^).

))loä^ e^e *?5ebro oon 5lragon iöetjoümäc^ttgte nac^ ^ari^

gefc^idt ^attc, em^jfa^l ^llfonfo, am 1. ?lprit 3U Xolebo,

feinem ^c^mager ben föniglic^en ^Jiotar SDIagifter 3offre a(3

einen in bie ^ejie^ungen beö caftiltfcben §ofe3 3ur römifc^en

Äurie, 3U ben §öfen granfretc^ unb 5lragon mie 3U ben

SDkuren oöüig eingeweihten ^JJ^ann. 3"^^^^^^ f^^^^^ ^^ ^^^

Sßerbinbung be^ 3nfanten IDon ^gand^o mit einer ber Xöc^ter

König ^ubolfö Don :paböburg in 33orfc^Iag bringen ^).

2Bir wollen un3 nic^t in 33ermut^ungen über bie politifc^e

Kombinatton ergeben, bie 3U btefem (S^eprojett führte, mit

welchem fic^ aud? ber 3nfant oon §er3en einüerftanben erflärtc

;

1) Potthast, Reg. Pont., p. 1737.

2) 3S3I. t^auli, ®tW^tt Snglanb« IV, 37.

3) Rymer, Foedera, p. 567. 570, enthalt jtt?ei Beglaubigung«*

fdjreibcii, am 1. 2lprU ju Xoleto unb am 12. ÜWai „en la Real" au«»

geftcüt, nur bariu unterft^icbcn , baß 2)?ac\ijler 3offre in bcm jwciten

aud? „en razon de algnnos casamientos" beglaubigt roirb. 2)ic Xoc^tct

tönig Ütubolf« tcax entn?ebcr dementia, ücrmä^lt 1281 an Staxl ton

Ungarn, ober 3utta, t?crmä^lt 1287 an Senjel öon 55ö^men. 2: er

3nfant 2)on ^anäfo jlellte feine 33ealaubigung am 2. Wlai ju Xoleto

au8. Ryraer, p. 569.

58crM"^^- ^önig ^4>cbto» mit ßaftiXien unb grantreid^. 591

e^ tcar ebenfo fc^nell oertoorfen al^ entworfen, bagcgcn ge«*

niannen bie Don ^nig (SDuarb geleiteten griebenöunter^anb*

lungen fefte ©eftalt. ^m 26. ^ooember ratifi3icrte ^Ifonfo

ju 8eoilla ben jwifdj^en i^m unb bcm tönig öon granfreic^

unb 3ugleic^ für baö tönigreic^ ^^aoarra burc^ feinen (Sd^Wager

auf ein 3a^r öon nä^ftem Sei^naci^ten ab vermittelten Waffen*

fttüftanb, bamit (Sbuarb Wä^renbbeffen ben grieben 3uftanbe

brächte ^).

3n3wifc^en ^atte ber 3nfant, beffen bie väterliche ^eftö^

tigung^urfunbe mit feinem ^orte gebenft, obfc^on er boc^ in

5lbti?efen^eit beö SBaterö bie 9?egierung in (^aftilicn führte, feine

eigenen Sege weiter verfolgt. 5luf fein bringenbe^ ®efud^

feljte ^önig ^bro am 26. 5luguft von ^Salencia auö eine ^u^

fammenfunft 3Wifc^en 9^equena unb 33anol auf ben 14. (Sep«»

tcmber feft 2). öö würbe bereite 3Wifc^en i^nen, ba feine

5:iffercn3en beftanben, 3U einem förmlid^en ^bfd^lu^ gefommen

(ein, wenn fie fic^ ntc^t noc^ gefc^eut Ratten o^ne 3uftimmung

3llfcnfo« 3U ^anbeln. S)iefen für il;re «Sa^e 3U gewinnen, fott

fic^ ber 3nfant verpflichtet ^aben ^).

"iVbro aber 3eigte fein grofeeö Verlangen nad^ einer bal*

bigcn perfönlic^en ^ufammenfunft, wie fie 5lIfonfo, an beffen

§of 3U (Seviüa fi^ X)on ^anc^o im @pät^erbft begeben ^atte,

unb nid)t weniger ^önig W^^PP ^^^ granfreic^ verlangte. X)on

1) Rymer, p. 576.

2) Memorial II, 4: „ex parte vestra a nobis cum instantia peti-

erunt, ut vobiscum vistam haberemus".

3) „Se concordaron'^ — fagt B^tita I, 233 bon biefer 3u=

jammentunft — „en grande amistad y se obligö el Infante don

Sancho, que se confederaria con ellos el rey don Alonso su padre".

Äonig ^^ebro [prac^ fic^ barüber in einem «Sd^reiben an 5llfon[o vom

4. 3)eiember fo au8: „Quod quamvis negotium composicionis ,
quae

agitabitur inter nos et dilectum Infantem Sancium, et caetera, non

potuerit in illa vista, quam secum habuimus, fine debito terminari:

propterea, tarnen scire yos volumus, quod non discordes recessimus,

quia satis pro firmo tenemus, quod idem filius vester complere tan-

tum negotium vereri debuit absque vestra conscientia speciali." Me-

morial II, 11.
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^ebto ^at für bte tjon icncm na^gefud^te äufatnittcnfunft mit

öctinöet S53a^tfc^ctnltc^!ctt auf (Stfolö am 4. l^ejemBer bic

3clt beö 3o^anniöfc[te« 1285 in 23otfc^Iag gebracht unb im

3anuat bcn mit bcm tbntö öon Sranftct^ toerabrcbetcu Xermin

auf ^finöftcn ^Inau^öcfc^obcn.

5ßcbct ble eine noc^ blc anbete ©ef»)tec^unö tft juftanbc

gefommen. ^ebto ^atte ben Infanten ntc^t »entöct fielet in

feiner $anb alö bte 3nfanten unb tonnte bte entnjtdelun^,

toelc^e in (SafttUen bte untjerfc^Ieiette ©pannung jtDifc&cn 33atet

unb ®o^n nehmen tt)ürbe, ru^tg mit anfe^en. dx arbeitete

raftloö an ber ^urc^fü^tung feine« ^öc^ften ^eben^plane^,

ber Eroberung be« ^öntgretc^eö ^tctlien, er ^atte felbft m
3lIfonfo, bem berfelbe ni*t im entferntcften ein ©e^eimni^

toar '), baö 33erfprecf>en ber §ilfe(eiftung erhalten, er ^atte

auc^ beffen ^d^toiegerfo^n, ben 3}lar!grafen t)on S^ontferrat,

ber feine §ilfe ebenfo tpenig entbehren fonnte al« bie ^(fon(o3,

in fein 3ntereffe gebogen unb regnete auf beffen (Sintpirfiin^j,

um bie i^m mibertctütge grieben^politif, ttjel^e iener gran!^

rei^ gegenüber i)erf olgte, ju t)ereiteln ^).

3m Wa\ be« 3a^re« 1280 ipar ber 3Jiarfgraf mit feiner

©ema^tin nac^ Spanien aufgebrochen unb in bte ©efangcn^

f^aft feine« (Regner«, be« ©rafen X^oma« Don ®aD0t;en, ge^

faüen »). (5in in ber X^at beüagenötüerter B^ifc^enfaü, ti^enn

1) ©(^reiben ^^ebro8 an ^llfonfo üom 18. 3anuar 1280, tüorin er

iBm mitteitt, baß ^raiiceöco iroifx mit 93oama(^t8f(^rcibcu bc§ maxi-

graten tjon O^ontfcrrat, be« ©uibo ^o^tUo, Sorrabo« b'^Äntiot^ia, be«

©raten ®uibo ba OKonteteltro „et alionim coraitum et magnatura

Italiae ac regni Siciliae" öor i^m erfc^ienen \t\. St. Priest, Hist.

de la conquete de Naples IV, 205. - Amari, La guerre del \es.

pero Siciliano I, 105.

2) ©(^reiben ^tbro« an ben OJ^arqui« bc ©atucio t>om 15. gebruat

1280, Memorial II, 17: „Verum tamen noveritis nos fecisse conve-

nientias cum Marchione Montisferrati quarum ocasione, si tamen pax

inter dictum regem Castellae et nos firmetur. debemus tradere dicto

Marchioni ratione comitatus Sobaudiae familiam militum et balli-

steriorum."

3) Anl. Piacent. Gibell., p. 572. Mon. Germ. XVIII.

H

*

3Jcrf)anbl. SToiic^cn Sranfteic^; ßaftitien unb Slragon. 593

ber ID^arfgraf ber SOZann mar, burd; perfönlic^eö (5intDtr!en

5llronfo« ^artnädtige Sßiüenörid^tung umjulenfen, benn erft im

3)Jonat 5luguft fonnte er feine 9^eife fortfe(§en, unb injtDtf^en

mx bie ^2lnnäi>erung jmifc^en feinem (5c^n)iegert>ater unb W^^^PP

bon granfreic^ fo gen^ad^fen, baß beffen iöruc^ mit feinem

8c^ne @anc^o unb mit feinem ©c^tDager ^ebro untermeib^

li* fd)einen fonnte. ^önig Gbuarb fd^ien fic^ ni^t umfonft

um ba« 3uftanbefommen be« grieben« abjumü^en. 5lm

1. 3uni geftanb 5(lfonfo ju 'Bmila n?eiteren SBaffenftiüftanb

bi^ D^euja^r 1280, ja n)ett barüber ^inau« bi« au SDiartini

1282 3U, er ging noc^ n^eiter, er n^anbte fid^ an ben "ißrinjen

^arl tjon (Salerno, ben 23etter be« ^önig« üon Sranfreid^,

mit bem ®efuc^, ^tüifc^en i^nen bei einer ^3erfönUd^en 3u^

fammcnfunft grieben unb greunbfc^aft ^uftanbe ^u bringen.

3u 3)ac^aeU« foüte — fo tijurbe banad^ i^erabrebet — Sllfonfo

mic^ iöa^onne !ommen, ?(;ili^^ nac^ 3)2ont be 3!J?arfan, ber

^^rinj t)on ®a(erno al« 23ermitt(er nac^ bem jtDifd^en beiben

Crten gelcv3cnen T)a^ ^).

Diefe SBereinbarungen tjerfe^lten i^re ^irfungen nic^t auf

^cnig 'Pebro, ber üon if;nen burc^ ^5nig W^^PP f^^^f^ ^ennt^

ni« erhielt. 3^unme(;r n?ar c« il;m ernftlic^ um eine ®e-

f|)rec^ung mit i^m ju t(;un, boc^ unter ber ^ebingung, baß

fic ber t)on iöai^onne i)orau«ging. ®leid^faü« ^ier ju er*

Jc^einen — fo motivierte er fein ®efuc^ um eine Bufammen^

fünft p !XoIofa ac^t i;age i?or DJ^ic^aeli« — , muffe er für

bebenflic^ galten, ba ^llfonfo i^n im 33crbad;t ^abe, feinen

grieben mit ^önig W^^^PP ft^^ten ju njoüen «).

(5« fonnte i^n feiner mel;r im SBerbac^t ^aben al« tbntg

$^iap^, Dorne^mlic^ um ber bebenflicben Lüftungen toiüen,

bie $ebro ju 5B}affer unb ju f^anbe betrieb. ®Ieidf>tDO^l ^at

er in bie nac^gcfuc^te 3ufammenfunft geujiüigt, benn loa«

fonnte e« it;m nützen, baß fic^ ettoa Sllfonfo feinen SBünf^en

inbetreff be« 3nfanten 5(lfonfo be la ^erba gefügig aeigte,

1) Rymer, p. 582.

2) ^c^reiben ^^cbroö an W^^PP ^^^ 29. 3uU 1280. Memorial

n, 24.
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mm ^ebto t^n in feinet ®emalt behielt. Doc^ ^at bic 3u.

fammenfunft ju 2:olofa erft nac^ ber ton ©a^onne ftattge*

funben.

^5ni3 5llfon[o ftanb auf bcm ^unft, abermals, wit nac^

ber 3ufammen!unft 3U ^caucattc, bic fc^limmen grüc^tc ju

ernten, bie er fic^ burc^ ben unölücfttd^en 33erfud? ftejo^en

^atte, auf ^toei ^Göegen jußleic^ ju ttjanbeln. (Sine ^albe greunb*

fc^aft ober geinbfc^aft mit granfreic^ unb ^^Ira^on mußte bie

natürU(!^en Sntercffen (Safttlien« nic^t n^eniger fc^äbigen, alö

ber 3S>iberftreit feiner j5o(itifc^en ^Inf^auun^en mit benen feine«

(öo^ne^.

3m !Dejember ^at ber Songreg ju 53ai;onnc ftattgefunbcn.

gaft eine Sföoc^e lang bauerten bie Unter^anblungen. "J^er

töntg öon granfreic^ verlangte für bie bc (a (Eerba toenig*

ften^ enttüeber ba^ Sönigreic^ (^aftilien ober baö t)on ßeon.

Sönig 5llfonfo geftanb bem ^rinjen üon (galerno al^ Untere

^änbler nur baö eine in, bag feine (*nfet alö 33afa((cn Sönig

(ganc^oö mit einer Sriegömannfc^aft üon nur 500 SJiann baö

gönigrei^ 3aen ersten foüten, tooju 2(lfonfo fc^njerlic^ bie

3uftimmung feinet ^o^ne^ erhalten ijattt ^).

Sßoü Unmut brac^ Sönig 'iP^Ui|>p i)on 3)lont be SQIarfan

auf. 3u Xolofa traf er laut 3Scrabrebung mit tönig ^ebro

jufammen unb ^at c3 gen?i§ nic^t toentger unmutig terlaffen *),

benn n?ie ^ätte fid^ biefer baju Derfte^en foüen, mit ben 3n^

fanten bie für i^n in aller Seit t^euerften Unter^fänber auö

1) !Die bißt)eri9cn S^atjleüungcn ^aSen gerabe bie jutcrtäfflcij^e Oucöe

für bie Untcr^anbtutiqen ^u ©a^onnc, nämtici^ ben bafel6fl am 2JJontag,

ben 23. S^e^cmbcr »on 3o^anne8 bc (Src^Uaco an ben Äönig i?on (5ng=

tanb abgcftattcten SBeri^t (Ryraer, p. 588) fid^ entgelten taffcn. XlUx

bie @teüung @ancfco6 ^u ben ^Inctbictungen fcincS S5aterS verbreitet er

^xä) m(i}t, über fie ermatten »ir 5(uff*tu§ ^uxö^ bie Cronica Alfonso X,

p. 58 bie in ber ^auptfaci^e mit jenem offi^jicücn 53eric^t übereinftimmt.

2) eben biefer SBerid^t treijl auf bie SBef^reiung ju 2:oIofa ^in, unb

auf biefelbe jurüd Äönig ^ebro« (g (^reiben an ^^ili^p von ^ranfrcirf)

tom 17. gfJobcmber 1281 (Memorial II, 51): „Noverit dilectio vestra,

quod nuperrime (nämlidb im iWär^) post vistam inter vos et nos

Tülosae celebratam, habuimus vistam cum illustri rege Castellae."

S)ie 3Scrttägc üon Gampillo unb ^Igteba. 595

ber $anb ju geben, bie i^m baju üer^^alfen, ben 3nfanten

8anc^o an fic^ ju feffeln, unb töntg W^^^PP, i^effen geinb^

fc^aft it;m bei feinem gegen baiS §auö ^njou gerichteten Unter*

nehmen getoig toar, in ^c^ac^ ju Ratten.

Sie bic T)inge lagen, fonnte eö nunmehr bem Snfanten

^anc^o nic^t me^r fc^mer faüen, ben 3Sater für ein greunb*

f^aftSbünbni^ mit Aragon ju gewinnen, "am 27. ^ärj 1281

trurbe e3 ju (Eam<)ilIo jtoifc^en 2lgreba unb ^arajona ab*

gef*(offen. :5)ie tönige ^llfonfo unb ?ebro gelobten fic^ ju*

gleich für i^re 9iac^folger gegenfeitige §ilfe gegen iebermann,

(i^rift ober 3)Zo3lim. SÖ3er biefen iöunb brechen njürbe, ber

foüte einer ©träfe öon 25,000 aWar! «Silber oerfallen. §ier*

für traten bie 3nfanten beiber ^^ei^e, ber 3)lar!graf ton

33iontferrat unb eine lange ^ei^e gciftlic^er unb toeltlic^er

35}ürbenträger alö 3eugen ein ^), unb trofebem bi^^^enfierten

fic^ bie fo (Geeinten noc^ an bemfelben 3:age bur^ eine ^5ri*

cate S3eur!unbung öon ber jn^ingenben 33er^flic^tung gegen*

feitiger §ilfe gegen bie 3}^oölimö »).

&n »eitere«, gegen granfrei^ gerichtete«, geheime« ^b*

fommen jtoifc^en ben beiben Äönigen betraf bie gemeinfd^aft*

liebe (Eroberung unb 2:eilung be« ^cnigreid^e« ^atjarra.

^Ifonfo fc^lofe e« jugleic^ für feinen ®o^n unb (Srben !5^on

^anc^o ab unb glaubte fid^ feinen ©unbe«genoffen noc^ be*

fonber« ju tjerbinben bur(^ bie 5lbtretung einer ^njal^l oon

(ären^faftellen ^). (Sr ^atte feine ^^nung baton, ba^ biefer

1) Memorial II, 33.

2) Memorial II, 39: „quod licet contineatur in instrumento con-

venientiae et quorundam pactorum inter nos, quod vos teneamini nos

iuvare contra omnes christianos et sarracenos de mundo, fuit actum

et condictum inter vos et nos, quod ratione ipsius convenientiae sive

pactorum, non teneamini, nee sitis obligatus nos vel nostros iuvare,

nee valenciam facere nobis vel nostris contra sarracenos, nisi quatenus

de vestra processerit voluntate".

3) 2)en 3n^alt be3 SSertrage« wegen 9fJabarra, ber im Memorial

nic^t fte^t, glebt Zurita, lib. IV de los Annales, § XI; auf i§n »eifl

bic 93erii(^t«urtunbc 2)on eanc^o« t)om 28. 2«ärj burc!^ ben ^luSbrud

§in: „Et esto que non embarguen en ninguna cosa las convinencias

38*
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geheime Scttraö burd^ einen noc^ geheimeren aufgehoben toutbe,

ben fein SSerbünbeter unb fein ®o^n !I)on (^and^o abfc^loffen.

5lm 28. 3)läri üer^fltd)tete fic^ ber 3nfant ju ^Igreba

feinem Dl^eim burc^ einen (5ib auf bie (Süanflelien , i^m, fo*

balb er jur §errfc^aft öelangt fein toürbe^ baö ^önigreic^ 9ia^

barra abzutreten, fei eö, ba^ eö fein 23ater ober er felbft für

fic^ aüein ober in (^emeinfc^aft mit feinem D^eim ganj ober

lum Xeil erobert ^aben loürben. (Sr tritt biefem jebeö ^n*

ted^t, ioelrf>e^ fein Sßater ober er felbft an baö Äöniöreic^

^aben, ab unb gelobt felbft, mit 33orbe^att ber S3efcI;Ie feines

S5ater§, nic^t o^ne befonbere (Genehmigung feineö SD^eimö jur

(Eroberung be^felbcn fc^reiten 3U »ollen 0-

3n gleich geheimer S53eife einigten fic^ D^eim unb ^leffe

gegen ben SBillen 5llfonfoö über bie ^errfc^aft 2llbarracin, tro^

^xn fic^ X)on 3uan Diuüej be i^ara, ®cma^l ber !Dona ^ere[a,

bet jlod^ter be^ X)on ^loar ^erej be ^Ijagra, §errn t?on 511*

barracin, jurücfgejogen ^atte.

(Bd^on am 26. 3}^är3 gab ÜDon ^and^o feinem rt;eim ju

5lgreba ba^ SBerf^rec^en, i^m bei feinem Regierungsantritt baö

tjon feinem l^ater eroberte 2llbarracin, „baö jum Äönigreic^

5lragon gehöre'' abjutreten ^). Za^^ barauf ^atte ^ebro aucb

mit 5(lfonfo fid^ toegen biefer ^errfc^aft auöeinanber gefeilt

unb — man traut feinen fingen faum — urfunblic^ bezeugt

unb oerfprod^en, ba§ i^m unb feinem <Eo^ne jDou (Sancbc

5llbarracin red^tmägig gehöre unb er eö biefem juer!enncn

toerbe^). Unb am britten ülage banac^, am 29. 'Mäx], et'

fechas entre el Rey, mio padre, et vos, ä de los otros Reyes anteces-

sores de vos et de nos." Memorial II, 42,

1) Memorial II, 41. — S3ei Surita a. a. O., auSjugSwcife ; in=

forrcft infofcrn, atS er fagt: „y que sucediendo en el reyno despues

de la muerte del Rey su padre", 25on ®auc^o ijl njcit entfernt in

feinen Urfunbcn tiefen %o.U in« Huge ^u faffcn, er fagt fiet« gang oü=

gemein: „que luego que yo regnare en Castella". 23ea(btenS»ert ift

aud^, ba& SBatcr unb <2o^n getrennt urtunben, SUfonfo ju (Sampiüo,

ber Snfant 'gu Slgreba unb fc^lie^lic^ ju Xarajona.

2) Memorial II, 38.

3) Memorial II, 43: „en la quäl carta se contiene" — erflärt

5)ic SScttröge t)on Gampitlo unb ^Igrcba. 597

festen ber 3nfant ju S^arajona, erflärte bie feinem SSater auS^

gcftctlte Urfunbe für null unb nichtig, unb gelobte, 3llbarractn

feinem D^eim freizugeben, fobalb er jur §errfc^aft gelangt

tpäre ober au^ früher, fobalb er eS imftanbe fei ^).

!Darf man annehmen, bafe ^on ®and^o allein beö^alb fo

oicl opferte, um fic^ bamit bie ®id^erl;eit tjor ben be la (Serbaö

in ben ^änben beö ^önigö '»ßebro ju erfaufen? T)er "^ßlan,

bell jeaer oerfolgte, unb ben letzterer i^m beförbern ^alf, ent»

^üllt fic^ bereits unztijeibeutig burdt^ biefe jmifc^en i^nen ab*-

gefd^loffenen geheimen 5$erträge, buri^ bie bie föniglid^e äl^ac^t^

Dollfommen^eit 5llfonfoS gerabe^u untergraben mürbe. SSä^^

reno X)on 'ij^ebro tro(j biefer Verträge fid) ben ^^Infc^ein gab,

M fei eS fein ernfteS ^emü^en, auf bringenbeS ^ege^ren beS

neuen ^apfteS, 3)2artin IV., jmifd^en ben Königen öon granf^

reic^ unt) ^<3anien ben grieben juftanbc ju bringen ^) , ar*

bettete fein Dkffe an bem ®turj feines 33aterS unb an ber

eigenen (^r^ebung.

:Die 3mietrad^t jtoifd^en Sßater unb ®or;n lourjelte nid^t

allein in i^rer n)iberfprud)Soollen «Stellung ju granfretd^ unb

5iragon, fie ^atte ju gleicher ^txt burc^ bie Sl^orgängc in 5ln^

balufien Dia^rung erhalten.

3m Sommer beS 3a^reS 1277 mar ^bü 3üfuf zum

ätoeitenmal bei Xarifa gelanbet, z« 9^onba fc^loffen fic^ i^m

bie beiben vorüber, 3lbü 3S^ä! ibn S^eülula ton ®uabi^

ber 3nfant — „que el dicho castiello de Alvarrazin pertene9e al

Rey, mio padre et ä mi, et que es de nuestro derecho, et que pro-

metiestes de librarnos el dicho castiello '^

1) Memorial n, 43: „et la quäl carta, et ä aquellas cosas que

se contienen en ella por mi, et por los mios, de todo en todo re-

nuncio, et quiero, que a quella carta sea avida por non fecha et

que non vala".

2) ©(^reiben 2)on ^ebroS an 3«artin IV. toom 6. 2)eäember 1281,

Memorial II, 51): „Si enim pendente isto tractatu concordiae, quam

ad vestrae patemitatis instantiam inter illustres reges Franciae et

Castellae totis viribus procuramus." Unter ben 3c"9^" bc8 ju Q[am-

Piüo abgefd^toffencn SBertragS befinbet fi(^ aud^ Maestre Bonanat, legada

le la Corte de Roma.
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598 Sllfonfo X. tBicrtcg Äapitel. 2lbü 3ü(uf in 5lnbaluficn. 599

unb (Eomat^^ unb 3lbü ayiu^ammcb t)cn SD^alaga an, am

10. be^ crften ^ebtä (11. ^luguft), bcm (^ebuttötagc be«

"^xop^tttn , ]\d:^iHtn bie t^etcmigten ^eete in bet 9iä^e ton

eeüiüa i^r Sager auf. 9^ad^ beut S3cttc^t 3bn Ä^albünö jog

t^ttcn ber ®o^n ^Ifonfoö — bod> lüo^l :5)on ©anc^o ^) -

mit feinet ganjen Streitmacht entgegen, n?urbe aber genötigt,

fi^ in bte @tabt jurüdjujie^en, tt)orauf 5Ibü 3üfuf bie Um*

gegenb i)erti)üftete, bann nac^ ^llgectraö jurücfging.

3m September i?er^ängte er baöfelbe (§Ienb über bie Um*

gegenb öon 3erej, toä^renb fein (^o^n 5lbii 3afüb mit einer

5lbtet(ung beö ^eereö ba« (Sebiet öon @eti(Ia nochmals ^eim*

fuc^te unb eine ^(nja^I i)on (Eafteüen bra^. 'Darauf tpurbcn

3U 5llgecira« SSorbereitungen ju einem Unternehmen gegen

(Sorboöa getroffen.

S3i5^er ^atte fic^ 3bn^e^a^mer, ben bie gortfc^ritte 3lbü

3üfuf^ mit ®orge erfüüten, jurüdge^atten ; alö biefer i^n

aber jum Buge gegen (Eorboüa fc^riftlic^ einlub, fagte er feine

§ilfe 3U. 23on 3lrd^ibona, »o fie fic^ begrüßten, traten fie

im 3flcüember bte ^eerfa^rt an. SIBeber !am e« ju einem

^Treffen mit ben (EaftiUern, bie (iorboüa nt^t öerliefeen, nccfe

IVL beren iöelagerung ; aber entfe(jUc^ toaren auc^ in biefem

^Territorium ,
fott?ie in bem üon 3aen, bie ®reuel ber 23er'

hjüftung; baju !am ber 25erluft einiger toic^tigen gort«, trie

iBerfuna unb ^Irjona, fo bag, toie arabifc^e Slutoren »iffen

tooüen, aönig ^Ifonfo grieben na^fuc^te. @ine ©efanbtfc^aft

jjon ^rieftern unb 3}^önc^en erfc^ien bor 5lbü 3iifuf, biefer

toie^ fie an feinen 33erbünbeten , benn er bot aüeö auf, um

i^n burc^ ^ejeugung feiner §oc^ac^tung an fic^ 3« 1^1!^^«^ ""^

Obn^el-a^mer entfc^ieb fid^ für ben grieben, ben ber ^alif

fanftionierte. !Die (^efanbten aber foüen gef^tt)oren ^aben,

loenn Äönig ^Ifonfo biefen grieben nic^t bemiüigte, fo follte

et abgefegt loerben, ba er fic^ unfähig erliefen, bem ^reuj

1) „Le roi de Galice, fils d'Alphonse" tann boc^ nid^t, »ic bc

©tane'in feiner Übertragung 36n S^dbün« IV, 86 angiebt, ^önig

5ltjon|o fein. Urfunbtt(^ befanb fi^ biefer (Snbe 3uni ju «urgoS unb

om 17. 3uU iu Samora, Memorial I, 324. — Zuniga, p. 113.

jum @iege ju ücr^elfen unb i^anb unb freute öor bem geinbe

ju fc^ü^en; tt)ürbe ba§ nid^t in furjem anberö, fo ginge e«

mit feiner ^errlic^feit ju (5nbe ^).

2lbü 3üfuf lieg fic^ ben grieben gefallen, ben i^m jtoeifelö*

o^ne ba« SWifettauen bütiette, e« m5^te fic^ 3bn=*el''a^mct

gegen il;n mit ben ß^tiften einigen, ^^e et nad^ ?llgecita§

jurücf(e^rte , el;rte er i^n in auögefu^ter S53eife, er befugte

il;n in ®ranaba unb überlieg i^m bie ganje S3eute biefe«

gclbjuge«. (5r fonnte fic^ ^ier mit eigenen klugen üon bet

glänjenben ^iDkd^t feine« D^^ioalen auf anbalufifc^em ©oben

überzeugen.

mn abet tüutbe bie Sßirfung aller biefer (S^ren bei

tüeitem baburd^ aufgel;oben, bag eben jetjt 5lbü 3J^u^ammeb

ton 2}klaga ftarb ^) unb fein ^o^n 3)lu^ammeb feine ^err*

fc^aft, ba er fie gegen 3bn-el-a^mer nic^t ju be^auj^ten t?er*

mochte, 3lbü 3ufuf 3U gügen legte. Einfang mäx^ 1278

na^m biefer iöcfilj tjon 3)?alaga unb ging bann nad^ OJ^arocco

jurücf ^).

^ic^t minber grog mar bie ^läufc^ung inbetreff ber ^ic^er*»

^eit be« mit ben Isaftiliern abgefc^loffcnen grieben«: bie ton

Äönig 5llfonfo im 3a^re 1276 begonnenen ^Rüftungen, um

5llgecira« toieber ju erobern, Ratten w^ in (Stocken geraten

fönnen; aber aufgegeben tüarcn fie barum nic^t. ^urj nac^

jenem grieben^abfc^lug erlieg ber ^5nig t^on (Snglanb an bie

iöctoo^ner tjon iöa^onne ein 3}hnbat, auf (5^efuc^ be« Sönig«

bon (Eaftilien bie gegen bie äJ^auren beftimmten Galeeren ^er««

fteüen unb au«rüften ju laffen*), unb mm Sluguft thcn

biefe« 3a^re« 1278 anferte bie glotte t>ox ^Igecira«, toogegen

ba« i^anb^eer erft in ben erften Xagen be« SJ^ära baüor erfc^ten.

1) ^artä«, ©eaumier, @. 469.

2) @r flarb im 2nonat 9iamab^än 676 (Oftbr., 9Jot)br. 1277);

3bn Ä^aibün IV, 90.

3) Äartä«, S. 470.

4) Rymer I, 552: „Dat. Dovor. sexto die Februarii." - ^ad&

bcm Äartä« ratiftjierte 2lbü Süfuf ben grieben (Snt>e be« ÜWonat«

9lamab^än.
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600 ^Jllfonfo X. 53ierte« ÄapiteL 33ela(jctung oon ^Igccira^. 601

!Den a)io«limö mar ber griebc öebrod;en, nac^ arabifd^er

Überttefetung burc^» bte ^c^ulb ?Ufcnfo«, nacb unfcrem X)afür*

galten butc^ bte beö 3nfanten, ber in ^nbaluficn ebenfo eicjen^

mäd^tig ^anbelte tt)ie in ^Ivagon ^).

2öir tüoücn nod; nic^t einmal bafür fprec^en laffcn, ba§

bte ganje Söerganc^en^eit X)on 3llfonfo« nic^tö enthält, baö

geeipet tpäre, ben 33etbac^t eine^ fo groben griebenöbrud^cä

gegen i^n auffommen ju laffen. ^x rüftete unb fod (;eim'

tücfifc^ grteben gefc^lcjfen ^aben, um befto fieserer über bic

unbewachte iöeute ^erfaüen ju fönnen. äußerft öerbäc^itig tlingcn

bagegen bie 9^ebcn ber griebenöboten üon (Sntfe(jung bc« B*

nig^, tpenn er ben 5lbfc^Iu6 beö grieben« nic^t genehmigen

toürbe. Unb er feilte i^n beantragt ^abcn? i)loct tritt ein

weiterer Umjtanb für bie Oiicbtigfeit unferer ^2luffaffung ein.

Sei bem 35erbienft, ttjeld^e^ fic^ ber 3nfant I)on ®an4o

feit bem 3a^re 1274 um bie 55>a^rung ber §errfc!?aft in

5(nbalufien erworben l;atte, foUte man erwarten ,
bag i^m bie

(S^re be^ Cberbefe^l^ über baö ^anb^eer übertragen werben

würbe. X)iefen erhielt aber ber jüngere 3nfant !Con ^ebro.

!Don (Sancbo begab fid^ mdf (iaftilien.

(S>ebrod;en würbe ber grieben ferner burc^ 3bn-e^al;mer.

^l^ bie caftilifc^e glotte in ber ^J)?eerenge öor ^llgeciraö er-

fc^ien, empörte fic^ ber tjon 5(bü 3ufuf in ^JOhlaga jum ©tatt»

kalter eingefefete Cmar ibn 3a(*ia ibn ^JDJol^aÜi unb terfaufte

bie ®tabt für 50,000 Dinare unb 5lbtrctung ber geftung

(galobrena bem 3bn-el^a^mer, ber iöunbcögenoffe beö fiönig«

Sllfonfo würbe, iöeibe gürften gelobten fic^, mit tjereinigter

Sraft bie älkrinen auö ^lubalufien ju t?ertreiben unb, um

5lbü 3üfuf in 5lfrifa ju feffeln, ein öünbniö mit 3agl;murafen

ton Xlemfen, beffen geinbe, einjuge^en. ÜDie brci gürften

ehrten fid? burc^ rei^e ©efc^enfe. 3bn'e^al;mer erhielt breifeig

^Haffenpferbe unb eine gülle oon ^^oücnftoffen, M (Segengabc

überfc^icfte er 10,000 ®olbftücfe ^).

1) 35n ^^albön IV, 97. — Äartä6, ®. 471. — ^43gl. @. 595,

«nm. 2.

2) 3bn Ä^albün IV, 99.

3nfolge biefer 3Serbinbungen fc^ien ^Igecira^ rettungslos

tcrlorcn. X)urc^ baS \^anb^eer unb bie öon bem 5lbmiral

$cDro ^J)hrtinej be ®anta gd geführte glotte auf baS engfte

cingeid?loffen , waren bie iöewo^ner allein auf bie ^^ac^rid^ten

befc^ränft, bie i^nen 53tieftauben oon (Gibraltar überbrachten ^).

IDic ^arte :Selagerung, ber ^erluft an liD^enfd^enleben, bie 5lb^

nabme an ^Lebensmittel unb bie Xag unb ^T^ac^t an^altenben

iÖejcbwerben oerfefeten fie in bie oerjweifeltfte l^age. ®ie

töteten i^re Sinber auS gurc^t, bag bie geinbe, bereu (ginbrud^

fie ftünblicb befürcl;tcten, fie ju ^x\\m ma^en möchten.

8c^on iDlxttt gebruar war "ähii 3üfuf auf bem 3Bege

nac^ langer gewcfcn, um ben Sebrängten §ilfc ju bringen,

aber bie ü^ac^ric^t tjon ber (Empörung beS (Smtr ^J)kfüb ibn

.Qamin ju ^3lefij im ^übcn oon SO^arocco l?atte feinen S^ücf«*

marid; oeranlafet. ^ie Bewältigung beS Gebellen fiel nid?t

gerabc fc^wcr, aber fie foftete boc^ fo oiel 3eit, bafe ben 43e^

tpo^nern oon 5llgeciraS erft bann §ilfe gefc^icft werben fonnte,

al^ cS in fpät fcl?ien, benn erft im a)?onat >Safar (3uni—3uli

1279) fetzte 5lbü 3afub im auftrage feineS ^^öaterS, beS

Sultans, 3U langer alleS jur ^luSrüftung einer glotte in

Bewegung. §ier unb in ^Sale, oornel;mlic^ aber ju (Seuta,

entwicfeltc aUe ^^elt raftlofen ^ifer für baS 9^ettungSwerf.

günfunboierjig «Schiffe bemannten allein bie iöewo^ner oon

(Seuta; 8olbaten, ®ele^rte, <Stubicrenbe, Saufleute, §anb^

»crfer, oon benen bie meiften oom SriegSwefen nicbtS oer^

ftanben, trieb eS in ben kämpf für bie @ac^e il;reS (Glaubens.

nnx (Greife, tinber unb (Schwächlinge blieben jurücf. ^2lm.

19. 3uli gab ^bü 3afub 3U langer für etwa fiebjig ga^r^

jeuge baS Signal, bie ^nfer ju lichten, tagS barauf erfc^ienen

fie oor (Gibraltar unb am 10. beS erften O^ebiä (21. 3uli),

bem (^Geburtstage beS ^rop^eten, gingen fie ber an ga^rjeugen

mt überlegenen d^riftlicben glotte '') entgegen unb eröffneten

1) Äartä«, ^. 474.

2) ma6) ber Cronica de Alfonso X, c. 69 bcftanb fte au8 80 Ga-

leeren, 24 anberen größeren ©(^ifjen unb einer groüen ^Inja^l fleincrer
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602 3llfon(o X. aSicrtcS Äapitcl. aienbcr Sluggang bcS Unterncl^mcnl. 603

unter bcm ^uf: ,,J)aö *ißarabic6! ba^ ^arabieö!" ben §:mpi

bcr in futjcm cntfc^tcbcn mx. ®te trieben bie (E^riften in

bie 8luc!^t, nahmen einen 2:eil ber ©c^iffe, bohrten mehrere

in ben (^runb, bemächtigten jic^ felbft beö 5lbmiralö unb cp

jtoangen ben (Eingang jum §afen ton ^llgeciraö. !5)on '^cbro

aber t)erju)eife(te nac^ ber 23ernic^tung ber Spotte an ber

mö^Mhit beö S53iberftanbe3, er ^ob bie S3ela9erunö auf unb

fucbte ®ic^erl)eit I;inter ben 2J?aucrn ^on (^mila ^).

T)k ftolje unb gen)i§ auc^ gere^tfertigte gui^erfic^t ^cnig

5lIfonfoö auf ben glänaenbften 3lu«gang biefe« lange unb n?o^l

vorbereiteten Unternehmend fonnte nic^t empfinblic^er getroffen

toerben. T)ie arabifc^en 5(utoren fc^reiben ben ^u^m biefe^

^ageö ber 2:a}5ferfeit i^rer ©lauben^brüber ^n, anber« mag

^bü 3üfuf barüber geurteilt ^aben, toenigftenö tt?irb c^rift*

lic^erfeitö ijerfid;ert , ba^ er ben etenben 3«ft^"^r ^« ^^^ P
ßanb^ unb ®ee(}eer jur Beit, ba man in 5(lgecira« mit ber

S5er3tt)eif(ung rang, rec^t n)o^I gelaunt ^at. „1)ie ©aleeren '',

fagt ber c^riftli^e «eri^t ^), „ befanben ficb in bem Hägli^ften

3uftanb, fie waren nur t)on tüenigen bebient, unb biefe m*

nigen toaren !ranf unb 3erlumj)t." & gcbra^ an ßebenö*

mittetn, an ^leibungöftücfen , an ^olb. 9^ur f^ärlic^e §ilfc

fonnte ber tönig leiften. 3:)a t)erlie^ ein 2:eil bie glotte, unb

bie jurüdblieben, Dermo^ten auc^ ben fricgöuntuc^tigen a)loö^

limö ni^t ju toiberfte^en. Sluf loem ru^te bie ßaft biefcr

SSerfc^uIbung?

SBte cö t;eigt, auf !Don (Sanc^o unb einem reichen 3uben,

!Don Bag be la aJialea, ^äc^ter föniglic^er »Renten, ber bie

Soften M Unternel;meni8 gegen 5llgecira« ju beftrciten tom

Sbnige beauftragt n?orben loar. ^teUeic^t in bem fatfd^cn

©lauben, bag eö fc^neü beenbigt ujerben n)ürbe, war er fc^toac^

genug, Don ben für biefen Btoecf bi^^jonibeln ®elbern iebenfaüö

ga^^rjeugc. SDie Eingabe bcr arabift^en Slutoren, be« Äartä« unb 3bn

Ä^albün« toon 400 edjiffcn ijl eine Übertreibung.

1) Cronica, c. 72. — 3bn Ä^albün IV, 11. — Äartä«,

@. 477.

2) Cronica, c. 72.

eine fe^r er^eblid^e ®umme, o^ne bem Sönig juüor bat^on

3)ntteilung gemalt ju ^abcn, bem Infanten ju übergeben, ber

bamit bie ®d^ulben becfte, bie feine Wlnttex, bie Stönigin

!Dona 23toIante, nac^ i^rer gluckt auö (Saftilien am arago^

nifc^en ^o\c gemacht ^attc ^).

T)tx 3nfant mad^te fic^ fein ©etüiffen barauö, baö Unter*

nehmen gegen ^llgeciraö ju gefä^rben, beffen Leitung i^m nid^t

übertragen loorben njar, unb aud^ bem 3uben !J)on ^ag galt

bereit«, toie toir baö beim tönig öon 5lragon fallen, ber

©iße beö 3nfanten me^r al« ber be« tönig«.

Zxo^ be« burc^ biefen gretel über bie (^aftilier üerl^ängten

^lenbe« toürbe bie tataftro^j^e öom 21. 3uli fc^tt)erlid^ ein*

getreten fein, ttjenn 3bn*el-a^mer ein juöerläffiger S3unbe«*

genoffe getoefen toäre. 3bn t^albün ^) befc^ulbigt i^n gerabeju

be« 23ertrag«brud^e«. dx meint, ba« (Slenb feiner Glauben«*

genoffen in 5(lgecira« ^abe i^n bie Einigung mit ben (E^riften

bereuen laffen, unb bie 5lu«rüftungen , bie er in ben §äfcn

ijon 3llmunecar, 5l(meria unb 3Jialaga »eranftalten lief, Ratten

ber iöefd^ütjung feiner ®lauben«genoffen gegolten.

Sßielme^r wartete er bie (Sntwicfelung ber ÜDingc ab unb

fa^ fi(^ nac^ erfolgter ^ntf^cibung burd^ ein iöünbni« ber

eaftilier unb SD^aroccaner bebro^t, benn an i^m fid^ ju

rä^en war 3lbü 3a !üb« näd^fter ®eban!e. dx !am tönig

mfonfo mit bem Antrag entgegen, mit tjereinigten träften

^or ©ranaba ju aie^eu; 5lbü Süfuf aber, ber fid^ no^ in

3Kag^rib befanb, öertoarf »oü Untoiüen biefen 23ertrag: fein

Saffenbünbni« gegen ®ranaba, nur ben grieben mit bem

^önig t)on (Eaftilien woüte er, unb biefen fc^lo| fein @o^rt

mü 3ian imenbil ab, ber an ©teile feine« in Ungnabe gc*

1) Cronica, c. 71: „E el infante den Sancbo fiupo commo este

don Zag tenia una gran cuantia de maravedis para enviar, e enviö

por el, 6 mando que gelos diese para los dar ä la reino su madre

con qne viniese de Aragon, e el judio diogelos." — @ic^e bie „cartas

de arrendamiento de las rentas reales heclias con don Zag de la

Maleba" tom 20. 3um 1277 im Memorial I, 308.

2) lib. IV, 101.
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604 illfonjo X. 55icrtc3 Kapitel. Elu^bruc^ bcr Gmpöruuo ^on ©and)oS. 605

1

li

faüenen iöruberö bcn SDbcrBcfe^l über bie a}^ennen in (gpa*

nien et(;a(tcn ^atte *).

@o fa^ jic^ bcnn boc^ 3Sn'C(*a^mcr Don jtvci leiten an*

gegriffen. 3lbü 3ian aJienbil jovj uon ^Igecira« au3 ße^en

3)^arbetla unb Oionba, belacjerte fic aber o^ne (Srfolß. Un*

g(et* bebcutfamcr tüar Äönig ^Ufonfoö Unternehmen gec^en

©ranaba, ju welchem e« h>o^l faum noc^ eine^ ^Inftoge« burc^

W>a 3^d)af üon (S^uabt^, ben 9iit?alen Obn-eUat^mer^, beburfte.

!Don Sanc^o mcir mit feinen caftilifc^en ^treitfräften im 3unt

1280 nac^ 3aen flelangt, tt)o er ber ^nfunft unb 33eie^le feine«

SBaterö ^arrte, aU i^m btefer, Don einem ^ugenleiben befallen,

bie l^ettung beö ö^n^en Unternehmend übertruyv

3^m mar ©eleßen^eit geboten, burc^ glänjenbe (Erfolge auf«

neue ben Beifall ber ^Jiation ju ernten. 3lber ba^ fcf^toere,

tjon il?m oerfc^)ulbete ^i)ii6gefd;icf, baiS il;n nac^ eben eröffnetem

gelbjugc traf, ließ fic^ burc^ bie nacbfolgenbe 35er(;eerung ber

35ega unb bie iöelagerung ®ranabaö nic^t einmal abf(^tt)äcben.

3n ber ^äC;e bc^ taftelB 3)?octin lieg fic^ ber SD^eifter t)on

(Salatraüa ^on (Sonjalo Oiuij (^iron jur 35erfolgung einer

feinblic^en §eere^abteilung Einreißen unb geriet babei in ben

i^m gelegten §interl;alt; 2800 SJJann ju $Ro6 unb ju 8u§

erlagen, barunter ber größte Xeil ber iörüber oon 'Santiago;

i^r ^Dkifter rettete fic^ unb erlag furj banad; feinen fc^toeren

SBunben «).

3m näc^ften 3a^re, gleid^faüö jur 3cit bciS 3o^anniöfefteö,

erlitt ba« Äönigreii^ ©ranaba eine abermalige Onoafion. ^er

Sönig toar mit fämtlicl^en Söhnen erfd;ienen, unb obnjol;!

auc^ bieömal ®ranaba o^nc ^folg belagert tourbe, geigte er

ftc^ bocb, tt)ie 3bn Si^albun ^ert)orl;ebt, ben fpanifc^en WM^
lim^ bei toeitem überlegen. !JDur^ ben 3ammer, ber über

1) 3bn ^^albün IV, 102. — ^attä«, @. 480. — Crönica,

c. 73: „E el rey don Alfonso e el rey Abon Juzaf pusieron su ave-

nencia en la era 1317,"

2) Anl. Toled. III, 413. — Cronica, c. 74; fie fagt: „e dende

fuese para la Vega, e Uego cerca de Granada", na^ 36 n Ä^al»

bün (IV, 103) foa bie SBdagerung fünfie^n Xage gemährt ^aben.

ba« gefegnete ßanb fam, liefe fi^ 5lbü 3üfuf beftimmen, bem

3bn'eUa^mer ein Saffenbünbniö anzutragen, aber er machte

bie Übergabe üon SJialaga jur iöebingung, unb bat>on loollte

jener nic^tö ^ören, i^m ujar melme^r um ein 8ünbniö mit

(EaftiUen ju t^un. T)urc^ ®arcia ®omej be 2:olebo, 2lbt

jjon S5allabolib, ben Sßertrauten be« 3nfanten ÜDon ©anc^o,

erbot er fic^, unter Ballung be« brittcn Üeil« feiner (Sin^

fünfte 5l$afall Äönig 5llfonfo« fein ju njollen, nne fein 33ater

beffcn S3ater gen)efen mar. 5llfonfo forberte aber bie Über^

gäbe ber mid^tigften ^aftelle, unb l;ierüon moüte 3bn-el^a^mer

glcid)faüö nid^t« ^ören ^).

X)er ^önig gebac^te i^m burd^ einen britten gelbjug feinen

üBillen oor^ufc^reiben ; fc^on aber mar ein anberer SÖ3iüe al«

ber feinige in Saftilien ber mächtigere. 3u (Seciüa, mo^in

2Ilfonfo bie (lorte« berief, um mit il;rer Genehmigung bie jut

weiteren Ärieg^fü^rung erforberlic^en ©elbqucüen ju eröffnen,

erfolgte ber ®ruc^. '^k gemaltigen «Summen, meiere einer«»

feit« bi« in bie neueften Seiten nac^ 3talien geftoffen ^), anbcr*

feit« burc^ ba« Derunglüdte Unternehmen gegen 5llgecira« unb

bie Kriege gegen ©ranaba i)erfd)lungen morben maren, Ratten

nic^t aüein bie fönigli^en $ilf«quellen, fonbern auc^ bie Steuer-

fraft t>e« l^anbe« erfc^ö^ft, fo bafe ber ^önig feine anberc

iHettung fa^, al« ju bem ffllittel jurüd^ugreifen, burc^ beffen

^nmenbung er fic^ bereit« in ben ^Infängen feiner ^Regierung

bcn Unmillen be« 33olfe« jugejogen ^atte. dt beantragte bie

Prägung einer neuen aJ^ün^e Don i>erringertem Silber- unb

llu^ferge^alt. !J)ie (Sorte« gaben i^m, me^r unmiüig al«

loiüig, bie Slntmort, er möge t^un, ma« er für gut ^alte ^).

1) Cronica, c. 75.

2) Anl. Januens., p. 298: „Don Sanctus, maior filius Anfosi

regia Castellae, inventa occasione quod pater eins bona dissiparet

regni Castellae, et ea conferret Ytalicis, induxit quasi omnes barones

Yspanie ut cum eodem contra patrem rebellarent." — S>gl. 2Jlon^

bejar a. a. O., @. 370.

3) Cronica, c. 75: „E ellos dieronle por respuesta, raas con

temor, que con amor, que ficiese lo que toviese por bien, e que les

placia.'*
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606 2llfonfo X. 93icrtc3 5lapitc!.
Empörung S)on Ban^o§. 607

Sa^tfc^einac^, ba§ bic feit lanftc bcfle^enbc SWiMttmmung

m Sßolfe^ burd? biefen ^c^ritt ber O^eöterung fic^ in bebend

lieber Sföeifc scfteigert ^aben toütbe; inbeffcn tonnte fic fic^

ebenfo fc^neü toieber legen ; mx boc^ iencr ©c^titt butc^ bie

3(iottpenbi3feit biftiert unb ber ^rieg geflen ©ranaba (S^renfac^e

ber ^'lation, ber, menn er ben erhofften ^luögang na^m, ben

öerfiegenben §ilf^queüen löieber neue 9k^rung jufü^ren mu^tc.

3um Unheil aber gereichte bem ^5mg, baß ber 3nfant fic^

biefer aJhBjtimmung bebiente, um ben brennenben (S^rgetj ju

befricbigen, ber i^n feit lange ftac^elte, na^ ber Srone feine«

23ater§ gu greifen.

(Sine 3:)emütigung , bic er jüngft erfahren, fügte ju bem

(S^rgeij tiefen 3ngrimm. Surj nac^ bem erften gelbjug gegen

©ranaba tourbe ber 3ube Bag be la SO^alea gefangen gefegt

unb für fein 3Serge^en, bie für bic (g^pebition gegen 5l(gecira3

beftimmten (Selber bem 3nfanten überliefert ju ^aben, jum

Xobe terurteitt. ©crabc ju @an gtanci^co, U)0 biefer ^
befanb, »urbc bic (S^efution tjoüjogen; er machte einen m^

geblichen 33erfucf^, ben 3uben bem 5lrm ber ©erec^tigfeit ju

entreißen ^).

!5)ie barauf mit bem Sönig oon 3lragon abgefc^Ioffenen ge*

Reimen 53erträge jeigen beutlic^, ttclc^e^ 3iel ber 3nfant m^

folgte, iöefc^leunigung feiner ^c^ritte fc^ien i^m geboten, ba

i^m nid^t »erborgen blieb, bafe fein Sßater tro^ be^ grieben^

fd^luffe« mit 5lragon nac^ toie oor auc^ ben grieben mit

granfreic^ fuc^te unb ju biefem ^md fic^ be« Xoöcanefen,

3)lagifter grebulo, ber iöifc^of tjon £)t)iebo geioorben n^ar, al3

Unter^änbler« unb ^Ibgcfanbtcn an ben "»Papft bebiente. £^ne

eine entfc^äbtgenbe ^bfinbung M 3nfanten be la (Eerba, ettra

mit bem 5löuigveic^e 3aen, unter ber Cberf;or;eit be« ^cnig«

üon (Eaftilicn, mie mfonfo beantragt l;atte, toar natürlid^ an

ba« 3uftanbefommen be« grieben« nid^t ju benfen; unb für

biefen %Man :^on ©anc^o burc^ 33orfteüungen geioinnen ju

fönnen, mar ber Sönig loirflic^ fc^mac^ genug. T)tx 3nfant

1) Cronica, c. 74.

gab bem in biefer ©ac^^c an i^n entfanbten ^ominifaner

»mar, dxtoäißm ton 3It)ila, bic ^ntioort, er toürbe an

i^m, tvenn er nic^t ein geiftlic^e« (^eioanb trüge, ein 8et^

l>iel ftatuiert ^aben, baß iebem anbeten bic ßuft tjcrgangcn

fein foüte, i^m folc^c 5)inge üorjutragen. ^J^arauf fam e«

JU Sevilla jur l;eftigften (Scene jtoifc^en 33atcr unb <So^n.

5l(fonfo brol;te i^m mit Enterbung, unb ber 3nfant fd^log

feine jornige (^^egenrebe mit ber ^rop^ejeiung : „!Da« Sort,

ba« 3^r fptac^t, fbnntct 3^r leicht bitter bereuen; e« fommt

bie 3eit, ba 3^r iDÜnfdjen tt^erbet, e« nid^t gefproc^cn ju

()abeu."

3)amit begab er fi^ nac^ (^orboüa, tt)0 fic^ in furjem alle

mlBt^crgnügten (Eortc«, bie a)icifter üon (Ealatratja unb Ucld«,

ber i^rior be« 3ol;anniter^ unb ber ^ommenbator be« 2:emj3e(^

orben«, ia felbft bic 3nfanten T)on l^ebro, !Don 3uan unb !5Don

3aime einfanben. |)ier faßte man bie c^'tremften ^efc^lüffc.

8d;on 3U (©et^illa ^attc ber 3nfant ber 8tabt ^üiebo bie

3u|id;erung geben laffen, er tpürbe fic auc^ gegen ben 5ßater

terteibigen, »enn er il;re ©erec^tfame antafte ^),

^ort JU ®et)illa ^atte i^m auf fein anbringen ber Äönig

nad)gcgeben, mit 3bn el^a^mer einen grieben abjufc^ließen, fo^

njeit babei ber 1)ienft ©ottc«, ber 5iu(^en be« ßanbe« unb bie

e^re be« ÄiJnig« gcnja^rt bliebe; ftatt beffen tjcrbanb er fi^

mit ienem gegen ben Sönig, ben er burd^ trügerifc^e 23or^

ftcüungen fieser machte, unb behielt ben entrid^teten Iribut

1) Cronica, c. 75: „Senor, non me fecistes vos, mas fizome Dios,

e fizo mucho por me facer, ca mato ä un mi hermano, que era mayor

que yo, e que era vuestro heredero destos reinos, si el viviera mas

que vos; e non lo mato por al, si non porque lo heredase yo despues

de vuestros dias ; e esta palabra que dejistes pudierades la muy bien

escusar, e tiempo vernä, que la non querriedes aver dicho."

2) Memorial II, 54: „Et otrosi: vos prometo, que si el rey mio

padre, 6 otro hombre alguno, quisier ir contra vos, 6 contra estas

cosas que son dichas en esta carta, que yo que vos ajude, et vos

garde." Tiefe Sufagc erfolgte am 10. ilJiävj tüxd^ Alfonso Nicolas,

Alcalde del Infante Don Sancho, am 12. SDiärj war biefer no(^ ju

3ctiüa.
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608 5llfonjo X. 35icttc3 Äapitcl.

für fic^ ^). SBJä^renb er mit ben ®tabttätcn t?cn ^Inbuiar,

Ubeba unb 3aen (Einigungen einging unb bie 5llcajare befehle,

tDitftc für i^n fein trüber, ber 3nfant :^on 3uan im km^>

reic^ ^^eon, mürben bie (gtabträte unb ^rätaten auö allen

9^ei(^^tetlen unter ber 3ufid)erung ber SBa^rung if;rer gucrcä

unb ©erc^tfame jum ^^ril nac^ 33aüabolib entboten. Tag

»ar bie ^Intmort auf bie Slufforberung beö 33aterö, nac^

2:o(ebo ju fommen, mo über bie ^eic^öangelegen^eiten be*

taten toerben feilte ^).

iÖoten ber 9f?ebeüen berfünbeten ^ier unb bort, ber alte

Scnig 5llfonfo, ber fic^ an fo melen vergangen, fei fd)M'

finnig geworben.

33on (Sorbotja brad^ ber Infant nad) bem Dlorben auf.

2:oIebo, 5lt?tla, (^egoma fc^toffen gleicbfaüö mit i^m 23erein*

barungen. !Darauf begab er fic^ jur (5orte«tjerfamm(ung nacfc

Sßaüabolib, »o^in feinem 9iuf nic^t allein bie 3nfanten Ton

3uan, X)on "ißebro, unb T)on 3aime, fonbern aud; fein Df;cim,

ber 3nfant X)on 9}2anuel, ia felbft bie Königin, Dona 33io<

lante, folgten. 5lm 21. 51^ril trat er mit ben (iorteö in

feinem "ifalaft ju 33aÜabolib 3ur iöeratung unb ^efc^liefeun^

aufammen. 511^ bie S3ifc^öfe üon S3urgo« unb "ipalencia unb

anbere ©eiftlic^e über bie 5lbfic^ten ber 3nfanten aufflärt,

fic^ ju erfd;einen weigerten, tDurben fie unter 5lnbro^ung te^

Slobe« baju ge3n)ungen. 3n biefer bei gefc^loffenen 2;^ürcii

tagenben SBerfammlung , in tt)eld)er bie 3nfanten unb tie

jurücfgerufenen 33erbannten, mie liDon l^ope, (Senor be X>x^'

ca^a mit feinen 33ern)anbten , X)on gernanbo 'iferej "$once,

ÜDon gernanbo ^obriguej be (Eabrera unb anbere 9^ico^^

^ombre« unb bitter baö 253ort führten, mar an ^iberfpru^

1) Crönica, c. 75 unb ba« 3Kamfcj^ ^(|on[o8 tom 8. g^oücmber

1282, bei Butita unb 5Rapnalbi Ann. ad a. 1282, § 35: „in hoc

contra nos proditiose ac falso procedens, eo quod nobis per suas

scripsit literas, quod ordinatum erat inter ipsura et dictum regem

Granatae, quod ad nostram misericordiam veniens noster vassallus

fieret** etc.

2) SWanifeft ?llfon[o« tjom 8. 'üflontmUx.

nic^t ju beuten. Die öom 3nfanten Don SD^anuel ber^ängte

unb angenommene ©entenj lautete : ^önig 3llfonfo follte fortab

meber $Ke^t fprec^en, noc^ ®täbte, Drtf^aften unb ^afteüe

befitjen, uoc^ bie (äinfünfte au« ben Königreichen (^aftilien

unb Seon bejie^en; t)ielme^r Don <©and^o allein baju SDiad^t

^aben 0-

König 5l(fonfo ^at be^au^tet, ber 3nfant ^aU bur^ fetne

51nl;änger fic^ aud^ ben Königötitel beilegen laffen toollen, mo^

gegen üon bem 33erfaffer ber ßebenögefc^i^te biefeö unglücf^

liefen Surften gerabe ba« Gegenteil berichtet mirb, bag näm*

lic^ ber 3nfant fi* geweigert ^abe, ben il;m angetragenen

Kcnigötitel ju führen O-

3n ber Zi^at ^at er ben leeren 3:itel feinem 33ater ge^

laffen, bie föniglic^e ©emalt aber al« ,,(5rbinfant" in i^rem

ganzen Umfang an fic^ gcriffen unb nic^t« unt?erfu^t gclaffen,

um ienem ieben SS^iberftanb unmöglich ju mad^en. 3n ben

Königreichen ^alicien, ßeon unb (iaftilien f^loffen fic^ feine

5lnl;änger ju einer grofeen ^ermanbab jufammen. Dergleichen

»vereinigten fid^ in 3lnbalufien am 10. 3)^ai ni^t of;ne bie

9)attoirfung alter lofaler (^egenfätje gegen (Sevilla bie @täbte

ßorboüa, 3aen, ©ae^a, Ubeba, ^Inbuiar unb ^Irjona jur 33er^

teibigung il;rer guero« unb guten ®ett)o(;n^eiten au« ber Beit

König gernanbo« »). Die 3nfanten unb 9^ico«^ombre« fuc^te

(ganc^o burc^ Bereicherung mit ben föniglic^en ^infünften an fic^

IM fcffeln, feinem C^eim, bem 3nfanten Don a3knuel berlief;

er (Sl;incilla, 2llmanfa unb einige anbere Crtfc^aften im Gebiet

tjon 30?urcia ; er »ermä^lte fic^ mit Dona 3Jlaria, ber Xoc^ter

feine« C^eim«, be« 3nfanten Don 5llfonfo be ^olxm unb

trat baburc^ in 33ern>anbtfc^aft mit ben be §aro unb be ßara.

1) 2)icfe Sentenz ifl urtunblic^ erhalten in bem ^rotefl ber 53ifc^öfe

ton ^Surgog unb Valencia (Memorial II, 59) unb , in Übereinftimmung

bamit, in bem 2Ranifeft mfonfoö tom 8. 9lo»ember, fonjie in beffen

(£^ronif, Aap. 76. — Chron. Emanuel., p. 209.

2) änanifejl 51lfonfo«. — Cronica, c. 76: „e el non lo quiso

consentir, que en vida de su padre se Uraase rey de los sus reinos."

3) Hißt, de Sabagun, p. 618. — Memorial 11, 72.

e(i)ixxma6)tv, ®ej(^i*te ©panien« lY. 39
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Haltung bcr 3nfantcn. 611

I

mt feinem C^eim, bem Sönu3 t)cn ^Ira^on, trat er läni^ft

einig, unb ber «bf^Iug eineiS ©ünbniffeö mit bem ^cni,]

'I^inij toon Portugal n)UTbe i^m erreic()tett burc^ ba« gekannte

33et^äani^, in tijel^cm biefer mit feinem ©ro^tjatet ^öni.]

s^lfonfo lebte ').

Sßcn biefen fönißlic^en 33eTn)anbten ^attc t^niß ^llfonfo

gegen feinen vebedifcben ^of/n feine §itfe ju ermatten, boc^

ftanb er trofebem ntc^t mac^tlo^ ba. W\t tcenigen ^Ut^na^men

Hieb ber ^5^ere ^leruö bem rec^itmägigen ^önig tren. 5(m

4. SDM fd^loffen bie Sbte ber Sli^fter bon (Saftiüen unb Slm

ju >43aüabolib eine ^ermanbab jum @ct)ufe i^rer 9?ec(;te unb

3mmunitätcn, foujie „ber (S^re, m ^ec^tö unb ber .^^errfcbaft

!5>on ^and)oö", aber nur fec^« ©ifd^5fc bezeugten i^ren ^ci^

tritt ''), unb t>on biefen finben mir bier unter ber reichen 3aM

i5on Vrätaten unb (^'»rcfeen, melcbe ju (geciüa am 13. 3ult

1282 bie Urfunbe tönig 5llfonfcö bcftätigten, burd? melrf)e er

bem erben t?on Santiago, m\i er fic^ gegen i^n empört

^atte, ben Drt a^lontemolin in (5ftrcmabura abfprad). kluger

ben (lrjbifd)cfen t?on ^olebo unb (Eemüa finb c^ breiunbjtüai^iv^

S3ifd?ofe, bie i^m jur ^eite ftet;en, barunter felbft ber (5r^

mahlte Don (Sorbota unb bie beiben ©ifc^öfe ton ^urgoö unb

"ipalenda, meiere am 2S. ^^ril ju ^^aüabolib nad) erfolgter

(gcntenj bor aUer ^Belt mit einer ^i\iai)i (^eiftUd^er bagegen

1) 3)ic Crönica |agt a. a. O.: „£ otrosi envio (Don Sancho)

luego BUS mandaderos al rey Don Pedro de Aragon, en que le envio

decir la voz que tomala, e que le rogaba qne oviese su amcT en

uno, porque le ayndase si menester fuese; e al rey don Pedro plogole

ende, e firmo luego su pleitesia con ^1." ©a^tfc^einlic^ ijl bamit ju^

m gefagt, benn am 18. 3«ai 1282 f(^riet^ Äönig ^^cbro an Äönig tU

fonfo (Memorial, p. 77): „Super auxilio vero nostro, quod petitis in

praedictis, vobis respondemns : quod sicut vos bene scitis, nos eo

modo et conditione, quibus teneraur vos juvare, tenemur et diclo

Sancio filio vestro; et ita placuit vobis poni et esse inter vos et nos."

2) Memorial II, 67. 68: „pro iuribus, immunitatibus, liberta-

tibus, privilegiis, indulgentiis , nsibus ac bonis consuetndinibus den

ac monasteriomra et populi predictorum regnorum refomiandis et

conservandis pro honore, iure et dominio Domini Santii".

H proteftierten unb i^re burc^ 3lnbro^ung t)on (bemalt i^nen ab^

qejHjungene 3uftimmung miberriefen 0- 3ene Urfunben bc^

jeugten aber aud^ Don 3uan (^omej, ü}?eifter con (Salatraöa,

ton ®arci gcmanbej, aJkifter üon 3llcdntara, ja, loaö noc^

mc^r bebeutete, eö bezeugten fie bie eigenen (B^nt, bie eben

erft gegen i^n fonfpiriert , 'Don "?ebro , Don 3uan unb ^on

3aime, unb felbft ber 3nfant Don ü)knuel, fei eö, ba^ fie

^ Dor i^rem ©etoiffen ntc^t oeranttoorten fonnten, in ©emein^

fciaft mit i^rem iöruber bie weiteren Sßege ju ge^en, bie jum

unoermeiblid^en Kriege mit i^rem ^ater fül;rten, ober bafe e«

i^nen üorteil^ter fc^ien, jur ^ietät gegen i^n ^urüdjufe^ren ^).

5(uc& fehlte i)iel, bag bie Drbenamientoö öon 33allabolib

in ben alten Königreichen allgemein befolgt morben toären.

33on (Sorboöa, mo^in fic^ Don ©anc^o auö (Saftilien be*

geben, eilte er nac^ ©abajoj, baö i^n aber nid^t aufnehmen

»oÜte. i5r ging nad; ^JDIeriba, loo i^m l;interbrad^t ttjurbe,

bafe feine ibrüber, ber Infant Don 3uan im Königrei^ l^eon,

X)on ^ebro in (gftremabura, Don ^o^e in Saftilien gegen i^n

t^ürten unb mit ben ©tabträten in Unter^anblung ftünben O-

5lu« ben Btoeifeln, gegen men ^uerft er fic^ menben foüte,

tDurbe er burd? bie bei weitem beunrubigenbere iöotfc^aft ge*

riffen, ba^ 5(bü 3üfuf mit ^eereömad^t gelanbet, fid^ ju (Scija

mit ^Ifonfo tjerbünbet ^abe unb bafe beibe gegen (^orbooa

1) Memorial II, 59. — 3n einem ^^xtxUn »om 9. «ugujit 1283

an ben Äönig toon (Sngtanb bemcrft ^a^fi aKartin au^ nur: „eorum

aliqui (nämlich ber @ci[tU(^cn) dicuntur fidelitatis debitum, quo ipso

A(lfönso) regi tenentur, violasse". Ryraer I, 2. p. 632.

2) Memorial II, 83. '3^ bcnufec bie Urfunbe, beten etwaige Un-

ed^t^eit inbejug auf bie ganje Seugenvei^e ic^ nic^t ermeifen t<inn. 2)a8

erjdjeinen ber Sufantcn verliert an HuffäUigteit burd^ bie S^aci^rici^t bcr

Cr6nica, baß fie fid; um biefe Beit gegen 25on ©anc^o feinbfelig er-

hoben, e« ijl nur nic^t jufammenjureimen , baß 25on »Jui ®U bc

«)iUalobo«, ber am 15. 3uli ju SJaüaboUb ein (gd^u^bünbniö mit bem

Crben ton ©antiago abfc^loß (Memorial II, 86), am 13. 3utt aW

3cugc ^ailonfo« ju eetoitta genannt »irb.

a) Crönica, cap. 76. — (Srft nac^ bem 19. max, ba er W l^

Suettar befanb. fanu 2)on eanäfo nad? «nbalufien jurüdgete^tt fein.
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612 Sllfonjo X. ?8icttcg Kapitel.

tcnüdtcn. 23ctIor er biefcn 3J^ttteI^unft feinet 33hc^t, in

bem er feine ©ema^lin jurücfgelaffen ^atte, fo ftanb aM für

t^n auf bem ®^tel mt im gluße ftürmte er öon SDhriba

bort^in, le^te bie jtueiunbatoanais i^esua^ in einem %m unb

einer 9^ad;t jurüd. 5lm folgenben Slage fc^on ftanben bie

33erbünbeten eine ßegua toor ber ®tabt ^).

(goüte 3^on ®an^o im $Rücfen unb in ber gront an.

gegriffen icerben? (S^ läge fe^r na^e, baran ju benfen, toenn

e« jtpeifeüo« feftftünbe, ba^ bie beiben 3nfanten, bie ficfc noc^

am 13. 3uli an ber ©eite i^re^ SSaterö ju ©emüa Befanbcn,

in (gftremabura unb i'eon in beffen ^3kmen Baubeiten, ^ber

gerabe baö ©esenteil fte^t feft, unb jn^ar auö bem 9}hnbe

^llfonfo^ felbft, unb fo !ann man nur annehmen, ba^ fie, bie

momentane Sage benufeenb, i^re eigenen 23orteile »erfolgten ').

(Sbenfo toenig erhält man 5luffd;lu6 über bie 23en)cggtünbe

t^rer abermaligen (Entfernung t?om §ofe 3((fonfo«. 8ie i^tent

Unmut über beffen 58erbinbung mit ben Ungläubigen jufc^reiben

ju tooüen, ^ie6e i^nen eine (Sm^finbfamfeit beimeffen, bie i^ret

Seit unb i^rem (S^rgeij fremb irar. !3:)a« ^Hic^tige mrb too^l

fein, ba| fie ber (^roü über nic^t etfüüte Sünfc^e forttrteb,

bte \xt an bie etjentueüe (Enterbung i^re« ^oc^tjerräterifc^en

©rubere fnü^ften.

^cnig 5llfonfo ^at gegen feinen (£o^n, bem er jutraute,

bal er i^m felbft nac^ bem ßeben trachte '\ aüe mit m
§ilfe angef^rcc^en, Portugal, 5lragcn, granfrei^, (Englanb,

ben^^a^ft unb3)krocco: ©otoeit e^ fic^ nur barum ^anbcltc,

bie frevelhafte ST^at M <©o^ne^ ju ftrafen, ^at ber leitete

getrau, m^ feinet ^eiligen 5lmte« toar, ieboc^ mit fe^r lang'

1) Cronica, c. 76: „6 fueee luego para Cordoba en guisa, que

andudo entre nn dia e nna noche veinte e dos leguas, e llego y
de

nocbe, e entro en la villa".

2) 2)ie Cronica jagt an biefcr stelle nur, ba^ bte Infanten flcgen

©anc^o agitierten, ti^ä^renb fie bei ben (Sreigniffen M Sa^te« 1284. M

iene aberntat« ^um 93ater übergingen , auSbrüdUc^ bei t^ren Unter^ant^

langen mit ben ©tabträten ^ertor^ebt, bau ^e für i^n ^anbelten.

3) „Ad cumulnm autem malorum omniam non solum est vita

nostrae insidiatus" etc. 2namje|t tjom 8. 9^oüember.

2llfonfog <0ilfggefu(Se. 613

famer ßanb. t)er tjerlorene (So^n toar aber burc^ ^ird^en-

ttafen ni*t jurücfjubringen ; feine ganje 5latur toiberftrebt

U rcmifd?'fird?lic^en ®efen unb er ^at \a ben lauten Xroft

ber eingebilbeten 33orfteüung, aüein für M ßanbe^ m^l ya

knbeln. ^llfonfo mar nur mit ^c^ttjertern unb ®elb ju

Gelfert unb bie er barum anf^^rac^, fonnten ober tDOÜten ju^

näcbft nic^t tüeber mit bem einen noc^ mit bem anbern btenen.

tie ^biDeifungen, loelc^e er erfuhr, em^fanb er bei ber ^eretjt.

kit feineö 8eelenleiben3 tiefer, al^ fie e^ tüert n^aren, aber

einem gegenüber toar aud) ber bitterfte ©roll gere*tferttgt.

%i^ ®anc^o^ ^od^terräterifc^e (äefinnung in ^aüaboltb jur

Xbat genjorben mx, fc^rieb ^enig ^ebro ton Aragon, ber

fie batte entfielen unb tt?ac^fen fel;en, auf ^IfonfoS §tlferuf:

mt 3^r too^l miffen tt)erbet, finb xoxx (Euerem ©o^ne

'4ancbo nid^t anber« burc^ (Eibe t^er^flic^tet al^ (Euc^." Unb

tpeiter nacb fe^r biüigen ^nerbietungen, für ben gall, bag ber

entthronte Ä5nig etma eine^ ^ft?l^ in Aragon bebürfen foüte:

mx bitten (Euere ^Hebe, ma^ret (Euer ^erj tor 3ornau^^

brüten gegen @uere ®ö^ne, ba^ fie nic^t, t)on ^erjttjeiftung

getrieben, Xinge begeben, bie (Euc^ felbft jum ed?aben ge^

reichen." ^)
. ^..<:

bereit« t)or bem ^uöbruc^ biefe^ ^om toaren bte ee^ne

i^re S5}ege gegangen unb ber fromme 3$ater ging bana^ im

gorn bie feinigen. a)iitgefü^l unb §ilfe fuc^te er, iebo^ o^ne

etft bie ^ntn>orten beö ^a^fte^ unb be^ Sönig^ t)on gran!^

teic^ abgeioartet ju ^aben '), auc^ bei ben Ungläubigen
,

bei

feinem alten geinbe mCi 3üfuf, unb bei biefem fanb er beibe^.

eeit 3a^ren lebte an beffen §ofc unb ftanb in beffen

^öc^fter (Sunft ^on 5llfonfo ^evej be i^ujman, ber al^

3n?anjigiä^riger in bem Unglüd^ia^r 1274 unter bem 3n.

1) „Snper auxilio vero nostro, quod petitis in praedictis, vobis

respondemus : quod sicut vos bene scitis, nos eo modo et conditione,

quibus tenemur vos jurare, tenemur et dicto Sancio filio vestro.

3(^rcibcn com 18. ü«ai. Memorial II, 76.

2) S« ijl ba« bie jie^enbe, jeboc^ irrtümliche 5lnft^t. 2)a8 9?ic^tige

giebt bie n?eitere 'Jiarfiettung.
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614 Mlfonjo X. SSicrtcÄ Äapitel.

H

fanten Don ©anc^o Bei 3aen im ^ampf gegen bie 3}lauren

feinen SBaffentu^m begtünbet unb banac^ bur* eine untep

fänglid^e äuBerung be^ Äcnig^ an feiner letc^>t gereijten ii\^xt

gehänft feinem 33atetlanbe cntfagt ^atte. ^^iunme^r fa^ et

fid^ ton feinem früheren §etrn in einem Schreiben, in bm

bet tieffle (Seelenfc^merj an^ge^tägt ift, ben ein 33ater unfc

Sönig nur empfinben fann, jum 3)iit^elfer auö folc^er :)iot

aufgerufen.

,,23etter T)on 3l(fonfc ^erej be ©ujman" — fc^rieb et

i^nt —, „mt'xn Äummer ift fo grog, bag man i[;n, ba irf) m
fo erhabener «Stelle nieberfanf, aucb oon n?eitem fe^en toitb;

toeil er mic^ befiel, ber ic^ gteunb bcr ganzen ©elt toar, foü

fte aud^ mein gan^e^ Unglüd unb ad' bie ®orge fennen lernen,

bie mein ^oi}n miDer aücö iäejefe mit :pilfc meiner greunbe

unb meiner 53ifc^öfe mir bereitet , benn ftatt jum grieben ju

raten, ^aben fie, nid^t geheim unb im verborgenen, fonbern ganj

offen, ml iööfeö geftiftet. deinen (S^u^ finbe ic^ in meinem

eigenen ^öanbe, feinen SSerteibiger unb ^efd^irmer , ba ic^ bcc^

folc^eö nic^t ijerbiente, fonbern mic^ aüe« ®uten ju i^nen

terfa^, fo mie i^ eö i^nen ftetö ertoiefen. 5Beil mid^ benn

im eigenen l^anbe ber tjerläfet, ber mir bienen unb Reifen

foüte, fo 3tt)ingt mic^ bie >«ot mir in ber grembe ben Reifet

ju fuc^en. 3Beir mic^ bie t)on SaftiUen üerleugnen, fann mir

niemanb Dorn?erfen, bal id^ bie von iöenamarin ^cimfucbe.

SBenn meine ®ö^ne meine geinbc finb, fo mirb e^ fein

Unrecht fein, »enn id^ meine geinbe aU ®ö^ne betrachte:

geinbe too^I nad^ bem i^efefe beö Glauben« aber nid)t au«

freiem ^ßtüen. (Sin folc^r ift ber gute Äönig 3lben 3uiaf,

ben i^ IkU unb ^oc^fc^äfee ; er toirb mic^ nic^t t)erarf)ten ncd)

tertaffen, meil er mit mir Saffenftiüftanb unb grieben fehlet

3c^ mi% tDie na^e 3t;r i^m angehört, ipie fe^r er Suc^ UcH

unb mit toie biel @runb, unb m^ er aüe« auf Eueren 9iat

t^un toirb: ^lidfet be^^alb ni^t auf vergangene !Dinge, \on*

bem auf bie gegenwärtigen. (5rtt)ägt, mx 3^r feib, tpet

(Suere ^äter loaren, unb tt)ie viel id^ (^ud^ in 3u!unft ®utc«

ertoeifen fann. Senn ic^ t^ aber nic^t vermöchte, fo loevrct

Sllfonfo an 2ll|on(o ^ercj bc ©ujman. 615

3(;r ^u^ i>cn M)n mit Euerer guten X^at verbleuen, benn

mx ®uteö t^ut, ber fann eö nimmer einbüßen. !3^arum,

33ctter ^21lonjo ^rej bc ®ujman, t^ut fo viel für mic^ bei

(Euerem §errn unb meinem greunbe, bafe er auf bie foft«'

barfte Äronc, bie id? l?abe, unb bie reid;>en Steine, bie fie

enthält, mir lei^c, maö er für biüig ^ält, unb menn 3^r mir

feine ^itfe verfc^affen fbnntet, bereitet i^r fein ^emmniiS, »ie

icb öucb benn vertraue, ^a^ 3^r ba« nic^t tl;un «werbet, viel^

mc^r meine, bafe alle greunbfc^aft , bie mir von (Sucrem

$crrn ettva juteil wirb, eine (^aht auö Euerer C)anb tft.

@ottc3 $anb aber a>alte über (5uc^. — begeben in meiner

einzigen getreuen Stabt ^eviüa, im breifeigften 3al;re^ meiner

^Regierung unb im erftcn meine« (Slenb«. Der ^önig." ')

gür ^2lbü 3üfuf bcburftc c« ivo(;l nic^t crft ber ^uf^

inuutcrung c^uynan«, um bie ^efanbtfc^aft 3llfonfo« auf ba«

i^m überbrad^te ^ittgcfuc^ juitimmenb ju befd^eiben. ^uc^

traf e« ju günftiger ^tuube ein, benn eben ^atte er fernen

^artnädigcn geinb 3ag(;murafcn gänjlid^ gef^Iagen. üx fc^icfte

feine Bo^ne unb i^crroanbten vorau«, bann fetzte er felbft

mit feiner ^ecreömad^t im jweiten D^ebiä mä) 5llgecira« über.

§ier verfammelte er bie Söefajjungen au« ben bena^barten

Uafteüen unb brac^ na* (Saf^ra^t^(51ab auf, mo^in i^m %U

fonjo entgegenfam.

1) lUustraciones de la Casa de Niebla de Pedro Barrantes

Maldonado, Memorial bist. Esp. IX, 76. - Mondejar, Memoiias,

p 402 - Duintaua, ^cbenebcfc^ieibungen berühmter Spanier, über*

jeut t)on t). ©aubiltin, 2eben Öujman« beS ©etreucn, ®- 34^-

91ad, jener fpätereu erjäl^lung foü ^llfoufo biefem bie Ävoue uac^ SDla^

rocco ciefd^icft ^beu. ^a^t^tn fpred,eu bie arabifd^en Oueüen unb md)t.

\reniger bcr JBrief 2lljonfo8 an ©ujman.

2) @o beri(^tet baS erfte 2:e[tament Hlfonfo« bom 8. 9^oöember

12B2: „E fizolo asi, ca nos enbiö primero sus fijos et sus parientes,

e despues paso el con su cucrpo misiDO, e con su noble cabaUeria.

Über bie 5Rid?tis!eit be« 3)atum6 biefe« Sleftamente« n^eiter unten. --

3bn Ä^albün IV, 106. - Äartä«, @. 485. - 9M tiefer OueUe

traf bie ©efanbtfd^aft 5llfonfo8 ju ÜJiarDcco balb
«^*J^^ J^"^^^^

te^

a«onat8 ÜJiod^arrem (11. Slpril) eriotgten SRÜdfe^r ^^^
f
^^ b m

öel^uäe gegen 3ac^t?murafen ein. 9^ad? bem Sparta« brad; 3lbü Sufnf
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616 3llfonJo X. SSicttcg Kapitel. gBelagerung (Fotboüa?. 617

I

™

!Det (^o^n be^ (Srobctct« öon (Sotboüa unb ^mUa nnb

(gnfcl be« ^tegcrö bei ^J^aoaö bc ^olofa beugte \\6) oor bcm

$au^t bet ^Uximn, fügte t^m bte §anb unb fprac^: ,,3*

^abe !einc anbete ^Ufe aU bie, bte ^u mir jugefagt ^aft, unb

feinen anbeten @teg ju et^offen, al3 ben tjon üTeinet §anb.

9lut meine ^tone ift mit no* übtig geblieben, bie mein

35atet unb meine 33oteltetn gettagen, nimm fie alö Untere

^fanb unb gieb mit bie ju meinet 3Ößiebetet^ebung nötigen

(Summen."

5lbü 3üfuf na^m bie ttone, baö foftbatfte 'Denf^eicf^en

feinet Ü^u^meö auf lange ^in '), unb gen)äl;tte bie ©umrne

i>on 100,000 'iDenaten au« bem <@taat«|c^a^. ^t foü \\ö^,

toic tootl ®enugt^uung ein antcefenbet a)teölim bem ©efc^ic^t«^

fc^teibet Sbu^^el^f^atib etjä^lt ^at, in ®egentt)att beö ^cnicj^

Söaffet ^aben teic^en laffen, um bie sputen be« tuffc« »cn

bem a}^unbe eine« Ungläubigen abjumafc^en *). ^bü 3ü[uf

fonnte unb butfte bie 33ovteile nicbt aufeetacf^t laffen, bie für

i^n unb bie ^ac^e feine« dMauben« in bet 3n)iettad?t ber

^^tiften lag, iebenfall« abet ttieb i^n me^t Sbelmut unb

a)2itletb mit bem ©efc^id ^llfonfo« al« (S^ettjinnfuc^t.

511« man (Eotboüa ettcicl;t ^alte, lieg 5llfenfo bie ©e^

fa^ung auffotbetn, i^m bie 2:^ote ju öffnen ; ftatt bcffen fc^o^

man mit i^feilen nac^ bem aufgepflanzten Mannet. X)ie (^e^

btübet ^on Diego unb Ton %it)axo be l'ata, ®ö^ne be« "ton

3uan ^Dlune^, liegen bem Äönig butd^ bie 9^ittet, tt)el(^e bie

Übctgabe bet Stabt fotbetten, fagen, menn et gefcmmen ttjäre,

tt?ie e« fic^ füt ben ^önig unb §ettn jiemte, fo mürben ber

3nfant Don ^anc^o unb fie i^m bie X^ote geöffnet unb i^n

al« ^önig aufgenommen ^aben, nun abet nimmetmel;t, ba er

im er^cn 9^aH (11. aj?at— 9. 3uni) in (Silc »on SD^arocco auf. '^d'

nad^ fanu e8 aücrbing« fraglich crfc^einen, ob mfonfo crj^ bie ^^tntunU

bc« t>on Äönig ^cbro am 18. aWai „apud Portum Fangos" auöacftcüten

2lble^nung«fc^rcibcn8 abgctrartet ^at.

1) 3ur Seit 3bn Ä^albünS (IV, 107) beraub fic fic^ im ^ataji

ber ÜJJerinen ^u ÜJJarocco.

2) Gayangos II, 533.

mit ber ü)^ac^t bet geinbe i^te« (glauben« unb ®efe^e« ge^

(ommen fei, jumal mit biefem ^önig %U 3üfuf, bet beti

fmo (gonjalej be Öata, ben Don gettanb 9?uia unb ben

3nfanten Don Sanc^o üon 5ltagon, (^tjbifc^of bon ^olebo^

getötet ^abe.

Darauf fd^ritt man jur ^Belagerung (Sotboüa«, ftanb abet

nacb* einunbjmanjigtägigcm etfolglofem iöemü^en babon ab,

oer^eerte bie Gebiete ber »erbünbeten (Stäbte unb befc^log

bicfen gelbjug mit einet Digteffion gegen 2:olebo unb ÜJlabtib.

3m momt ^c^abän (4. ^D^otjembet bi« 3. Dejembet) ttaf

2lbü 3üfuf toiebet in ^ecira« ein ^).

Saren bie (Erfolge biefe« gelb^uge« feine«toeg« baju an^

getrau, bie Hoffnungen ^Ifonfo« befonber« ju ^eben, fo toirften

bie 5lnttDorten, meldte er bei feiner ^Rüdfe^r na^ ^et)illa bom

^^apft, bem ^önig öon gtanfreic^ unb „anberen Königen"

erhielt, gerabeju nieberfc^lagenb. „8ie öertröfteten mic^ mit

guten Sorten ", flagt er, unb in ber X^at gilt ba« aud^ bon

ber 5lnttt)ort be« völlig franjöfifc^ gefinnten <$apft t«icolau«.

(5r beflagte ba« ®efd;id be« unglüdlic^en ^önig« unb ermahnte

i^n, fic^ baburd^ feinen föniglid)en (Steift ni^t nieberbeugen ju

laffen, fonbern auf ben §errn ju tjertrauen unb t)on i^m ju

Reffen, bag er mit feiner fieg^aften $anb i^n toieber er^ö^e.

?luc^ für ben gefamten Äleru« unb bie Crbenömeifter ber ^önig«*

reiche (Eafiilien unb f^eon ^atte er noc^ feine anbere 3ßeifung

al« bie, fie foüten bie ®nabe be« aüer^öc^ften 9fJi^ter« erflehen,

^ein birefter Auftrag gegen ben freöelnben ®o^n. ^ein (5^ebot,

feine öon ber Äirc^e ju termerfenbe (g^e ju löfen.

Der ßönig bon Sranfreic^ ^atte i^m fagen laffen, er toerbe

ihn ]n feiner SOkc^t ber^elfen, menn er feinen (Snfeln, ben

^e^nen Don gernanbo«, i^r red^tmägige« (Srbe juerfenne ^).

1) 3bn Ä^albün IV, 107. — Äartä«, 'B. 486. 2)ie Sänge

bet t5ergebliti^en 93etagerung (Sorboba« gicbt bie Cronica, c. 76. —
^uöctbcm aifonfo« ÜJJanifeji tom 8. ^otjembet unb fein Xeflament t?on

bemjetben 2age.

2) Memorial II, 119. — 2)er ^önig toon ©nglanb antwortete erft

unter bem 26. 2)e5em5er. Rymer I, 2. p. 620.
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618 2lltonio X. 58ictteä «Kapitel.

I

!Dct Oictter in bet i)lot blieb alfo ba« $au»)t ber Un-

gläubigen, ^t Wo^ tnit ^llfonfo am 28. D!tober einen

bauetnben greunbfd;aft^bunb unb i)erpfltd?tete fid?, gteunb feiner

gteunbe unb geinb feiner getnbe ju fein. 3a noc^ mel;r:

3n bem urfunblic^en Snftrument öon biefem 3:a9e, in tt)elci?em

ben beibetfeitigen 33er^fli^tunöen 5(u«brucf öegeben mürbe,

genehmigte er im ijorauö aüeö, idoju fic^ ^Ifonfo in feinem

eigenen unb im tarnen feine« SBerbünbeten gegen ben Äcnig

Wixpp ^on Sranfreic^ mpfttc^ten ujürbe.

^ben an biefen ipanbte fic^ 5Ibii 3üfuf an bemfelben

28. Dttober mit einem ©c^reiben, beffen 3nl;alt feinen ^wmi

barüber auffommen läfet, bafe üorne(;mUc^ bie tieffte (^mpöxm^

über bie 23erfiinbigung beö ^o^neö an bem 5Bater i(;m ba«

(B^mxi für biefen unb gegen jenen in bie §anb gebrücft bat.

„!Da über biefen S5nig" — ftreibt er, feine ipanblungö^

toeife'begrunbcnb
-- ,,burd? ein bc«n)iüigeö i^efc^enf bie fd^tuer^

ften Prüfungen famen
,

jtt)ifrf^en i^m unb feinem ®o^n eine

unter ben (E^riften ganj unerhörte 3n)ietrac^t au«brac^>
,

unb

tc^ bafür ^ielt, bafe folcbe 5l^at i?on allen »Religionen ju m^

bammen fei aU eine ©c^ma^, ujie e« nirgenbö in ber ^^clt

unb ju feiner Seit eine größere geben !5nne: fo glaubte ic^ hc

SBerteibigung beö Unglüdlid?en auf mid; m^mm ju muffen

unb strar tt)ie fie feinem l;c^en $Rang unb ber (5r^abent?eit

feiner fönigUc^en Sä3ürbe entfprid^t, obglei^ ^Dogma unb (Glauben

un« trennen. 3n SBa^r^eit bin i^ fein geinb, l;abe i^m aucb

ftetö meine fcinblic^e ^efinnung in fe^r entfd^icbener ^Beife ju

erfennen gegeben, unb er mir ni^t minber. 5lber in biefem

gaü erroog ic^, m^ ^ie mit ^öd^fter Sä^ürbe öefleibeten m^

:|5flic^tet finb, unb fanb, ba^ eö mir mel;r al« irgenbeinem an^

bereu oblag, biefe ^fli*t mit meiner mir ton ®ott verliehenen

ganjen 9}Jac^t ju erfüüen. 3^ überzeugte mi^, bag ®anc^o

bei feiner fluc^ipürbigen (Empörung gegen ben 25ater nur ben

?lnretjungen unb 5lufftad)elungen berer nachgab, bie fein ^cmy

reic^ aerrütten moüen, unb fo beeilte tc^ mic^, tjon untDiber^

fte^lic^em ©ifer erfaßt, in ber aüerreinften 5lbfic^t, bem iöe^

brängten mit unferer ^erfon, unferen $Heid^tümern, 33ertpanbten.

2lbü Süfuf an ben ^önig üon gtantreic^. 619

«inbern unb ^eerfd^aren beijufte^n. gern lag e« mir, babet

meinen eigenen Sßorteil ju »erfolgen, inbem ic^ ettoa nad^

einem 2:cil feiner »Reiche ober nac^ fonft einem S3efife unb ®e*

toim trachtete, benn (^ott ^at mic^ mit Gütern fo reic^ ge*

fegnet, bag meine Bunge unfähig ift, i^m bafür gebü^renb au

banfen."

„3^ bin überzeugt" — lägt er fid^ weiter üerne^men —
„bag ujeber 3^r noc^ bie anberen c^riftlid^en Könige üon ben

fingen, n)ie fie fic^ ^ier antrugen, fo lautere ^enntniö er^

hieltet tt)ie tc^, unb bag 3^r barum mit (Euerem iöeiftanbe

aurüd^ieltet. ^^iunme^r aber bitte ic^ (5ud^ inftänbigft, it;n bem

Könige au iei^en unb feine 3eit aur (Ergreifung ber erforber^

liefen ^J^agnaimen au üerfäumen." ')

Sßenige Xage nad^ ^bfaffung unb 33ef5rberung biefer

^c^reiben an ben ^5nig öon granfreic^ »urbe ber SSelt funb"

gegeben, tocl^eö bie 33erpflic^tungen maren, bie 5llfonfo gegen

biefen eingegangen, ^m 8. 9^ot>ember unteracid^nete er in

feinem *$alaft au <^ei)illa imx 5lftenftüde, bie tjon unbere^en*

baren golgen nic^t aüetn für ba« ^riftlic^e (Europa fein mußten,

toenn i^r 3n^alt fid^ »ermirflic^te.

1) Silvestre de Sacy: „Memoire sur nne correspondance de

Tempereur de Maroc Yakoub, fils Abd-alhakk, avec Philippe-le-Hardi,

conservee dans les Archives du Royaume", in Histoire et Memoires de

rinstitnt royal de France, T. IX (Paris 1831), p. 478. 5trabif(^cr

Xejt mit fran^öftjd^er Überfettung, acinc ber tnoberncn S)arfteaungen

ber ®ef*id>tc mfonfo« , auc^ nid^t bie Üioffeeu» @t. ^ilaire« ^at

ton biefen iridjtigen 2ltten[tücfen @cbraud> gemadjt. eie tragen beibe

bag S)atum bc8 20. JKcbjcb, ^aben aber feinen ^uöfteüunggort. 2)ie

S>ertraqeurfunbe trurbe natürlich, njie baö jdjon ©iUej^rc be (Sac^-

bemerft ^at, bem ©(^reiben 5lbü 3üfuf8 an Äönig ^^^ilipp beigefügt.

2lu einer etette ber Überfettung (p. 490) Reifet e8: „Nous nous sommes

portes vers le Heu d'oü etoit sorti Tacte de d^position dudit roi

don Alfonse, et nous Tavons fait rentrer sous son obeissance.'* Unter

biefem Ort tann man nur Sorbota öerftc^en, aber unmöglich (onnte

Slbü 3üfuf bem Itönig üon f^ranfreic^ gegenüber eine fotc^c SBe^au^Jtung

»agen; bie SBorte „ila-tgiha" muffen mit ^na4> ber (Segenb" über-

tragen njerben. glicht (Jorbotoa, m^i aber beffen Umgegenb unterwarf

2lbü 3üfuf.
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620 3llfon(o X. 55icrtc« Äapitcl.

T)aö eine tft ba^ (gnterBunö^beftet M 3nfanten. ?^a(^

S^atlegung feiner 53eröe^unöcn fc^Uegt e^: ,,^a bet genannte

(San^o bie tctettoä^nten fc^tperen 3niurien unb no^ t)iele

anbete, bie aufjujä^Ien ju tDeit fügten ttjütbe, o^ne aüe ®d?eu

öor ®ott unb o^ne aüe Ünblic^e (S^rfurc^t fc^amloö auf un«

gehäuft ^at, fo tjetflu^en n)it i^n aU einen, ber, t)on ®ott unb

ben a)knfc^en öctmotfen, in ^5#em SDZafee ben täterlld^en

gluc^ üerbient ^at: Sir enterben biefen unfern rebeüifcfeen,

unbantbarften unb untjerbefferlic^en ®o^n, fprec^en i^m iebe«

erbfoIgered;t in aü unferen 9^eic^en, auf bie eö i^m juftanb,

ab unb üer^ängen über i^n burc^ biefe (©entenj, bafe »eber et

felbft, no* ein anberer für i^n, no^ einer feiner ^efcenbentcn

un« nachfolgen foü." ^ ....
!5)urc^ baö Streite !3jo!ument, fein !Ieftament, befttmmte

er mit 5luöfc^Iu6 aüer feiner ^5^ne feine (Snfel, bie ^Sc^ne

beö 3nfanten ^on gernanbo, ju (Srben aüer feiner ^eic^e

mit ber SSerfügung, baß, faü^ fie o^ne (^öt;ne ftürben, ber

fibnig t)on gran!reic^ (5rbe fein foüte, ba er in graber ßime

üon bem fiaifer ^panien^ abftamme, nämlid^ aU Urenfet

fiönig ^Ifonfoö beö (Sblen. ,,5Bir t)erlei^en" — erüärt er -

,,unfere §etrfc^aft in ber Seife, baß fie mit bem Scnigret(J

granfreic^ mmt merbe unb beibe für aüe Seiten einö feien.''

aj?it bereinigter maä^t — meint er — finb biefe beiben

5flationen imftanbe, nic^t aüein (Spanien ju gettjinnen, fonbent

au^ aüe übrigen ßänber ber gcinbe ber rbmifc^en tirc^e ').

1) Raynaldi Ann. ad a. 1282, § 35, auSpgSweifc — Zurita,

Indices, p. 119. - Mondejar, Memorias, p. 413. Unter ben ^mtn

2)on ©on^ato ^crnanbc^, Embajador del rei de Portugal.

2) 2)a« Xepamcnt trägt folgenbc 3)atierun3: „Este testamento

fue fecho en Sevilla domingo ocho dias de Noviembre era de mill e

trecientos et veinte et un anos." Oi;ne an biefer 2)atierun3 2lnflo6

iu nehmen, ^at man eö auöna^mMo«, fo treit \ä) fe^e, ton a«on-

bejar ab (Memorias, p. 431) bi« in bie ©egentrart (Memorial II, HO)

bem 3a^re 1283 jugef(^rieben. 2luf B^eifel an ber SRic^tigfeit biefe«

3a^re« ^ätte fc^on ber Umfianb führen tonnen, bafe ba8 SlbfetjungSbefret

unb biefe« Xeflament am 8. iRotember ausgefertigt trurben, baß feiner

biefer 2:ag njo^t 1282, aber nlc^t 1283 auf einen Sonntag fiel. 3)a6

T>a9 gefc^a^ inx 3eit, ba tönig "ißebro tjon 5lragon, ber

33ctbünbete 3)on ®anc^o«, nac^ ber 33ertreibung ber gran^ofen

feine ^errfc^aft auf ^Sicilien begrünbete.

3ene 23efc^lüffe ton ©eüiüa überbrachten mit einem er*

neuten ^WH^'ivi^ ^«^n ®"^^^ ^^W^f ^^" ^^^^^ ^" ^^"

franiöfifc^cn, X)on grei? 5limar, ber ©rtoä^lte üon Wiia, an

ben päpftlic^en ^ol Unb auf biefeö ®efu^ getpä^rte ?apft

aj^artin fc^neüe unb energifc^e §ilfe. Unter bem 13. 3anuar

erging an ben 3nfanten bie 3}^a^nung, fic^ öon IDona SJ^aria

ju trennen, an bie iöifc^bfe J}on S3urgo3 unb 5lftorga — ber

(grftere ^atte gegen bie ^cfc^lüffe üon SßaüaboUb proteftiert --

ber S3efe^I, bie tjcrbammungömürbige ^^e ju trennen. (Einige

Üage banac^ melbete er bem tbnig, bag er einen i^egaten, toic

er eö getüünfc^t ^abe, nic^t entfenben !önne, übrigen^ öon ben

«Prälaten (Saftiüen^ unb ßeon^, benen er inbetreff ber §ei*

lung ber Übelftänbe bereit« feinen Siüen %\x erfennen gegeben

^abe, noc^ feine 5lnttrort er^Iten ^ätte. ^Darauf ^at er

©eiftUc^en unb ?aien in ben ^Heic^en (Saftilien, ^olebo, ©aücien,

(gemüa, (Eorboüa, a)lurcia unb 3aen unter fc^toeren ^nbro^ungen

ben S3cfe^( juge^en laffen, bem Ebnig 3I(fonfo ©täbte unb Sa-

fteüe, ®üter unb ditdft^ frei unb in grieben ju übergeben ^).

tene« 3a^r ba« richtige if^ unb bie ßra 1231 falfc^ ,
crgiebt fic^ au8

fotgenben ©rünben. 3m 9lot3ember 1283 tonnte Süfonfo nic^t me^r ton

ber JRebeüion fämtUc^er @ö^ne fprec^en: 2)on 3uan unb S)on 3aimc

Batten fic^ toor i^m gebeugt, S)on ^ebro aber »ar am 19. Dftobcr ge-

florben ferner: 2)a8 Xeftament fc^Ueöt bie @^ilberung ber (Sreigniffe

mit bem erjten ^etbjugc Slbü Sufüf« ab. 2)er be« näc^f^en 3a^re3

^ätte enrä^nt werben muffen , »enn ba« Xeflament am 8. g^otembcr

1283 abgefaßt n?orben ttäre. eerner: S)ie (Srträ^nung ber nid^tSfagen^

ben päpfllic^en 3lntn?ort, bie Sutfenbung ber ©efanbtfc^aften an ben

Äönig toon grantrei(^ unb an ben ^apfl, unb ber 3n^aU ber beiben

t)on 3lbü Sufftf an jenen gerichteten 2)otumentc forbern ba« 3a^r

1282 — 3n ber Hist. de la legisl. II, 542 fie^t x»ar ba« richtige

3a^r, aber m^l al« 2)ru{ffehler, ba ©. 545 bemertt wirb, ^fonfo

%abe in bem Seflament üom 22. 3anuar 1284 ba« tom 8. ^otjember

„del afio anterior" befiätigt.

1) Raynaldi Ann. ad a. 1283, § 54. 56. 57. S)iefe« lefete

2Ranbat ifl erfl tom 9. 2luguft.
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622 3llfonjo X. 33icrtc3 ilapitcl.

!Ck tücfii(*t^lofe Eingabe ^Ifonfoö an gtanftctd^ r;attc

iDemgftenö in mm Wncüc grüc^tc gctraßcn. Willem mit bcn

mam^mm, meiere bie ^irc^e gegen ben 3nfanten ergriff,

märe ^Ifonfo nic^t njeit gefommen. !Don @anc^o gab ben

©efe^l, biejentgen au töten, bie e« tragen lüürben, bie über i^n

unb feine 2ln(;änger tjer^ängten tiri^enftrafcn ju tjertünben,

er a^Jt^eüierte gegen ben ©c^impf, ben biefer ^apft bem ^anbe

anget^an, ba« i^m gehöre, an ben 3u!ünftigen ^apft unb ein

jufünftige« Soncil unb an bie $ilfe ®otte« ^).

^ber oon entmutigenber Sirfung toar, ba^ nec^ in biefem

3a^re ber a}Jeifter t)on Santiago 3U ^llfonfo übertrat, unb im

näc^ften Srü^ja^r bie beiben 3nfanten 3:)on 3uan unb T)cn

3aime, '5)on ^baro be Öara unb eine ganje ^(nja^I Df^icoö^om*

bre« eaftilien« i^m folgten. ^Uö fie fic^ ^ier gegen @ancbo nic^t

nte^r ju behaupten öermoc^ten, tjerlangten fie öon i^m, ^

terlaffen ju fönnen, um nac^ Portugal ju ge^en. X>ort^in

brad)te fie ber 3nfant X)on a}ianuel, alöbalb aber begaben

fie fic^ jum ^önig nact^ ©ernüa ^), ^uc^ ber 3nfant ÜDon

<Pebro f^ien tjerloren. ©ein ^ater foü i^m baö Äönigrcic^

SD^urria jugefagt ^aben. T)a fuc^tc i^n ber ©ruber in l^ebeöma

auf unb feffelte it;n burc^ Übertragung üon ^orbefiüa« unb

(Ernennung jum ^anjler ^).

X)ie fc^toerfte (Sinbufee an feiner 3J^arf^t erlitt er aber im

©üben, ©ein iöunbeögenoffe 3bn-el^a^mer ^atte im Srü^ja^r

1282 bem Cmar ibn SJ^ol^aüi, »eil er bie SDber^ot;eit ^bü

3Üfuf^ anerfannte, mit ^rieg überwogen, dt ^ielt i^n in

©alobrena eingefc^loffen, bi« er jur S>^xt, ba lefeterer in ^m

balufien lanbete, burd? baö (Srfcbeinen ber merinibifc^en glottc

jum aufgeben ber Belagerung gejtüungen tourbe. 5)on ©anc^o

erhielt »ä^renb feiner 33ebrängniö feine ^ilfe öon il;m, ent^

beeren fonntc er fie für bie golge nic^t, unb fo lub er benn

1) Crönica, c. 77.

2) 2)et %h\(i\i bc« Infanten !J)on 3uan erfolgte öor bem 20. 3uni,

tvie mau au« bem öon Äönig ^^ebro tjon Aragon unter biefem 2)atum

an i^n erlafjeuen ©«^reiben fie^t. Memorial II, 99.

3) Cronica, c. 77.

3n)citcr Sug 3lbü 3üiuf§ gegen Gorbooa. 623

nac^ beenbigtem gelbjug 3bn^el^a^mer ]\i fic^ nac^ ^tiego,

trat i^m baö (^aftetl 5(rera« ab unb fc^log mit i^m einen

neuen greunbfc^aftöbunb. Unb i^nen ijereinigte fic^ abermalig,

im 3anuar 1283, Omar ibn mcf^aUx'). 5(16 bann aber

fd;on im ^pril mü 3üfuf an ber ©pifee feineiS ganjen §eere«

^laim angriff unb, tjerftärft burc^ bie bereit« anfel;nlic^ an*

gemac^fene ©treitmac^t ^Ifonfo«, auc^ in ®ranaba einfiel,

fonnte 3bn^el-a^mer nicbt fc^neü genug bie ^ermittelung beö

^x'mcn ^bü 3a füb anrufen, ber öon ffl^arocco l;erbeieilte unb

feinen 33ater um fo leichter für ben grieben gewann, alö e« i^n

brängte, gegen ben 3nfanten ©anc^o ju jiel;en. Sßieüeic^t au^

n)ar nic^t o^ne (Sinflufe hierauf, bag T)on gernanbo ?erej

^13once mit fec^ö^unbert O^ittern nic^t in (^emeinfc^aft mit ben

3}ic6lim« fämpfen tüollte unb ben ^üdmarfd^ antrat, al6 ^bü

3üfuf ben oon i^nen angenommenen ©olb n)ieber jurücfforberte.

©ie lagerten am Ufer betS (S^uabaica, aU mi (Eorbooa ^er

ein ^oxp^ 3^on ©anc^oö unter l^on gernanbo ^nriquej gegen

fie anrüdte. (S6 fam ju einem blutigen treffen, in bem bie

tiorbooaner üöUig gefc^lagen tt)urben ^).

^k nadnolgeube (S^pebition ^Ibü 3üfuf« gegen bie O^ebellen

unterfc^ieb fic^ fomo^l in O^ücffic^t auf i^re 3iele alö auf bie

getoonnenen Erfolge nicbt tuefentlicb oon ber tjorjäbrigen. (§rft

n)urbe baö (Gebiet t)on (Sorboüa oertDÜftet, bann brang man

nörblic^ bi« gegen ^olebo t)or, fc^lug, mit übermäßiger iöcutc

belaftet, ben ^'üc!tt)eg ein unb toarf fic^ fc^liefelie^ auf bie

(S^ebiete t3on ^eja. !Die geinbe Ratten jeben äufammenftog

bermiebcn, nur einige Äafteüe fic^ ergeben muffen. 3m Dftober

njar 5lbü 3üfuf toieber in ^Igedra«, um fd^on am 25. nac^

^J)hrccco jurücf^ufe^ren , w ber ^uöbru^ neuer Unru^n

unter ben arabifd^en ©tämmen feine ©egentuart erforberte ^).

3n3n)ifc^en ^atte ber %\ipft ben ^enig *=ßebro öon 2lragon

gebannt, feiner i'änber entfefet unb ben "ißrinien Sari t>on

1) 3bn Ä^albün IV, 108. — ^artä«, @. 487.

2) Cronica, c. 77. — 3)ie arabifc^en Oueüen belichten gierten

nic^t«.
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SBatot«, ben jtucUen (So^n beö Sömg« i)on gtanfreic^ jum

Söntg 'ijon «tagon ernannt, anbcrfeit« ben 5ln^ängern Xon

(£and?o§ unb biefem felbft bei anbauetnbent Unfle^OTJam, toxt

toir fa^en, bie SSet^ängung ber fc^ärfften Strafen ansefünbiät;

e0 iPUTbe 5ltagon bur^ eine ftanjcfiWc 3nt)afion bebtest;

auf ^efe^I bc3 Söniö« öon (Sngtanb ftanb ®afton i)on ^eatn

mit einet ^ubjibie öon ^unbett SRittetn in Diatjarta bereit,

um augunften ^Ifonfoö in (^aftilien einjufaüen 0; e« Ratten fi*

ber 3nfant '^cn 3aime unb 3)on 3uan ^lune^ be i^ara, nac^^

bem fie fic^ ber ^ioia bemächtigt, mit ben franjbfifc^en unb

naüarrefifc^en Zxnppm mmt unb fic^ nac^ ^arajona ge.

toanbt ^).

m^ ba^ gefc^a^, ftanb Sönig $ebro ju ßogrono, Ton

(Sanc^o an ber ©renje (Eaftilien«, m er jeit mer;r aU brci

3Jlonaten mit 2000 »Gittern oor iebem ©infaü gefc^üljt

^attc. !5)ort vereinigten fie fi^ unb folgten bem geinb na*

2:arajona. ®ne <©c^lac^t fc^ien untjermeibli* ,
M bie unter

bem Snfanten ^on Suan fte^enben Sabaüero« erflärten, too^l

gegen ^bnig ^ebro bie Saffen führen ju tpoüen, nic^t akt

gegen 3:)on ^an^o, ben fironcrben. 5:arauf tranbten bie

granjofen na^ ^am^lona um. 3)on ©an^o fonntc be«

!3:)an!eö feinet 33erbünbeten geipife fein, n?el*e 33orteiIe ^atte

er aber toon biefem gegen feine innern geinbe ju erwarten, bie

iebcr 2:ag mehrte, dx toax nac^ Clmeba gegangen; bort

tourbe i^m ^interbrac^t, bafe ber 5lnfü^rer einer ^^änberbanbe

i^amenö »x'omero bie ^en?ot;ner ber 58orftabt von Xalaüera ]m

5lufftanbe gegen i^n fortgeriffen ^abe. (5r eilte ^erbei, 9^omcrc

toar entn?ic^en, ^anc^o liefe bie aufftänbifc^en SDiänner unb

Seiber , me^r alö üier^unbert , niebermefecln , unb trofe biefe^

abfc^redenben ©cif^ielö erregten einige bitter, bie ju Sllfonfc

hielten, einen 5lufftanb ju Xolebo. ©anc^o brac^> auc^ biefcn,

bann toanbte er fi^ nac^ ©egoüia, too tbm bie ©otfcfeaft

i)on bem ju Sebeöma am 10. Oftober erfolgten Xobe feine«

1) Rymer I, 2. p. 629.

2) Cronica, c. 77.

Srociteg 3:eftament Sllfonfog. 625

©rubere, M Infanten ÜDon ?ebro traf ^). e^ tt)urbc leer

unb leerer um i^n, benn furae Beit barauf ftarb fein D^eim

!5)on a)lanuel, nad;bem er, ber boc^ fo heftig jum ©ruc^ ge^

trieben, i^m ju ^^alcncia ben 9?at erteilt ^atte, fid^ mit bem

Sßatcr in i)erfö^nen. @o iDeit loar S:)on <£anc^o bereit«, bafe

er biefen Ü^at nid^t i>ern?arf, er entfanbte ben ®omej gernanbej

»on 232aqucba an ben 33ater, forberte aber ba€ ganje unge«»

fc^mälerte 9?eic^öerbe. äBann baö gef^e^en, tt?iffcn n?ir nic^t,

mochten aber glauben, nid;t üor bem 22. 3anuar 1284, an

njcldbem Ütagc ^llfonfo fein jn)eiteö 2;eftament unterjeid^nete, baö

^infic^tlid; ber Erbfolge bie im erften Sleftament getroffenen ^e^

ftimmungcn aufrecht erl^iclt ^), jeboc^ mit ber 23erfügung, bafe

bie ju i^m jurücfgefe^rten ^ö^ne, ber Snfant !iDon 3uan bie

Si^nigreicbe ^müa unb Söabajoj, ®on 3aime baö Ebnigreid^

^Uxda alö ii^e^en (Saftilicn«, unb feine geliebte STod^er ^ona

^eatrij, bie Königin von Portugal unb 5llgart)e ^}]iebla auf

C^ebenöjeit erhalten follten. Slugerbem enthält baö 2;eftament

SBcrmäc^tniffe an feine :icd)ter, bie 3nfantinnen 3)ona iöerem

guela, 3)ona Urraca ^llfonfo, '3:>om 3ne§ ^llfonfo, bie Xod^ter

feineö D^eimö, beö 3nfanten S)on ^llfonfo be 2)lolina, an

!5)ona iölanca, feine @n!elin, bie ^lod^ter ber Königin öeatrij,

ferner «Sc^enfungen an Strien unb S3eftimmungen über bie 5lrt

feiner S3cftattung. 3u (Semlla, ju gufecn feiner (Altern m^
langte er beigefefet ju h)erben, bod^ ni^t Dor 2:ilgung feiner

^c^ulben. <©ein ^erj aber follte nac^ 3erufalem gcbrad^t unb

auf bem Saloarienberge beftattet toerbcn ^).

!5:)iefe5 §cra aber fanb, fo lange e« f^lug, feine $Hu^e,

o^ne bie 23erfö^nung mit bem erlangt ju l^aben, ber eö jum

1) Cronica 1. c. - Anl. Toled. III, 417: „XUI. K. Novembris

obiit Don Petrus."

2) „por ende despues que ovimos fecho nuestro testamento en

(jue mostramos 6 ordenamos cumplidamente nuestra postrimera vo-

luntad en razon de nuestros reignos 6 de nuestro seiiorio el mayor".

Memorial II, 122.

3) „en el raonte Calvario alli do yacen algunos de nuestros

abuelos". S« ijl nicl^t xid^tig, baß, n?ie bie Hist. de la legisl. II, 544

berichtet, au(^ 3)on ^ebro SBcrjci^ung erhielt.

e*itrmo(^ct, ®ci(:^i(^tc ©panien« IV. ^^
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626 2llfonfo X. Sßicttc« Äapitcl.

Xobc getroffen ^atte. 3)et 3nfant mtberftteBte t^t lüc^t, aber

c« totberftrebtcn l^r anbere unb jumetft, tote eö fc^emt, fein

iöruber 'iDon 3uan, ber con ber üöütgen ^RebablUtterung, m
fie !Dctt ©anc^o forbertc, ben 23erluit ber betben aomgret^e

fürchtete. tUfonfo, erjä^lt fein 33togra^^, fc^icftc ben 3nfantcn

3:)on 3uan unb einige 9^icoö^ombre^ an T)on @anc^o nad)

©leriba unb Ucfe i^n aufforbern, ju i^m ju !ommen. tiefer

ging i^ bi^ ©uabalcanal an ber ©renjc (Sftremaburaö ent.

gegen, ^Ifonfo ^atte fic^ öon (geüiUa na^ Gonftantina begeben.

3:)on 3«an aber unb bie 9^icoö^ombre« traten, m^ fie fonntcn,

um bie 3ufammen!unft ju hintertreiben, ^a nahmen auf

ben Sß3unfc^ J?on SSatcr unb ®o^n bie Scnigin ^Dona iöeattij

unb T)ona mam, (San^og ©emat^lin, bie 3>ermittelung in

bie §anb. T)a« 5ßerfö^nungön)erf na(;te feinem ^2lbfd?lu§, al3

^on (San^o ju ©alamanca fo fc^njer er!ran!te, bafe bie

ärjte i^n aufgaben unb ©omej ®arcia, ^bt tjon 33aüabolib,

^iertoon in ^enntni^ gefegt, öorf*neü feinem greunbe ^cn

^lltjaro nac^ ^eüiüa ben 2:ob M Infanten mit bem Grfuc^en

melbete, bem ßönig baüon 3KitteiIung ju machen. 3m öcifein

feiner §of(eute M 5llfonfo baö ^Sc^rciben beö 5lbteö; t)ot

i^nen tjerbarg er ben Summer feiner ^eele, ber i^n babei

erfaßte, aber in feinem ®emad?, n?o^in i^m niemanb folgen

burfte/ cntlub fi^ fein (^cbmerj in ben ^eigeften X^ränen unb

bitterften klagen. Sßieber^olt terna^m man ben ^lu^ruf:

^er iöeftc meiner gamilie ift ba^in.'' 3:)a fa^te fid? emct

feiner 23ertrauten, a)]eifter ^:nicola^, ein ^tx], bat um dxnH

unb fprac^ jum Sönig: ,,®enorI Sarum flagt 3^r benn fo

über ben 3nfanten ^on (Sanc^o, (Eueren ^o(;n, ber (Suc^ Euerer

§crrf^aft beraubte? 3^r toerbet bamit ben 3nfanten !3:on

3uan unb aüe Oticoö^ombreö, bie (;ier finb, gegen (5uc^ auf'

bringen." SBorauf ber Scnig ertoiberte: „mä^t um ben 3n^

fanten ^on (Sanc^o toeine ic^, 3Jieifter moM, fonbern um

mi^ felbft, elenben ^Iten: nun iener geftorben ift, toerbe i«

niemals meine ^Reic^e toiebcrgetoinnen, benn bie Ü^icoö^ombrc^

für^ten fid^ nac^ aü bem Übel, baö fie mir anget^an r;aben,

mel SU fe^r öor mir, M m fie iemalö geneigt fein foüten,

3:0b Sllfonfog. 627

mir meine 9^eic^e toieber^ugcben. 35ou bem 3nfanten, toenn

er am ßeben geblieben loäre, toürbc ic^ fie too^l erhalten ^aben,

nimmer aber t)on fo fielen."

Unbefc^reiblicb grog »ar feine greube, al« bie Dkd^ric^t

tjon ^alamanca fam, ^on (Sand^o fei nod^ am Öeben unb

in ber ©efferung begriffen ; aber er hütete fic^ ttjo^l, fie feiner

Umgebung ju erfennen ju geben. 3ener genaö i)öüig, er be*

c^ah fic^ t?on bort nac^ '^tila ^).

3n furjem' mu§te ber (Erfolg beö burc^ bie Königin öon

Portugal unb bie ©ema^lin ©anc^oö geförberten 33erfö^nungÖ^

mxM burc^ einen öffentlichen m aller Sßelt funbgegcben

»erben, aU 5(lfonfo ju (Sevilla 3um Slobe erfranfte. 3n er*

flärlic^er -Sorge um feine Sufunft erbat fic^ fein ©o^n "^on

3uan bie i^m bereit« le^tmillig übertragenen Königreiche ©e-»

oilla unb ©abaioj. ^ber ^Ifonfo üertt?eigerte fie i^m. 3n

®egen»art aüer feiner ^ofleute oerjie^ er fotoo^l feinem

8o^ne !3:en (Sanc^o, „bem (Srbinfantcn", ali8 aud^ beffen

:)lnl;ängern alle«, toa« fie gegen i^n üerbro^en Ratten, unb

befahl, bamit man in allen Dieid^en batjon offijielle Senntni«

erhielte, hierüber eine Urfunbe aufjufe^en unb fie mit feinem

golbenen Siegel ju ücrfiegeln ^).

1) @o bie Cronica; am 26. mm befanb er fic^ urfunblic^ ju

Sßaüabolib, Memorial II, 134. 33on ^ier au8 »irb er fic!^ tDO'^t über

ealamanca mä) Slüila bcflebcn §aben, ba er ^ier bie 9k(i^ri(^t öom

lobe feine« 33atcv8 erhielt.

2) Cronica, c. 77. — Zurita, Ann. lib. IV, c. 47 bemer!t:

„pues no se halla revocacion de lo que tenia primero ordenado en

8U8 testamentos: y dellos que do memoria, y de los otros instru-

mentos no parece ninguna". 2)icfelbe %n\\(i)t finbet fic^ anö) no6) in

moberneu 2)arfleaun9en vertreten, fo bei Rosseeuw St. Hilaire,

Hist. d'Esp. IV, 219: „Ce qui est certain, c'est qu'il n'existe aucune

trace d'un acte qui revoque l'exheredation de Sancho ou le testament

du roi." S)ie Hist. de la legisl. »irft (III, 546) bie grage auf, ob

mit jener toon ber Cronica überlieferten 2)etlararton bie borauege^enben

leftamente aufgehoben u^erben tonnten, unb antwortet: „Creemos que

no; esta relacion de sus Ultimos raomentos, aun siendo cierta, ni

tiene la autoridad bastante para destruir el ultimo testamento, ni

las leyes en ningun caso podian darle mas fuerza que ä los docu-
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628 3llfonfo X. SSiettcä Kapitel.

2ob ^llfoujog. 629

®o beratet, iinb getotg in bct C)au^tfac^c ber 3Ba^r^clt

ent^tc^enb, ber iötogta^^ ^Ifonfoö; urfunbü^ aber fte^t

feft, ba6 ber bem Xobc nar;e Söms biefen feinen aüertefeten

mm, ber am 23. man abgefaßt mürbe, an bcn ^apft ge^

richtet "^at.

W\t bem feügen ®efuf;t, aüen geinben Dcrgeben, auc^ ben

auf feinen ®o^n gef^Ieuberten glu^ getilgt ju ^aBen, bef^Ie|

^(fonfo in feinem merunbfe^jigften i^eBen^ia^re unb in feinem

jtoeiunbbreißigften 9^egierung«ia^re feinen fo' bornenreid^en

geben^meg. 5^a^bem er bie ©terbcfaframente empfangen, i^et*

fc^ieb er 3)ienötag, ben 4. ^Ipril ©ein Seid^nam n?urbe in

ber ^at^ebralür^e beigefet^t 0-

ÜDa^ 2:ragtfc^e biefe^ ßebcnö unb ba6 barauö für (!aftttien

ftammenbe Unheil liegt offenbar in ber Unoereinbarfeit feinet

eigenen unb ber angeftammten nationalen äiele, in bem ®egen^

fafe ton SS^oüen unb Da^tooübringen : dx tooüte ben 3Koö^

lim« @»)anien auf immer terfc^liefeen , erobernb in SDhroccc

auftreten, unb er tjermo^te nic^t einmal bie anbalufif^en

3:ributärftaaten im 3aum ju galten; er toollte feine Ü^eic^e

burc^ eine einheitliche ©efefegebuug beglücfen, tt)ie fie benn

aud? eine folc^e auf lange ^in nid?t entbehren tonnten
;

aber

tt)eit entfernt , bie Siete Partidas einführen ju !5nnen
,

gelang

e« i^m ni^t einmal, bem Fuero Real allgemeine ^Xnertennunc^

ju ijerf^affen ; er ttjoüte bafte^cn al« baö glüdfpenbenbc Dbcr^

^au»)t feines ftattlic^en gamilienfreifeö, unb eö tourbe i^m mit

mentos oficiales." ©a^ bie ^Relation ber Cronica auf So^r^eit beruht.

craiebt ba« vidimus ber Littera super reconciliatione Alfonsi cum

Sautio filio suo bei Rymer I, 2. p. 649. 2)er 3n^aU ijl un« m(^t

betannt, aber ber UmPaub, baö ber Snjant 2)on 3uan nid^t aUem bejjcn

JRi^tisteit nac^ bem ^legierunflSantritt ©anc^o« bejeuqte, foubem fcie

9^e^tmäßis(eit ber ^m^t feines «ruber« niemat« anfo^t, if^ ber

bef^e ©ettjei« bafür, bafe ®an*o öon feinem SSater in aüer gorm al0

hijo heredero" uneber anettannt njorben »ar.

1) liefen Xobeötag geben bie Aul. Toled. III, 417: „pridio nona.'^

April", unb ba« Chron. de Cardefia, p. 379. - 3n ber Hist. de la

legisl. II, 45 fle^t nO(^, UJie bei ÜJ^onbejar (Memorias, p. 430), ba§

falfci^e S)atum 11. de las Kalendas de Mayo.

einer Sette t)on (5m»)5rungen gelohnt. @r njoüte ber Sßelt

Äaifer toerben unb mufete bie Srone feiner 3$äter an ben

i^einb feine« (Glauben« oer!aufen, um fic^ nur im eigenen

"anbe aufredet erhalten ju fbnnen. 9Uemanb fannte ferne

Vd)ti3äd?cn beffer al« fein ®d?toiegert)ater ^iJnig 3amte ton

^Xragon; er ^at i^n öor melerlei getparnt, aber unjtoeifelW

mx m leibenfc^aftlic^ blinbe Sagen nac^ biefem 3Belttm^3e^

rium, beffen 33lac^t unb ^nfe^en bereit« ba^in
^^^^^^Jf

oer6ängnt«t)oüfte feiner ©c^toäc^en, au« ber i^m aüe« Wx^^

lingen ftammte. 3nbem fid? biefer ftaufifc^e Epigone m
sBertreter einer bereit« im Ableben begriffenen polittfc^en 3bee

ton unioerfalem (El)ara!ter erl;ebt, bie nationale ^»^^äre uber^

fc^reitet unb bie oon ber ^egcifterung ber i)lation getragenen

boben 2eben«siele feiner 33orfa^ren nur nebenher verfolgt,

ftünt er fid; unb bie ^lation in bie nac^l;altigften fionfttfte

unb O^otftänbe unb hinterläßt i^r feine »Regierung al« em

toarnenbe« «eif^iel tjor Übcrfc^reitungen be« nationalen mä^U

gebiete« unb t)or 23ernac^läffigung be« §cimifc^en.

SaudjO IV. El Bravo (ber Xa^ferc).

(1284—1295.)

„La verguenza es el mejor castigo del mundo."

Castigos del rey Don Sancho.

Wan ^at bie 5(nfic^t au«gefproc^en, e« toäre beffer um

(Eaftilien befteüt gen?efen, tDenn ^iDon (Sancho unmittelbar auf

T)on gernanbo, el ®anto, unb X)on 5llfonfo, el (Sabio, auf ^on

^anc^o l;ätte folgen fönnen ; al«bann toürbe einmal ber Sam<)f

gegen bie 9}lo«lim« 3« ^"^^ ö^f«^^^ ^«^^^^^ ^'^"' anberfeit«

toürben bie loeifen (^efefee ber %^artiba« geringere Cl)^ofition unb

größere em^fänglid?!eit gefunben ^aben '). 3Da« eine ift gen^tß

1) Lafuente, Hist. de Esp. V, 310
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ttc^ttg, baß X)on ®ancf)0 in ^üdfi^t auf feine t^atfräfttge ülatur

fid^ me^t an ben ©rogöater a(ö an ben 23ater anfc^üeBt. (^ic6

3üuftcnen ^injugeben, nad^ unmöglichen iCingen ftteben, toar

feine <Sac^e nid^t. @eine^ 33aterö 5lu«(anb^politi! ^at er fi*

nic^t iDeniget energifc^ entgegengefteüt alö ben ®efat;ren, bie

(Eaftilien nac^ bem 2:obe feinet ©tuberö !^on gernanbo bto^ten.

!Ben bemä^rten 9^etter in ben (^tunben ber "ülot forberten bie

(Eottcö, forbette bie ©timme beö i^anbeö jum Diad^folger

gegen bie 2lnf^rüd>e beö unmünbigen ^rinjen be k (ierba,

wnb fo tief ^at fic^ in 5llfonfo bie Überjeugung ton ber

§eilfamfeit btefet Erbfolge für (Eaftilien feftgefet^t, bag er bem

ST^ronräuber, fobalb er fic^ nur reumütig jeigt, nid^t ettua

nur alle feine SSerge^en öergiebt, unb ben öäterlid^en gluc^

t)on i^m nimmt, fonbern auc^ bie jugunften ber be la (Serba

erlaffenen lefetmlltgen 53eftimmungen n^ieber aufl;ebt.

Sßenige Xage banac^ ftanb ©anc^o alö red^tmäfeiger ^cntg

ba. !lDer ©egnerfd^aft ber be la (Serba fonnte er nad^ toie ^ox

getoiß fein ; fie sollte aber toenig bebeuten, fo lange ßöntg ^ebrc

i?on Slragon, beffen ©efangene fie n^aren, (Sand^oö 23erbünbeter

blieb. 5öie aber, ttjenn fid^ au^ bie Vorüber, bie Infanten

üDon 3uan unb !iDon 3aime, benen ba« jtoeite 2:eftament 'äU

fonfoö bie ^önigrei^e ^müa unb aJlurcia jugef^roc^en l^atte,

ben allerletzten 3ßillen i^reö 33aterö nic^t anjuerfennen ent^

fd^loffen geigten, ben er nur in einem an ben ^a}3ft SDkrtin

gerichteten ^Sc^reiben ju erfennen gegeben ^atte? ^) SBenn i^r

(S^rgeij ber 33erfud^ung nic^t lüiberftanb, bie für fie in einet

SBerbinbung mit ben Saraö unb ^bü 3üfuf lag?

3luf bie Sunbe t)on bem Xobe feineö 33ater3 lieg @an^c

äu 5löila, IDO fie i^n traf, ben Xrauergotteöbienft begeben,

na^m ben Sönigötitel an, ernannte feine 3:oc^ter !iDona 3fa^

bella SU feiner ^rbin unb begab fid^ mit ber Sbnigin jut

1) (58 gtbt bo8 beutü(i^ l^ctt>or au« ber an ben Äönig tjon eng*

lanb gerichteten „Littera de inspeiimus super reconciliatione Alfonsi,

quondam regis Castellae, cum Sanctio fiUo suo*' tom 10. Oftober

1284. Rymer, Foedera I, 649. 2)ie Spanten ber bejeugenben ©iWöfe

finb fc^ttjcrc ©ntpcüungen bc« Herausgeber«.

Srcnung nac^ Stolebo, bie öon ben x>kx Söifc^öfen öon iöurgoö,

auenca, (^oria unb 33abaio3 Doüjogen tt)urbe, bann in @ile nac^

Uclt^ö, tooijxn i^m fein O^cim, 3)on ^ebro i)on 3lragon entgegen^

!am ') ^^o6) ernftlic^er alö biö^er auf einanber angeiriefcn,

unb 3tpar angefic^t« ber geinbfeligfeiten, bie biefem ton gran!^

reic^, jenem burc^ X)on 3uan min t)c Sara, ben 35ertcibtger

ber mpxvi6)t ber be la (Eerba breiten, fc^loffen fie fid^ auf baö

cngfte an einanber. l5Don *cbro erfannte feinen 9leffen al^ ben

tec^tmäBigcn ^ronerben an, unb ter^flic^tete fi^, bie be la (Eerba

uad? n)ie oor gefangen ju galten, bafür trat i^m ©anc^o bie

caftilifc^en 3lnf^rü^e auf ^llbarracin ab, baö bem 3Don 3uan

mm mit vereinten Gräften entriffen toerben foüte '). ^urd^

biefen ^er^ic^t entging ^anc^o ber 23erbinbli^!eit einer gcmem^

famen 5lftion gegen granfreic^, bie über^au^t nic^t in feinem

3ntereffc lag. 3ur ^ntfci^ulbigung bleute i^m bie ßage ber

^inge in tobalufien, ido, »ie er eben ju Uclö^ benad^rtc^tigt

njurbe, fein ©ruber, ber Infant ®on 3uan, n)ir!lic^ bte ®e^

tpalt an fid? ju reifeen mitm mad^te. Sßie fe^r aber l;atte er

fic^ terrechnet: (Sevilla ^anbelte nad? bem legten Sßiüen ferne«

SBo^lt^äter^ 3llfonfo unb nic^t toeniger ^Don 5lbar ^iunej

be ^ara, ber ^o^n ^on 3uan«, X)on gernanbo "$ere3 ^once,

©on 3uan gernanbej be Simia unb anbcre bitter (EaftilienS

unb ßeon. ^o machte fic^ bcnn au^ ber 3nfant nad^ ^or-

bota auf, tüo^in ber Äönig geeilt tuar; er mußte fic^ ton ber

(Sc^^t^eit beö ton feinem 5ßatcr an $a^ft 2}2artin gerid^teten

(5cbreiben^ überzeugen, fid? ber aJ^ac^t feine« iöruber« beugen,

unb fic^ an ber SBürbe eine« 3J^ai?orbom« genügen laffen.

§ier ju (Eorbota erfc^ienen tor bem tönig o^ne 5lu«na^me

bie Prälaten aüer feiner 9^eic^e, bie 3nfanten be« föntglic^en

5aufe«, aud? ^on 3aime, bie ©roßmürbenträger unb 9^tco«^

Jombre«, ber caftilifc^e ^öafaü unb bt^rtge 58erbünbete

1) 9ac^t, U)ie fetter a« (anno 1284, § 717) fagt, t,on bem dxi^

bifAof »on Xolebo. - Cronica del rey Don Sancho, el Bravo, c. 1,

in ber Biblioteca de autor. Esp., T. 66: „e fizo tomar por heredera

a la infanta dona Isabel, su fija, si fijo varon non oviese .

2) Cronica del rey D. Sancbo, c. 1. - Zurita I, hb. IV, c. 4<.
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632 Sanc^o IV. 3weitc3 «uc^. 2anbung 2l6ü 3üfuf8. 633

it^

«Sanc^o^, Sbmcj 3bn^el^a^mer t)on ©ranaba. ^eit einem

!;Decennium, ba £öntö 5(lfonfo nac^ granfreid^ aufbrach, ^atte

feine fö ja^Ireic^e unb stänjenbe 5$erfammlung ben X^ron

umftanben U)ie ^ier ^u ^orboöa unb banac^ 3U ®et>illa ^).

Öei folc^er ^J3?ad^t Ueg ]ic^ oon biefem Söniß, ben man

ftü^^eitig ben !5:apfeten genannt ^at 2), cttoarten, bag er im

Sampf ß^^en bie 2J^oöUm^ ba3 tu^mteic(;e S5?erf feinet @to§^

öatet^ fortfet^cn mürbe. 3)a6 hierauf fein ganzer (Sfraeij ge^

richtet njar, gab er aüer SÖ3e(t 3U erfennen, atö ein ©efanbter

W)n 3ü|uf^ 3U ^et)i((a er[c^ien unb i^m bic grage vorlegte,

n?a^ fein §err i)on i^m ju erwarten f;abe. X)ie ftotje unb

^erauöf^rbernbe ^Intmort lautete: ,,3n ber einen §anb r;alte

tc^ ein iörot, in ber anberen einen ^tocf, um jebcn bamit ]]i

treffen, ber e^ mir ^u nef^men magen foüte/' ^)

!Diefe föniglic^e ^^(ntwort mürbe baö \?ofung^tDort ber fampf^

luftigen ^aftilier; auf 'Mn 3üfuf fonnte fie nur mie eine

§erauöforberung mirfen. <Sand;o fa^ bem ^luöbrud; eine6

neuen $)kligionöfriege5 mit (gic^er^eit entgegen*) unb traf

aüe 2lnftalten, um feinen 5luöfpruc^ an bem geinbe ma^r

»erben ju laffen. dt gab «efe^Ie jur 5lu«ruftung unb 33er-

grbgerung ber Äriegöflotte, aud; fu^te er ben genuefifc^en 5(t-

1) igic^c bic l^attlic^e äcugcnrei^c unter bem Privilegio al concejo

de Cordoba, ^eöiüa, 28. 3uli, barunter anc(; bic t)on ber (S^ronif ge-

nannten 3lico8^ombre8, Colecc. de privil. VI, 163. — 2)er 3nfant Xon

3aime jlarb batb barauf, noc^ nid[;t at^tje^n 3a^re att, ju Orgaj am

9. ^Uöujl. Anl. Toled. III, 418.

2) 35a8 mit bem 3a^re 1312 fc^Uefeenbe Chronicon de Cardtna

(Esp. sagr. XXIII, 380) fagt toon i^m: ,,era ome de grau corazon, e

muy temeroso". Senig angemc^jen flnbc it^ bic (Srftärung ber Hist.

de la legisl. IV, 104: „Denorainale la historia el Bravo, no tanto

por SU valor, si que en el sentido que del Pravus usa Seneca al

hablar de Pison, es decir, que participaba de la tiereza de los ani-

males silvestres."

3) Cronica, c. 1: „6 el rey don Sancho respondiole que fasta

aqui adelante, que el tenie en un mano el pan e en la otra el palo,

e quien el pan quisiere tomar, que le feriria con el palo."

4)36n^^atbün jast (IV, 110), cS fei ^>16ü 3üfuT auf bic ^f^ac^-

tit^t tjom Xobc 2llion(o8 fofort jnm Kriege entfc^(o[fen 3en?c[en.

miral ©cnebetto äac^aria für feine T)ienfte ju gewinnen, gür

einen a}ionatöfolb üon 6000 X)ub(onen foüte er i^m jmblf

®a(eerert jufü^ren; überbteö fagte i^m (^anc^o (Santa 2}kria

bei i^uerto erblich 3u unter ber Sebingung, baß er biefen §afen

tjon ©eüiüa oor bem (Einlaufen einer feinblic^en gtottc fieberte.

Cb inbeffen ber ©cnuefe auf biefe iöebingungen eingegangen

tft, ftc^t 3U bejmeifeln 0-

i)hc^bem 8and;o für ben ^Serteibigungöjuftanb ber füb^

anbalufifc^en geftungen, namentlich t)on Serej ®orge getragen

^atte, ging er jum SBßintcr nac^ (Eaftilien aurüd, aüe^ tjorbe^

reitenb, um auf bie erfte ^Jiac^ri^t tjon ber Öanbung ^21bü

Ofifuf^ gerüftet bajufte^en unb lieber nac^ bem (^üben aufju^

6red?cn. ^JUc^t meniger fieser fonnte ^önig ?ebro ber fran^

jöfifc^en Sncafion cntgegenfer;en , unb noc^ einmal terfuc^te

er e«, (Saftilienö Unterftüfeung ju gewinnen. 3u 3iria, m
er, oermutlic^ im mäxi 1285, mit feinem 5^effen jufammen-

traf, iDurbe fie i^m jugcfagt, üorauögefefet, ba§ 5lbii 3üfuf

nic^t nad? ®^anien fämc ^). ^ber am 5. beö a^onatö Safar,

einem IDonnerftage (12. ^pril), ftieg biefer bei ^Tarifa an3

^^anb, 50g an ber (Spitze feineö juoor auögefd;ifften Speere«

1) 5)ic Cronica, c. 1 faflt: „con tal condicion, que toviese sierapre

una galea armada muy bien para defendimiento de aquella entrada

de la mar contra Sevilla", gcrrcraö (§ 719) unb anbere nac^ i^m

irie ?afuentc (Hist. gen. VI, 198) taffeu ben 55enito Bac^atia im

3a^rc 1285 in "^erfon a(8 ^(ottcniü^rer narf> @^anien tommen. SSäre

baS ber gaü aenjcfen , fo njürbc fid; bO(^ tvo§t batjon eine evn)ä^nung

in ben 51nualen ton ©enua flnben, bic ausführlich ton 33artoIomanS

hanteln, «iö jum ^itugujit befanb er fic^ mit ber genuefifci^en glotte ju

^orto ^JJijano.

2) 2)ie Cronica, c. 1 läßt ^2anc^o bon Soria m^ 3iria unb «c-

ronia ^ur Sufammcntunft mit feinem O^eim aufbre^en unb Don ^icr

nad) iBurgo« gc^en. Urfunbüd) befanb fic^ @an(^o ju <2oria am 13. gc-

bruar, ^u SSurgoS am 12. m'dxi (cf. Colecc. de privil. V, 199. 201).

^nx bic ®(aubwürbiflteit ber Cronica fpvic^t nirf|t »enig bie llberein=

jiimmung be« in i^r m^i na^ tönigti^cn Xagcbüc^ern gegebenen 3ti-

nerar« mit ben cr^attenen urfnnblic^en Saaten, ^uc^ ift fie frei ton

falfd^en 3a^re«angaben, n?ic fie fic^ bnrc^ bie gan5e (J^roni! ^:^((fonfo8 X.

jiet;en.
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nad^ ^(gcclraö unb erjc^len am 28. ^l^ril t?or Serej. 5(uf

t)ie ^J^ac^rl^t ^icrt^on liefe ©anc^o t)on ^utgoö au« ©efc^lc

an bic ^lufgeBote ergeben, fi^ ju Xolcbo, too^in er fic^) begab,

ju jammeln. §ier ^ er^ienen t>cr i^m ®efanbte beö Äöntgö

j)on gtanfreic^ mit bem (Stfuc^en, ben töntg ^ebro tcn

5ltagon, ben bet ^a^ft, »eil et \^ M päpftlicfeen ße^enö

©icilien bemächtigte, ber ttone für öerluftig erflärt ^abe, in

feiner S33eife gegen i^n ju unterftüfeen, ber im iöegriffc ftc^e,

an ber <S»>i^e eine« Sreuj^eere« Aragon für feinen eol;n Äarl

3U erobern, ^anc^o fonnte fid;, toie bie 3:)inge lagen, mit

einer au«n?ei^cnben ^Intmort bereifen, dx liefe bem tönig

ton granhret^ fagen, er möge nur ba« begonnene Unternehmen

auöfül;ren. Unb biefen iöef^ib gab er nid^t ben franjöfifc^en

©efanbten mit auf ben Sßßeg, fonbern übertrug i^n einer bc^

fonberen ^efanbtfd^aft, befte^enb au« bem ^ifc^of D^uno \>cn

(Sala^orra unb bem ©omej (^arcia, 5lbt J^on 23aüabolib. Sie

fOtiten fic^ öon ber @tär!e be« §eere« unb ber glotte, \o*

tijie i?on ber SBer^roöiantierung ^enntni« ju üerfc^affen fu*en.

£)ie ©efanbtfd^aft traf ben ^önig erft im ^ager üor ®erona,

beffen Belagerung er am 27. 3uni begonnen ^atte *).

>)ia^bem (Sand^o vergeben« auf feinen ®ruber !Don 3uan,

!Don >^opt !Diaj unb bereu ©treitfräfte gekartet r;atte, brac^

er, ettoa um bie Wxttt 3uni, tjon 2:olebo nac^ ©eüilla auf,

unb imx über 3«erula, tt)0 er baö 3o^anni«feft feierte ^).

3n3ti}ifc^en ^atte ber (5mir feit (5nbe 5lpril bie »ergebe

äfften ^Inftrengungen gemacht 3ere3 einzunehmen, ^ie einjige

namhafte gefte, bie gebro^en tourbe, mar baö benachbarte

^rcoö. ^ber ben fc^toerften (graben fügte er bem ßanbe ju.

^ein ^ag »erging, berichtet 3bn ^^albün, an bem er nic^t

eine 5lbt^eilung ju gufe ober ein $Reitergefd)toaber 3U beffen

1) eandbo befanb fic^ urfunbüci^i am 22. 3«ai unb am 4. Suni ju

StoUbo, Colecc. de privil. V, 191. 207; tJcrmutUd^ ifl bort au(^ bif

Urtunbe tom 8. 3uni für ^Iguilar bei (Jam^o au«gcj^eüt, V, 208.

2) Cronica, c. 2. — @(!^mibt, ®c|c^. 5lragon8, @. 208.

3) 2)ic Cronica fagt nur: „ä fue tener la fiesta en Merida", c«

!ann aber lein anbere« gejl gemeint fein.

s^er^cerung auöfd^icfte. ®o fam e«, bafe ba« ganje d^rtftlidbe

^Territorium, bie reid^ bebauten Ebenen i)on «Seoilla, '3liebla,

(Sarmona, (Scija, bie »einreichen (Se^änge ton 5liarafe, !urj bie

ganje grontera in »üfte gläd^en t)er»anbelt »urben ^).

!Die (5^re, bie (Gebiete oon ©ebiüa nod^mal« ju branb*

fc^afeen, »ar feinem «So^ne 5lbü 3a füb ijorbe^alten, ber i^m

(Snbe 3)kt 13,000 Streiter auö bem Stamme 3)k«muba

unb 28,000 au« ben oerfc^iebenen (Stämmen be« 3)kg^rib,

meift grei»illige, anführte. !Der Ü^aubjug »urbe mit 22,000

Wlann unternommen, bie Jßanbbet^ölferung überrafd^t, 2:aufenbe

tjon 3)iännern nieberge^auen, SCßeiber unb tinber in bie ©e*

fangcnfc^aft gefc^le|3j?t *).

^nbli^ i^og ^önig ©and^o in (Seüitta ein ^\ aber bem geinbe

ging e« nic^t entgegen: er l^atte ®runb, fid^ nod^ geraume

3eit ftiü au i^alten. 5(1« ber (5mir, um fid^ t)on ber SÖSa^r^

^eit feiner 5lnfunft ju überjeugen, ein ftarfe« (ioxp^ unter

ber gü^rung beö Xal^a ibn 3ad^jä nac^ ©eoiüa fc^idte, t>n^

bot @and^o, 3)^auem unb Xürme ju befteigen, bie ©lodfen

ju läuten, bie ^Trommeln ju rühren, dx »oüte ben geinb

über feine 2ln»efen^eit täufc^en unb fidler mad^en. 3^n in

offenem gelbe auf^ufu^en, »agte er nid^t o^ne bie Slnfunft

ber längft erioarteten anfe^nlid^en <Streit!räfte be« Snfanten

unb be« ^on ^opt ^iaj. günfjei^n 2:age nad^ ©and^o« (Sinjug

trafen bann auc^ fie ein *). 5Dcm 3nfanten unb äJ^a^orbom

i^atte bie geier ber 23ermä^lung mit ÜDona DJiaria ^iaj, ber

^loc^ter be« !iDon !^o^e X)ia3 nä^er gelegen, al« ba« SBo^l be«

Königreiche« (»eoiüa, um beffen ©efife er jum Slufru^r ^atte

[breiten »ollen.

^}knme^r »ar ©and^o entfd^loffen, bem geinbe entgegen^

^uge^cn. ^Jiac^ abgehaltener §eerfc^au, bie allein eine @d^ar

1) Histoire des Berbercs IV, 114.

2) Aar

t

aß, @. 502. — 25ie S^erl^eeruugßjüge ttä^renb beß 2)Zonat«

a«at fmb ^ier Sag für STag mit atter 2lu«fü^rUci>feit gefc^ilbert.

3) ^m 4. 'SRax urfunbete ©anc^o no(^ ju Solebo. Colecc. de

privil. V, 191.

4) „al cabo de quince dias", fagt bie Cronica, c. 2.
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öon 4000 au^erlefenen 9^ittern ersab, Brac^ er nad^ 2;ablaba

au^ unb Riefte öon ^ier an ^bü 3üfuf eine §erauöfovberung

3um ^amtjf, bet aber fo tocnig ßuft üertiet, barauf einju*

öc^en, bag er, al3 bie SaftiUer bt« Mriia öorginöen, bie

©elagerunä öon Serej aufhob unb nac^ mbut;era luxM*

^icrju, Bemer!t 3bn t^albün, fei ber (5mir bestimmt

toorben burc^ baö §eranna^en beö Sintert unb baö ^u^.

bleiben ber ^roütantfc^iffe. ^)lad/bem mau baö i^anb toeit

unb breit tjertüüftct r;atte, ^tng baö 33erbleiben ber ^eer*

f^aren, bereu ^eife e^ nid^t mx, mit ben seraubten Seben^*

mittelu, bie anfaugö im Überfluß üor^anbcn mareu, i)an^])i^

galten, allein üon ber ^ufrec^ter^altung ber Sommunitation

mit i^rem ^eimatü^en iöobeu ab. 3Diefe aber tpar geftött

burc^ eine glottc oon ^unbert arofeen (Schiffen, bie in ber

SDZeereuge freujte. Offenbar ju fpät gab nun auc^ m
3üfuf ^efe^t 3U einer glottenauörüftuuö, aber nic^t me^r aU

36 Srie9^f^^^5^«3e ^^^^^ ^"^ ^^" &^f^" ^^" ^Igecira^,

2:arifa, Beuta, Xanger, ^Imunefar, ^ibat^el-gat^ unb 9iij

jufammen. ^afe bie ft>auifc^e glotte oon ^unbert großen

©Griffen 2) einen Sufammenftoß mit btefer SOlinberja^t in bet

aWeerenge auögetpid^en fein foü, njeil fie i^r imponiert l;ätte,

gehört mit ju ber ru^mrebigen SÖJeife ber mo^limifc^en ^t-

fc^id?tf^reiber ^). <Sie na^m au ber SDlünbung be^ (^uaba^

lete bei ^^uerto be «Santa ffliaria eine beobac^tenbe ©teüunj]

ein *).

iü^an fie^t, 3lbü 3üfuf l;atte öollen ^nlag, e^er ein biüic^c^

5lb!ommcn al« eine ©ntfci^eibung burd; baö ^dfmxt 3U fuc^en.

^ber auc^ ^önig @and;o befanb fic^, feitbem er in baö triebet

aufatmenbc 3erej eingebogen toar, nic^t me^r in ber '-l^^^^,

1) mä) 3bn Ä^atbün, @. 114, ge^a^ ba« (Snbe bc8 2)ionat8

JRcbfd^eb (Snbc ©c^tembct).

2) Cronica, c. 2: „que era, entre naves 6 galeas, cient velas

mayores".

3) Übercinftimmcnb 3bn Äl^albüu IV, 114 u. ÄartaS, ®. öl^)-

4) Cronica, c. 2.

feinen geinb, ber mirflic^ bem Sanbe ba§ »rot entriffen ^atte.

ben angebro^ten (©tod füllen ju laffen.

5116 ber ^5nig mit ben Heerführern ju einer S3eratuna

3ufammentrat unb i^nen feinen fcften Siüen; ju erfennen gab,

5ibü 3üfuf anjugreifen, t?erfagten ber Infant X)on 3uan unb

!Don 2opt unter nichtigen ißorttjänben i^re »ei^ilfe ;
»ergebend

m^ ber S5nig auf bie bebrängte ^agc ber aJlo^limö ^in, er

fa^ \iä) fc^ließlic^ bo^ genötigt, ber gorberung ber tro^igen

23afaüen, o^ne bereu anfe^nlic^e (Streitfräfte er feinen Eingriff

mm ^^^n«^^ ^^^ ©itterfeit im §erjen golge ju leifteu. 3erea,

SJejer, 9}lebina ©ibonia, 5llcald be loö ©ajuleö tourben mit

Ccbenömitteln Derfe^en, i^re S3efat?ungen üerftär!t, bann führte

er baö $eer uac^ ©eüilla ^urüd, um i?ou bort au3 grieben^^*

unter^anblungen ju eröffnen.

9kc^ ben arabifc^en S3erid^ten lieg 5lbü 3üfuf bie löntg^

liefen ©efaubten burc^ 33ertoeigerung ber 5lubienj baö ganje

©etoic^t feiner 5ßerac^tung füllen. @ic mußten ju il;rem

§errn jurüd, ber aber fc^idte fie jum jtüeiteumale beöfelben

Segeö, benn fo lebhaft münf^te er baö (Snbe be^ triege«

gerbet/ baß er feine (Sefaubten betjoümäc^tigte, aüe griebenöbe-

bingungen ^u unterzeichnen, bie man i^m jugunften ber »leligiott

ber 33io6limö auferlegen n?ürbc. 'Mn erft, aU ber ©mir

fid; Don ber aufrichtigen griebenöliebe ©an^oö unb feinem

feften (Sntfd^luß übcrjeugte, fi^ rüdl;altlo6 t)or ber ffllac^t beö

3f[am ju beugen, gab er feinen S3itten ®e^ör.

@r fteüte bie gorberungen, eö foüte fid^ ber ^cnig m^

#c^tcn, mit aüen SJ^oölimö, fomo^l ben Untert^anen be6

ömir^ alö au^ benen auberer gürften in griebcn ju leben,

cl;nc feine ^uftimmung mit feinem ber i^m bena^bartcn

gürften grieben ju fdaließen ober Srieg ju fül;rcn, alle 5lb^

gaben aufzugeben, burc^ toelc^e fi^ bie nad^ Spanien fommen^

ben mufclmännif^en Saufleute befc^tpert füllten, unb ftc^

ni^t in bie etrcitigfeiten ber mufelmännifcben gürften in

mifc^en *).

1) 3bn Ä'^albün IV, 116. - Äartä«, <B. 516f.
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äßtt ^ören nic^t, ba§ btefc gorberungen üon ben @e^

fanbten, moju fie boc^ autortfiert fein fcüten, unterzeichnet

tpotben n?ären, tüo^I aber bag ber T)o(metf(^er ^bb^e^^^af

fic^ mit i^nen jum tönig nac^ ^miia begab, um erft mit

t^m barüber p unter^anbeln.

3u gleicher 3^^^ erfc^ienen auc^ ©efanbtc 3bn*eI*'a^merS

ton ®ranaba t)or ^Sanc^o, bet?oümäd)tigt, i^m ein ^ünbniö

gegen 5lbü 3üfuf anzutragen, für einen 23afaüen ber Ärcne

(EaftilenS ein offenbarer 2l!t ber Über(;ebung, gleic^tool for^

berte (Sanc^o ben 9^at ber (trogen unb tpieberum gingen

t^re Ü)kinungen auöeinanber. !Der Snfant unb T)on l'ope

rieten ju bem Sünbniö mit bem tönig oon ©ranaba unb

oerabfc^iebeten fic^ üon @anc^o, ai€ er nac^ bem 9?at aller

übrigen (^ro|en ^anbelte ^).

(5r Ue§ — eraä^lt 3bn t^albün — bie ®efanbten ber

gürften tjon ©ranaba öor fic^ befc^etben, gab i^ncn in ®egen^

tijart be6 Slbb^el^^af ben SBertrag ju lefen, ben er jum Otac^^

teil ber c^riftlic^en 9^eltgion mit bem merinifd;en «Sultan im

Segriff ftanb abjufd^liefeen unb ^errfc^te fic mit ben Sorten

an: „Selc^ ein O^ec^t ^abt i^r, Untertränen meiner 33äter,

mit mir über ^rieg ot»er grieben ju öer^anbeln."

öbn^e^a^mer blieb, toaö er mar, caftilifc^er 33afatl. (Bandjo

aber begab fic^, tt)ie e« ^ei|t, auf 3"^^^^" 5lbb'el*§äfö in

*5perfon ju ^bü Süfuf, um ben griebenöoertrag ju ratifizieren.

*ißena gerraba toar zum Drt ber 3ufammenfunft auöerfe^en.

S)er (5mir ^atte feinerfeitö gro§e Vorbereitungen zum (empfang

be^ Sönig« unb feinet ®efoIge3 getroffen. 3nmitten ber 3n^

ftgnien beö 3ö(am, umgeben oon einem za^Ireid^en §eere er^

toartete er feinen erhabenen ®aft. (ix empfing i^n mit allen

3utJor!omment;eiten unb (g^ren, toeld^e man bem §aupt eine«

fo mächtigen Sl$ol!eö fdjulbet; at^bann liefe ber Äönig bie für

ben (ämir unb beffen So^n beftimmten ®efc^enfe ^erbeibringen,

btc foftbarften (5rzeugniffc be^ c^riftlic^en i^panienö, aufeerbem

einen toilben (Sfet unb z^jei tt)ilbe ^iere oon ber 5Irt ber

1) 2)ie genannten arabifc^cn Ouetlen unb Cronica, c 2,

(Elefanten ^). X)afür ermie^ fic^ ber Sultan burd^ äußerft

foftbare unb fc^öne (S^rengaben erfenntlic^, tüorauf ber Sönig

ben griebenötjertrag am 22. Dftober ratifizierte, '^cä^ fidlerU^

nicbt nur auf @runb ber i^m nac^ ben arabifc^en Oueüen

gefteüten ©ebingungen: au^ 5lbü 3üfuf ^at bem grieben fein

Cpfer gebracht. (Sr üerpfticfetete fic^ jur M^nm ') ^c" einer

unb einer falben SD^illion aJiaraüebiö.

T)er iSmir benutzte m^^^^ ^^^f^ ®elegen^ett, um eine

iBitte au^ziifprec^en, bie feinem loiffenf^aftlic^en Sinn alle

(5^re mac^t: er erbat fic^ bie Surüderftattung aüer arabif^en

tt)i]fcnfc^aftlic^cn Serfe, n^elc^e bei ber (5innaf;me mo$limifd^er

Stäbte ben (E^riften unb 3uben in bie §änbe gefallen toaren.

San*o liefe i^rer foüiel fammeln, bafe breize^n Saumtiere

baran z" fc^leppen Ratten, öerf^iebene (S^emplare beö toran

unb feiner Kommentare, Sßerfe ber arabifc^en 9?e^tötoiffenfc^aft,

«^J^ilologie, ®rammatif unb ßitteratur; bie ^iftorifd^en, geo^

grapWc^en, mat^ematifc^en unb mebicinifd^en ^atte Sanc^o

jeboc^ mit gutem Seba^t jurücfbe^alten ^).

'Diefc iöüc^er fc^icfte ber Sultan nad^ gez, unb i)ermad^te

fie ber bort üon i^m errid^teten ge^ranftalt; er felbft aber

blieb auf fpanifc^em S3oben. dx bezog feinen "^alaft ju "äU

gecira^, n)0 ju feiner greube bie SJlofc^ee unb baö SDk^uar

üoüenbet ttjorben maren. C>^er beging er zum letjtenmale toä^-

renb bcö monM ^amab^än bie gaftenzeit burc^ geteiffen^

l;aftefte Seobad^tung aüer religiöfen Sßorfc^riften. 511^ er am

legten gaftentage nac^ bem ®ebct im Saale beö 3J2ed^uar bie

merinifc^en unb arabifc^en S^eif^ö gefpcift ^atte, liefe er burd^

1) 3bn Ä^albün IV, 118.

2) Cronica, c. 2: „E en cl pleito fue puesto que diese el rey

Aben Yusuf al rey don Sancho dos cuentos e medio." 2)iefer c^rifl=

lic^c «eric^t übergebt feinerfeit« bie »on tönig ©and^o ju löfcnben SBcr-

^fli(^tungen. - 2)aüon flc^t nirgenb« etwa«, bafe, njic ^afucnte

(VI, 200) angiebt, ber f^riebe auf brei 3a^rc abgcfc^toffcn mutbe; aud^

ging banac^ Sbü 3üfuf nit^t m6f ^Ifrila jurüd.

3) 3bn t^albün IV, 118. — S)cr 2lu«bru(f, ben Safuente

(Hist. VI, 30f)) toon (ganc^o gebraust: „hijo iliterato'S \^ nic^t geregt*

fertigt.
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ben ga!f;i 5lbü 3atb auö gcj ein ©ebic^t i?orIefen, in meiern

bcr gaf^i 5lbbelaji3=el^3)2ifndfi bicX^atcn Süfufö unb feiner ©ö^nc

feierte. !JDer T)ic^tet erntete aügemcinen Seifaü nnb erhielt al§

®nabenc;efc^en! taufenb !5)enare, ©etoänber nnb eine ©tute.

eben üon einer faireren firanf^eit genefen, n^ar 51bü aüfuf

in ben ^eiligen tricg geaogen. <öeine fd^toanfenbe ©efunb^eit

mc^te mit baju beigetragen ^aben, i^n für ben grteben^ab*

f^Iu6 ju ftimmen. Sßßenige SDIonate banad^ erfanfte er aber-

mals unb ftarb ju Sllgeciraö am 22. 3)?od^arrcm ((Snbe SOlärj.)

(Sinen nic^t tt?eniger unertüarteten SBerlauf unb ^^uögang

als bte 3ni)afion 51bü 3üfufö f^atte bie gleid^jeitige, über (Sata*

lonien hereingebrochene genommen. (5nbe 5luguft ujaren bie

granjofcn in ©erona eingebogen, unb fc^on nad^ einem ^lomt

fc^äfeten fie fic^ glücflic^, ben ^eimatlid^en S3oben miebergetoonncn

3u r;aben. 3u ^er^ignan erlag am 5. Dftober i^r Scnig

ber ^ranf^eit ^), bie er fic^ t?or ®erona jugejogen r;atte, unb

einen a)2onat banad^, am 10. iTiot^ember, toie bie gran^ofen

ttjoüen, infolge einer SBunbe, bie er Dor ber ©tabt im ^am)>f

mit i^nen empfangen ^atte, i^r fc^liefelii^er iöefieger ^enig

^ebro 2). 3n 5lragon folgte 5llonfo IIL, in granfreic^

^^ilip^) ber (Schöne, — SBanbelungen, bie ^önig «Sand^o ben

5lbfc^lu6 beS griebenö nic^t bereuen liegen. 5luf bie 9^ac^*

tickten, bie i^m »)on DIorben famen, t>erlie6 er <Bm\ia. 1)16

Unrur;e trieb i^n, fic^ barüber Slar^eit ju t^erfc^affen, njelc^et

Haltung er fid^ feitenS biefer gürften inbetreff ber ^ron^

anfprücf^e feiner 9leffcn, ber be la (Serba, ju üerfe^en ^aht

Senn er fic^ nun aunäc^ft nic^t an ben aragonifc^en ,
fonbern

1) 2)ie fpäterc Cronica de Sancbo, c. 2 fagt: „^ que muriera (el

rey de Francio) en aquella cerca di Girona sobre que estaba''. S)a0*

(etbc berichten aud^ bie gtcid^jcitigcn 3lnnatcn uon ©cnua, ®. 314.

„Rex — in Gironda obiit mense Octobris."

2) D'Esclot., c. 168. — Nicol, Trivet., p. 210. — Zurita,

lib. IV, c. 69. — Se^mibt, ($t\d). 2lraflon«, ©. 210.

Slnnd^erung Sanc^oe an gran!reic^. 641

an ben franjöfifc^en §of loanbte, fo tourbe er baju bo^ no^

burc^ eine anbere 5lbfic^t beftimmt.

>2(m 6. IDejember n?urbe it>m ju (Sevilla ein männlicher

Srbe geboren, ber ben ^3kmen gernanbo erhielt ^). 3n

furjem ließ er baS ^inb na^ Öeon bringen, um eS alsbalb

üon ben 9?icoSl;ombreö, bürgern unb ^illanen feiner 9^etc^e

als iSrbe unb iperr anerfannt ju feigen. X)ann tourbe eS

nac^ 3amora gebracht unb ber Cbl;ut unb ^T^flege beS 3:)on

gernanbo *$erej ^once anoertraut ^).

5lu^ ber 3nfant T)on 3uan unb X)on ^opt Ratten bie

^ulbigung geleiftet, unb fo l;ätte fic^ ©anc^o an ber aü^

gemeinen 3lnerfennung biefer 9lac^folge genügen laffen fönnen,

tDeun eS nlc^t feiner 23erblnbung mit ber ©ona SJhria be

a^ollna an bem pä^>ftllc^en S^lSpcnS gefehlt ^ätte unb biefer

9)hngel ber Öegitimät ben ^nfprüc^en ber Äronprätenbenten

Sßorfc^ub lelften fonnte.

SS l;offte Äönlg (gan^o bicfen liDlSpenS bur^ bie ^er^

mittclung beS am römlfc^en :pofe tieloermögenben Königs i)on

granfrelc^ erlangen ju fönnen, unb fo fonnte l^m gerabe jefet

bie ^ufforbcruug beS Königs oon ^nglanb, i^m bei ber Don

t^m beabfid^tigten griebcnSftlftung jttjlfc^en ben Königen i)on

1) Cronica, c. 2: „e eu el mes de Diciembre, el dia de Sant

Nicolas, encaesciö la reina doiia Maria del infante den Fernando".

2) 2öaun unb wo bie Cortes de jura jufammentraten ,
[te^t nidjt

jejl. 2)le Cronica, c. 2, al3 ciTii\i9e Dueüe, fogt: „^ el rey vinose

luego para el reino de Leon, 4 dio a criar su fijo ä don Fernand Perez

Ponce, que fue su arao, e mando que le criase en Zamora; e el in-

fante don Juan e don Lope e don Alvaro 6 don Estevan e todos los

otros ricos omes e las ordenes e las cibdades 4 villas de los reinos

vinieron 6 tomaron por senor 6 por beredero ä este infante don Fer-

nando . . . . e vinose luego el rey don Sancbo para Castilla". ^ier=

m^ tonnen bie Sorte«, mä} ben »erfd^iebenen Slnnal^raen öon ©alajar,

aJiariaua, aJUrina, Safuente unb ben SBerfafjern ber Hist. de

la legisl. m, 117, ireber ju eetiüa furj uad^ ber ©eburt ober etji

im ^rü^ja^t 1286, noc^ ju JBurgoö Snbe 1285 xufammengetteten fein,

foiibent nur im Äönic^reic^ 2eon, unb ^ier bod> n?o^t in ber ^au^Jtjlabt.

2)anac^ erfl begab fii^ ber Äönig na^ SaftiUen. 5lm 9. 3Kärj finben

»ir l^n ju SBurgoS. Colecc. de privil. VI, 4.

©(^tttmat^ct, ®ci*i*tc Spaniens IV. "^1
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gtanfteic^ unb '^ixac^^n be^ilfltc^ ju fein unb jur gaftenjeit

eine ©efanbtfc^aft nac^ iöorbeau^ ju fcbicfen, nur gelegen

fommen ^). dx gab bem t)cm Scnig befonberö geiDÜnfc^ten

^ifc^of 3JZarttno üon (Eala^orra ben ^on ®omej (^arcia,

W)t t)on 33atiabolib unb Diotar für baö Äöntgreic^ tjon ten,

3ur @ette.

®ic trugen bem fiiJntge ton granfreic^ bic greunbfc^aft

U;reö ^errn an. Sß>ie bcnn aber bie granjofen, um mit ben

Sorten beö söiograp^en 8anc^oö ju fprec^en, allen, bie mit

i^nen unter^anbeln, al^ terfc^lagen, ^interliftig unb unguter-

läffig befannt finb, bie e^ mit ber 3Ö}a^r^eit ju il;rem eigenen

SSorteil nicbt genau nehmen, ]o gab Sönig '^iixüpp feine n?a^re

^bfic^t, er toolle für btc 9f^cc^te ber be la (Eerba nid^t loeitet

eintreten, tpenn ^anc^o feine oon ber Äirc^e oerbammte ^t

Icfe unb eine feiner ^c^n?eftern heirate, nur bem 3lbt ton

23allaboliD ju erfennen, unb jnjar mit bem ißerfprec^en , il;m

jur (Erlangung beö tafanten erjbifc^öflidjen 8i^e5 oon (San^

tiago oer^elfen ju rbollen ^).

Senn Sönig W^^PP \^^ 3" ^^"^^ :öef)jrecf;ung mit ^anc^o

bereit erflärte, fo mu^te ber ^bt genau, oon melc^er gorbe*

rung iener babei au^ge^en, unb bafe fein §err biefe mit Un*

toillen ton fic^ toeifen toürbe. Unb boc^ fprad? er für bie

3ufammen!unft in iöat^onne, natürlich mit i^erfc^meigung ber

t^m allein antertrauteu 3ntention ^^ili^pö.

Sä^renb ber dr^bifc^of ©on^alo ton Xolebo, bie ^if^öfe

3llfonfo ton ^urgo^ unb ^iOiartino ton (£aIa^orra, ber 5lbt

ton 5$allaboUb unb anbere nac^ Söa^onne gingen, blieb ©anc^o

an ber (^renje ju ®t. i^ebaftian jurücf. 511^ i^m ^ier^cr

gemelbet n^urbe, tag bie franjl^fifc^en ^etollmäc^tigten , an

1) "Da« unbaticrte ®c^rei6en be« Söntg« bei Rymer, p. 662 ifl

nac^ Hm gefte ^Binceutii (22. 3anuar) abgefaßt. 2)ic (S^ronif eanc^oS

enthält üou biefet ^ncbenöftiftuna nic^t«, ber angegebene Bufammen^*

^ang ijl aber unsmeifet^aft.

2) Cronica, c. 2: „E poique los franceses son sotiles e pleyteosos

e muy enganosos ä todos aqnellos que an a pleytear con ellos, e

todas las verdades posponen por facer su pro."

3lbbruc^ ber ^Ser^anblungcn mit gran!reic^. 643

t^rer S^ilgc ber §erjog ton Sourgogne, alle Unter^anblungen

üon ber 5luflcfung feiner (§^e abhängig machten, geriet er fo

aufeer fic^, bafe er feine ®efanbten auf ber (Stelle jurücfbertef.

(5in folc^e^ ^nfinnen, meinte man in feiner Umgebung, fei

unerhört. Unb ber Sönig liefe fic^ rüd^altloö in feiner (5r^

regt^eit terne^men: (Slücflic^er al6 er fei fein tönig auf

(irben termä^lt. 3luc^ follte man n>iffen, bafe ber ?a^ft er*

betene ^i^penfe an anbere ti3nige ton geringerem ^Infe^en, an

gürften, C)erjöge unb ®rafen bei gleid^em ^ertoanbtfc^aft^^

grab erteilt ^abe, loa« @ott, ber über alle« gebiete, fd^on ju

richten loiffen toerbe; unb bafe anbere gürften feine« §aufe«

bei gleichem ®rabe fid^ aucl^ o^ne ^i«)3en« ter^eiratet Ratten

unb trotjbem torjüglic^e Könige geioefen njären, Lieblinge be«

®lücf«, t^orfämpfer gegen bie geinbe be« ®lauben«, SiRt^xn

unb iöeglüder i^rer ^Keic^e 0.

!jDer Born be« tenig« entlub fi^ aber nid^t allein in

Sorten, ^er 5lbt ton 33allabolib, ber i^n burc^ feine Un^

treue ^eraufbcfc^njoren ^atte, follte i^n aud^ ^u füllen be*

fommen. ®el;aBt ton ber fc^n^er terletjten Königin, bie i^m

i^r tolle« Vertrauen gefc^enft ^atte, gefaßt unb angefeinbet

ton bem Srjbifc^of ton Xolebo, ton !iDon ßoj)e tt)ie ton ber

ganzen antifranjöfifc^en §of^5artei, follte er ben benannten

auf ^efe^l be« tonig« ü^ec^enfc^aft ablegen ton ber i^m an*

tertrauten 33ertt)altung ber föniglic^en (Sinfünfte. !5)ie Unter*

fuc^ung brachte eine 9?ei^e ton ^Veruntreuungen jutage, bie er

gettife fc^njer ^ätte fü^nen muffen, ttenn i^n nic^t nod^ in ^Un

biefem 3a^re ber Xob erlöft ^ätte ^),

1) Cronica, c. 2.

2) Safucnte VI, 202 fagt ton i^m: „murio misteriosamente en

una prision**, eine «e^au^tung, ju ber bie S^roni! @an(i^o8 feine SBer-

antaffung giebt; biefe berichtet einfach ^a^. 3: „e andando (el rey) por

todo el reino de Galicia, Uegole mandado en commo el abad Don

Gomez Garcia finära en Toledo, e plügole mucho". 53ci feiner an=

etfanntcn Offenheit würbe ber S5cr[a[fer njo^l nic^t untcrtafien ^aben,

[\ä) über bic ^eimlid^e ©cjeitigung be« 5lbtc« ^u äußern. 3n ber tom

Äönig am 4. Oltober 1286 ^u ^eon auSgejleaten Urfunbe (Colecc. VI, 175)

41*
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C)ö^et anjufcölaacn tft ber Einfluß, bcn bet ^bbru* ber

mit Stanfteic^ eben nur angefnü^ften Unter^anblungen auf

ein anbetet ^erfcnli^e« SBer^ältni^ bc« Äöniö^ gehabt ^lat.

^ein ^afaü bet caftiUfc^en Ärone fonnte bem 9^ei;iietun9«*

antritt <ganc^o3 mit erregterer Spannung entgeflenfe^en, feiner

berfelben ^atte t?on ©anc^o felbft in bem ®rabe baju Maß

erhalten alö X)on ^ope be §aro. 2lber feiner auc^ fa^ p
t)on bem ^ugenbUd an, ba ^anc^o bie ^rone auf bem ^mi

füllte, toic er, getäufc^t. X)a« Sort be« 3nfanten ©andjo:

„3c^ icerbe bi^ ^u bem mäc^^tigften SJiann in Saftitien mac^en'^

toar ber SBergangenl^eit anheimgegeben, M er felbft ber mäc6*

tigfte mar unb e« bleiben sollte unb mufete, njenn m*t fo

unb fo öiel auffäfeige ^43afa(Ien baö fönigUc^e !3Diabem lieber

einmal in ©tüden fc^lagen foüten. ®o toar benn ber mit

»ü 3üfuf abgefc^Ioffene griebe, ob er fc^on ben Stuten tn^

balufienö ®egen brad^te, unb bie burc^ i^re ©efcnutntffe &t^

trennten auf gegcnfeitige !Dulbung t>intoie«, bo^ loieberum

infotoeit ein Unglücf für baö ©anje, al3 er bem 23afaüen*

e^rgeia bie ienfeit ber ^öübgrenjen fi^ erfd^liefeenben 0?ul)meö^

bahnen üerfcblofe. !5)er tampf ber ^ica^ombria mit ben Un*

gläubigen toar fiftiert unb bamit i^rem »fingen mit ber

Sönig^getoalt bie ©^raufen geöffnet. Unb toar eö nic^t eben

ber ^xm ^i^f^^ ^^« ^*^^^ ^^^5' ^^^ ^^^ ^^"^^ ^^"

grieben abgejtoungen ^atte? ^uö aü feinem toiDerfpruc^S'

öollen X^un, tnbem er, in ftoljem (^efü^l feiner Unentbe^r^

lic^feit, erft oom Äriege abrät, bann für baö ^ünbniö mit

bem Surften oon ^ranaba bie (Stimme ergebt, fprid;t un^

befriebigter (S^rgeij, ber fi* nur ju leic^^t in offener 5lu^

le^nung entlaben fonnte. iSanc^o ^atte aüen ®runb, mit

biefer SS^a^rfc^einlic^teit ju rect^nen unb auf ber $ut ju fein;

er ^atte an fic^ felbft tote an ben 9iicoö^ombre« bie bämo^

nifc^en (Setoalten be« (S^rgeije« ton ®runb au« fennen lernen,

um al« Sönig fie me^r al« irgenbein anbere« Übel ber (5rbe

ijl bereit« Don Alvar Diaz, Abad de Valladolid unb Don Martin.

Obispo de Calahorra, Notario en el reino de Leon.

ßr^b^ung be§ 2)on Sope bc §aro. 645

m fürchten, toenn ?ope ^icne machte, in bie !3^ienftc ^ra^

gon« 5U treten. Unb ba« t^at er, al« ®anc^o mit granf^

reid) ju unter^anbeln begann. (§r gab ber Sönigin, bie fi^

ttä^renb be« Aufenthalte« i^re« ®emap ju ®t. «ebaftian

in 33itoria befanb, unter heftigen klagen barüber, ba^ i^tn

ber 5lbt ®omej ®arcia unb ^on Slbaro be Sara bie 3^-

netAung be« ftönig« geraubt Ratten, feinen Sßorfatj offen ju

etfennen. ^ie gut bered^nete äBirfung blieb nic^t au«. X)te

forgli^e tönigin beruhigte il;n unb üerfi^erte i^n i^rer Sür-

fprad?e. @in erfter 5lft föniglid^er ®nabe toar feine ©e^

tufung al« ^^-quifitor in ber Unterfucbung«fac^e gegen fernen

geinb' ben 5lbt. AI« bann am 25. Dftober 1286 ber ma\)ox^

bom 'dou ^ebro Altjarej ju 35aüabolib üerftarb '), na^m

^on ßope ooüen Anlauf jur ®etoinnung feiner ^öd^ften S^^le:

er ging ben ^önig an, il;n jum a}]at?orbom mai^or unbJtt^

feres ja jum CSonbe ju ergeben. ®elbft biejenigen mu
glieber be« $Hat«, bie be« ^önig« 33ertrauen genoffen, fprac^en

fic^ für bie ^r^ebung 2)on ßope« au«, bie, toie fie Jjerfi^ern

m fönnen glaubten, nur bie golge ^aben toürbe, ba^ ft^

bann niemanb in feinen ^eic^en aufzulehnen toagen tourbe.

m6)t im entfernteften toar ba« aber bie Überzeugung ber

Königin; fie fonnte in fold^er 3J^ac^tfüüe bei ber e^r^

geizigen ^Jlatur ^on ßope« nur bie aüergrc^ten ®efa^ren für

M für ben tönig, toie für ba« ganje ii^anb erblicfen. (Sie

traute i^m ju, ba^ er feinen (Stnflu^ nur baju gebrauchen

iDÜrbe i^re t)on ber Sirene oertoorfene (5^e ju löfen, um

ben tönig mit ber ^ona ®uiüelma, feiner mä^tt, ber Zoä^ttx

be« ®afton öon ©earn, ju oermä^len ^). Xrofe biefer ©e^

fürd^tungen, trofe feiner ßiebe jur Königin erfüüte ©and^o

1) Cronica, c. 3: „t despues que todo este fue fecho, Uego y

Don Pedro Alvarez, que era mayordomo mayor del rey, e adolescio

e muriö en Valladolid." Bum Icljtcnmal finbc i(^ i^n at« urfunb^

liefen Beugen am 4. Dttober ju Seon. Colecc. de pnvil. VI, 175.

Anl. Toled. III, 418: „VIII. K. Novembris murio Don Peralvarez,

fijo de Don Alvar Diaz Dasturias."

2) Cronica, c. 3.
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aüe Sßünfc^e X^on l^ope«, ia er fügte noc^ ©nabenerti^eifungen

5(m 1. 3anuav 1287 cr^ob er t^n in ben ^rafenftanb,

tjertraute t^m ben @c^Iü|'fe( ]\ix ^an^tei an unb ernannte

beffen S3ruber X)on ^Dießo jum 5(De(antabo in ber grontera ^).

9)^an ^at biefen bem (S^arafter be« Ä5nigö hjiberf^rec^enben

§lft ber 3^ad;giebiv]feit burc^ einen ntagifcfjen Sinftu^ X^on

^o^e^ auf i^n ju erflären gefacht *). Sß3arnm aber trat beffen

SBirhma jefet erft autage? ^ielme^r f;anbelte ber Äönig belltg

feiner 9^atur unb ben 33er§ä(tniffen flemä§. ©r machte ben

Sßerfud^, ben ^^rgeij beö mächtigen 33afaüen burd; bie ^er*

lei^ung ber ^öc^ften ^H^ac^tbefugniffe an feine unb beö i^anbeö

Sntereffen ju feffeCn, aber er t^at biefen getoagten (Stritt

nic^t, o^ne fid; üor bem ftaat^gefä^rlic^en a^hfebraud; biefer

®ttt)ait in ber ^anh be^ (trafen fieser ju fteüen. 3n einem

mit i^m förmlich abgefc^loffenen SSertrage gab er i^m auf

feine iöitte jur (Sic^erfteüung ber xi)m erteilten (5^ren alle

feine (Sd;leffer in (Eaftilien jum 'ipfanbe, fie fotlten i^m unb

feinem «So^ne X)on X)tego erblich angehören, n)enn ettt^a ber

fiönig gegen fein 33erf^rec^en (;anbeln fotlte; bagegen ber^^flid;^

teten fic^ beibe 33afallen, il;m bem ^önig unb bem (^x\u

gebornen ÜDon gernanbo treu ju bienen, nic^tö in $Hat unb

^^at gegen fie ju unternehmen, njibrigenfaüö ber Ä5nig ba«

D^e^t l;aben folite, fie ju töten, SStjca^a unb i^r gan^e^

(^rbe auf immer ein^ujie^en. !Diefen mit Unterfd;riften unb

Siegeln berfel)enen 33ertra9 liefe ®an^o öffentlich befannt

machen ^).

^c^ort bie allernäc^fte 3eit lehrte, bag ba« SDHfetrauen

ber Königin gerechtfertigt n)ar.

^laä:} faum einem falben 3a^re ^atte ber ®raf; o^ne^iu

ber ©egenftanb be^ §affe^ für alle, bie jur "Partei ber buni^

feinen mit bem ^önig abgefc^>loffenen 33ertrag auf lange 3^iten

1) Cronica, c. 3: „E alli fizo el rey ä Don Lope Conde, miir-

coles, primero di Enero."

2) Lafuente, Hist. de Esp. VI, 205.

3) Cronica, c. 3.

^tn unmöglich getüorbenen ?ara« gehörten, burc^ fein ^errifc^eö

Saiten bie 9^ico3^ombreö unb (Eabaüeroö fo gegen fic^ auf^

gebracht, bafe fie jum 2lufftanbe entf^loffen toaren. !Don

Sllcar ^flune^ be ßara unternahm bon ben (J^renjfaftetien beö

|>ortugiefif^en Infanten 5:)on 5llfonfo, in beffen ^c^ufe er fic^

begeben ^atte, (Einfälle in baö bena^barte ^önigreid? l^eon. 21I§

ber ^önig im 3um bon ^urgoö bort^in aufbrad^, junäd^ft

um ju 3lftorga baö 3o^anni«feft ju begeben, traten t^m auf

ber iörüde bon Orbtgo bie Olicoöl;ombreö unb (Eabaüeroö bon

Seon unb ©alicia in fc^rofffter Haltung entgegen. SJtan ftaunt,

al5 i^rem $ßortful;rer beö (trafen eigenem (gd^n?iegerfo^n, bem

3nfanten ^iDon 3uan, ju begegnen, ber in bem benad^barten,

nac^ i^m genannten 5i3alencia berräterif^e "ißläne f^miebete.

!Der ^önig liefe fid^ nicbt l;erab, an biefer ©teile bie i^m juge^

backten ißefdbmerben cntgegenjunel;men ^). 3" ^ftorga tooütc

er fie anhören. Offenbar fuc^te er 3eit s" geiDtnnen. ^r

liefe ben trafen mit möglic^ft ftarfer @treitmac^>t ju fi^ ent^

bieten, ^eiftete er i^m nicfct ©e^orfam unb $llfe, felbft gegen

ben eigenen (©c^tt)iegerfol;n , fo fonnte er fc^neü genug nad^

bem mit i^m gef^loffenen ^:!ibfommen flegen i^n berfa^ren.

3)er (^raf !am, aber injtpif^en maren am gefttage felbft bie

Petenten mit i^rem ©pre^er »or ben ^I^oren bon Slftorga

erfd^ienen, ba gerabe ber bem ^önig treu ergebene iöifd&of

maxtino in ber Äirc^e (Santa SDkria bor i^m bie SDIeffe

lefen tooüte. Unb fo ungeftüm unb bro^enb »erlangten fie

bie ®egentoart ©and^o^, bafe bcr iöifc^of, fo toic er toar, im

geftornat nur ju i^nen binauS mufete, um i^nen gute Sorte

ju geben unb i^re klagen ju übermitteln, ©ie gaben fie i^m

fc^riftlic^ mit, ba^in lautcnb, bafe ber ®raf bie t^nen bon ber

arone angett)iefenen (^in!ünfte berfürjt unb btc bon i^ren Sßor-

eitern überfommenen föniglic^en ^e^ngüter t^nen entzogen ^abe,

auglei^ jum gröfeten ©c^aben für ben Äönig felbft. ©ic

1) 3)ic|e 33c|d)trcrbcn (Cronica, c. 4) fmb aüc nur gegen ben ©rafcn

sendetet, nid)t etn>a gegen «efd^lüfje nnb S3erorbnungen ^^^^^\^^^
bet Seit feinet Slufle^nung gegen i^önig Sllfonfo, wie Safuente (VI, 2üöj

meint.
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njÜTbcn ba« nid^t länger ertracjen unb, trenn er nic^t 5lbf;Ufe

fciaffe, lieber baö v^anb üerlaffen.

®anc^o üerfc^ob bie ^nttrort bi« jur ^^(nfunft beö ©rafen

unb lieg i^n mit ber mitgebrachten Streitmacht jnr ^eobad).

tung be^ Infanten !Don 3uan unb ber üHicoö^ombre«, bie

ftc^ nac^ ^onferraba jurücfgejogen Ratten, bei ^Iftorga (Stet*

luncj nef;men.

tn iöiogra^^ @anc^o3 erflärt fic!? beffen 53er^alten au«

bet Sc^eu, mit bem übermäd^tigen 3)Jal;orbom ju brechen ^).

®ett)i6 mar in biefem 5(ugenblicf ein 5^erfle(;en gegen i^n

äugerft bebenflic^. offenbar aber machte ber Äönig feine

tDeiteren S3efcf)lüffc ton einer iöef^rec^ung mit bem ^cnig

X)ioniö üon "Portugal ab(;ängig, bie biefcr gleich lebf^aft

tt)ünfd;te, ba auc^ er fic^ burc^ bie migtergnügten caftili*

fc^en trogen bebro^t fa^, bie mit bem Eronprätenbenten

!Don ^(f^^nfo, feinem eigenen 33ruber, im ^unbe ftanben. 3u

©abugal vereinigten ficf) bie beiben 3}^onard;en bal;in, mit

gemeinfamer SJlac^t ben ^erbünbeten ben ftarf befeftigtcn

(Sammelplatz 5(rronc^e^ ^u entreißen ^), ein ^efc^lug, an beffen

5(u^fü^tung ^önig Sand)0 o^ne bie ©eru^igung ber ^ico«*

^ombre« von \!eon unb ©alicien faum ge(;en fonnte. ^e^

burfte e^ für i^n noc^ einer 3Barnung t>ox ber Staat3gefä(;r'

li^feit be3 ®rafen, fo tuirb fie t^m fic^erlic^ finnig !Diom«

bei biefer Gelegenheit ju erteilen nic^t unterlaffen r;aben, in

beffen 3ntereffe ber Sturj bcö ®rafen unb bie ^cftituierung

ber ßaraö tag.

(^nen erften Schritt ju biefem 5(u«gang t^at ber Honig

ju Zoxo, tpo er, nic^t o^ne üorau^gangene §in3U3ief;ung bc«

(ärafen, fämtlic^e ^efc^merben ber ^icoöl;ombreö befeitigte,

unb fic^ t^rer unb beö 3nfanten ^iDon 3uan ©ei^ilfc jur

Unternehmung gegen '2(rronc^e^ t)erfid;erte.

ÜDon ßo^e, beffen Stolj bereit« burc^ bie SSorgänge ju

2:oro gefoltert n)orben mar, fa^ in (Saftilien, mo^in er fic^

1) Cronioa, c. 4: „non osaba otorgärgelas per rescelo que avia

que perderia al conde, porque estava tan poderoso**.

2) Cronica 1. c.

]\i begeben ^atte, aüe feine Schritte oon bem iöif^of oon

5(|torga, be« Äönig« ^^otario mai;or, ben er i^m jur Seite

vjcftellt ^atte, auf ba« oerlelgenbfte übertoad^t. Sein §oc^^

mut machte fic^ iu ber infolenteften 3Beife ^uft, al« ber

iöifd^of in bem "iprojeö jmeier 3uben, oon benen ber eine

bem Könige, ber anbere bem ©rafen biente, jugunften be«

erftcren entfc^ieb. 3ornentbrannt fuc^te er ben 53ifc^of in

feiner ^e^aufung auf, jog, al« er fetner anfi^tig tourbe, ben

Degen, überfc^üttete i^n mit ben ente^renbften ^^u«brü(fen, in-*

bem er ^injufe^te, e« fei jum (Srftaunen, baß er t^m nid^t

bie Seele au« bem Öeibe ftoße. £^m bie ^Intoefen^eit jtoeier

^Jiico«l;ombre« loäre bie X)ro^ung jur X^at getoorben.

T)tx iÖifc^of ^atte gelaffen geantwortet, feiner im 5luf^

trage be« ^önig« getroffenen ^ntfc^eibung ^abe fi^ ber ®raf

3U fügen, al« fäme fie oom Könige felbft.

^}lunme^r tl;at Sanc^o ben erften entf^eibenben Schritt,

ör fc^loß mit !Don 5(loaro be Cara, iöruber be« ^on 3uan

Dknej '), burd^ bie S3ermittelung be« Honig« 3)ioni« grieben,

reftituierte i^n in feine iöefi^^tümer unb SBürben unb gab feinem

ÜJh^orbom baoon Senntni«, ber eiligft iöurgo« ocrlägt unb

jic^ ]n feinem C^eim, bem trafen oon ^earn, auf ben 3Ö3eg

begiebt. X)a !ommt bie ^lac^rid^t, bafe fein Oiioale 3)on %U

oaro plöfelic^ ju 2)^eroan geftorben fei, unb al«balb fel;rt er

nac^ aaftilten jurü(f. Sein Stolj oermaß fic^ icfet erft rec^t

aUen feinen geinben getoac^fen ju fein ^).

Seine SD^ic^t ju erproben, lourbe i^m (Gelegenheit gegeben,

al« e« fic^ im gebruar 1288 für Honig Sanc^o abermal«

1) Salazar, Casa de Lara IV, 124 sq.

2) Cronica, c. 4: „e tovo (el conde) que non fincaba ninguno

en todo el reino de quien se catase, 6 por esta razon se tuvo por

mas poderoso que äntes". — „En los primeros meses del ano 1287"

tarnt 2)on m^ar, wie (Salazar (Casa de Lara III, 130) angicbt,

mt geftorben fein, ba er noc^ längere 3cit nac^ bem 3o^anni«feil biefe»

3a^re0 lebte, ba« ber Äönig im 5lftorga feierte. Unmittelbar na^ feinem

iobc beriet tiefer bie ©rofeen nad? 2:oio, unb biefc SBcrfammlung fanb

im Februar 1288 Patt.
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650 eand^o IV. 3n)citc« 93u4.

um bte SlBa^l cinc^ ©ünbniffcö mit granfrcid^ ober 5lragon

l^anbeltc.

ÜDcm im 3u(i beö ijorau^ge^enbcn 3a^re^ burc^ ben

©fer beö Äönig^ Don (*nglanb ^totfd^cn ben Beiben SDiäc^ten

guftanbe gebrachten Sßaffenftiüftanbe bro^te e^er ^rieg alö

griebe na^jufolgen, bei bem e« fic^ um bte 3u[timmung beö

^a^fteö ^anbelte. 3n biefer (Spannung bewarben \iä^ bic

Könige t)on granfreic^ unb 5lragon gleichzeitig um bie greunb^

fd^aft (Sanc^oö, beffen 3ntereffen toie üor jtoei 3al;ren für

einen ^nfc^luß an granfrei^ fprac^en, e« fei benn, baB

ber ^önig oon 5lragon bie^mal ber toic^itigften gorberung

©anc^oö nachgab unb il;m bie Onfanten be la ßerba auö^

lieferte, tooton er aber auc^ bieömal toeit entfernt toar^).

2:ro^bem ftimmten ^on ^opt unb ber Infant X)on 3uan

3U Üoro, mo^in im gebruar ber Äönig bie "iprälaten unb

^Ricoö^ombreö auö bem ganzen Öieic^ berufen ^atte, für ein

53ünbniö mit Aragon, öerliefeen, alö bie (Stimmen ber Königin,

M (5r3bif(^of^ ton Xolebo unb ber meiften 9?icoö^ombrcö

ben 3lu6fc^Iag für granfreic^ gaben, ben :pof unb begaben fic^

in offenbar feinbfeliger ^Ibfic^t nac^ Sßalencia ^).

3)arauf t^at ber tbnig ben jtoeiten entfc^eibenben (Schritt:

er ijerlie^ bem X)on 3uan Dlunej be i^ara, bem iöruber beö

23erftorbenen , aüe ®üter unb (5in!ünfte, bie biefer befeffen

^atte^), aber er ^ütete fic^ too^t, ben ©rafen burc^ (5nt^

aie^ung fetner Stürben unb bamit burc^ ben S3ruc^ be5 mit

i^m gefc^Ioffenen 25ertrage^ gegen fict^ ju betoaffnen. 3m

^erjen entfcf^toffen, i^n ju oerberben, kartete er nur auf ben

rechten 5lugenbli(f, unb ber SQ^a^orbom mit feinem ©c^ioieger^

1) Cronica, c. 4. — SSor ^almarum (21. aWätj) bc!tagtc fid^ ber

^ßnig bon ^ranlrei(!^ gegen ben temittetnbcn Äönig ton englanb, baß

ber ^iJnig »on ^Iragon ben ffiaffenjliaflanb mUt^t ^abe. Rymer

II, 681. — ©c^mibt, (Sefc^ic^te ^tragonicn«, @. 219.

2) Cronica, c. 4. Urfuiiblic^ befanb fic^ ©ancitio am 13. gebruar

ju !£oro. Colecc. de privil. V, 125.

3) Cronica, c. 4: „E luego el Rey tomö a den Juan Nunez,

hermano de Don Alvaro, e diole la tierra 6 la cuantia que Don

Alvaro, su hermano, tenia".

Sturj 2)on Sopeg be §aro. 651

fo^n befanben fic^ bereite auf bem offenen Söege jum §ocb^

rerrat.

3^re nic^^t au »erac^tenbe 2)iac^t erhielt noc^ einen ^cc^ft

anfe^nücf^en 3un?ac^^, alö e^ i^nen gelang, bie 3)ona 2)Zar^

garita, Sitwc be^ 3nfanten 3Don ^ebro ju betoegen, bem

©rafen i^re $anb ju reichen. (Sie befafe aU baö (5rbe i^re^

unmünbigen Knaben ^i^ebeöma, (Saftel 9^obrigo, Sabugal, "äU

fai?ate^ unb bie Uferlanbfc^aften beö 9?oa. 23on ßebe^ma au3

trollte fic^ ber 3nfant ©alamanca^, i?on (Saftel 9^obrigo au«

foüte fic^ ^on ÜDiego ^ope^ be Samjjo« (Siubab ^HobrigoS

bemächtigen, »ä^renb ber ®raf na^ (Saftilien ging, um bort

(gtreitfräfte ju fammeln. 3:)a lie^ i^n ber Sönig, ber fic^

3U (Eanion befanb -- eö njar in ber gaftenjeit — unb ^unbe

t>Dn biefen 5lnfc^lägen erhalten ^atte, ju fic^ entbieten. 3)er

®raf fteüte fic^, boc^ nic^t o^ne ftarfe trieg^mannfc^aft unb

^atte bie Stirn, bem ^önig, aU er i^m bie i^n fom^rimit^

tierenben Schreiben au« Satamanca unb (Eiubab 9^obrigo mit

ber grage ju lefen gab, auf loeffen S3efe^l ber 3nfant ^on

3uan Unruhe errege, ju antn?orten: „Senor, aüe«, n?a« ber

Onfant tl;ut, ba« t^ut er auf meinen ©efe^l."

5^oc^ befanb fid^ (Sanc^o nic^t in ber ßage, ba« oer^agte

3oc^ oötlig abfc^ütteln ju fbnnen. (Sr len!te ein. ®ie ^ielten

in ^oberuela eine gufammenfunft unb einigten fic^ ba^in, ba^

X)on ^opt fid/ oerbinblic^ machte, ben 3nfanten jur ^MU^x

an ben $of ju beftimmen, ber ^önig fie beibe ju befriebigen

tjcrfprac^ unb barin einwilligte, bag X)on Sope ungeachtet ber

^ejc^lufefaffung in ^oro in ^erfon mit bem ^önig tjon

Aragon über ein iöünbni« unterl;anbeln follte. !Die iöe^

fprec^ung erfolgte ju ^larajona, aber Sönig ^lonfo toeigerte

fic^, auf bie if;m t)on Sand?o gefteüten iöebingungen einju^

ge^en *).

^aum ^atte ©anc^o ju 53erlanga burc^ ^on ßo^e Äennt*

ni« öon bem a}a6erfolg feiner 3)liffion ersten, al« er ben

iöifc^of aJiartino oon ^ftorga, ben in Seon n)eilenben @e^

1) Cronica, c. 5.
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652 6anc6o IV. 3roeitcg öuc^.

fanbten bc3 Söntg^ oon gtanfrcic^ unb bcn pä^ftüc^en aar*

bmallcgaten i?on «Santa (Sectlta, 3uan (E^auletc, beüodmäc^ttgte,

toegen etne^ iöünbniffeö ju untet^anbeln. T)on l^o^je gab batum

bie C^'^ff^^^Ö ^"t ^^"^ iSimgung mit ^ilragon md;t auf; er

fam mit ©anc^o ju «Sorta batin übcrcin, ba§ auf einet 23c^

fammlung ju 3lIfaro am Sbto bie (Sottet noc^ einmal über

bie iöünbni^frage beraten, unb bie ^iffetenjen jtoifc^en bem

Könige, bem 3nfanten unb i^m beigelegt merben follten. üiic^t

unüetbä^tig etfc^eint e^, ba^ ber 9)k^orbom gerabe baö nur

ujenige 3)^eilen üon feiner . §errfc^aft gelegene 2llfaro mahlte,

gumal er nid;t o^ne ben?affnete^ ©efolge erfd^ien; boc^ fonntc

er biefe SBa^l immerhin burc^ ben S5}unfc^ motivieren, um

ettoaiger SSer^anblungen »iüen 2:arajona möglic^ft na^e ju

fein. D^ne ^rglofigfeit betrat {ebenfalls auc^ ber ^önig %U

farc nic^t; er i^attt fic^ im fttiüen iDol;l oorgefe^en, um fic^

nic^t ^ier an ben Trensen feineö 9f?eic^e«, mie cö tl;m an ber

ißrücfe tjon Orbigo, bei 5lftorga unb bei (Carrion gef^e^en,

unbefc^ü^t finben ju laffen.

!Dien3tag, ben 8. 3uni, Ratten bie entbotenen 9^icc^^

^ombre^, (SabaüeroS unb Prälaten, barunter ber (Srabifc^of

üon 2:olebo, bie ^ifc^öfe ton Valencia, (Ealal;orra, C^ma

unb Xui in ber So(;nung beö Äönig^ i^re ^öeratungen bc^

reitö begonnen, aU biefer fic^ mit ber Slufforberung ton

feinem (B\% er^ob: „Sa^rt nur in euerer ©eratung fort,

balb bin ic^ n^ieber ^ier, um ju ^ören, mt i^r eu^ geeinigt

^abt" unb mit ben Sorten jur 2:^ür be^ ©aaleö fc^ritt:

„^\t ^at fic^ mir ein fo günftiger 5lugenblidf geboten, an

benen 33ergeltung ju üben, bie mir fo tiel Übleö angetf;an

^aben unb noc^ an3Utl;un gefonnen finb.'' 51U er brausen

bie aufgefteüten SD^annfc^aften gemuftert unb fi^ überjeugt

^atte, ba§ fie ftärfer feien M bie feiner Gegner, !el;rte er in

ben ®aal mit ber grage jurücf: „9iun, ^abt i^r eud^ ge^

einigt?" „3a", rief ^on Öo^je, „tretet nur nä^er, @enor

unb ^5rt." ^Darauf ber ^önig: „Sßa^rlic^, mit bem ©efd^lug

ift eö ia fc^nell gegangen, id) aber fomme mit einem anberen

iöefc^luB, baB il;r — unb babei jeigte er auf ben a}^at;orbom

S)ie ^ataftrop^e ju 2llfaro. 653

unb ben 3nfanten ~ nic^t ton ber @teüe !ommt ,
biö i^r

mir meine ^aftetle ausgeliefert ^abt" 0-

ajicglic^ aber nic^t ipal^rfd^einlic^ , baß eö ®an^o auf baS

lieben beS ©rafen abgefe^en ^atte, looju i^m ber mit i^m

vereinbarte 35ertrag nad& biefer ^ette ton ^lufle^nungen mit

SBort unb X^at ein ^ed^t gab. 3:)ie X)ro^ung beö Äönigö,

»enn er i^m bie Äafteüe nic^t Verausgab, lautete inbeffen nur

auf ®efangenfc^aft.

SBo^l aber ^atte eö !Don ßope, aU er fic^ ton t^r be^

bro^t fa^, auf ba« ßeben beö ^önigö abgefel?en. SJ^it bem

iKuf: „SBiel Unö gefangen nehmen? lieber benn mit i^ml"

JOS er' fein ^c^toert unb brang gegen ben Sönig tor, ber mit

erl?obener S53affe an ber X^ür ftanb. S>^^U^ ftürjte fic^

ber 3nfant auf einige betreue be<8 ^bnigö unb fc^lug i^nen

SlBunben, ol;ne bafe fie fic^ gegen ben iöruber beö ^önigö inx

SBe^r gefetzt Ratten. 3^unme^r loarfen fi^ bie 9iitter unb bte

2:l;ür^üter beö ^alafteS, al§ fie beffen ßeben gefä^rbet fa^en,

ungeftüm bem (Strafen entgegen, ©er eine ^ieb i^m ben redeten

5lrm ab, bann traf i^m ein ^olben^ieb ben mp\ mit folc^r

(S^cn^alt, baß er entfeelt gu »oben fan!. X)er Äönig aber

brang auf ©iego ßopej be (^ameroö ein. SJlit ben Sßorten:

§ier euer ßo^n bafür, bafe i^r M mein 33afaa bie SBaffen

'gegen mic^ erhobt I" ^ieb er i^n nieber. mit falter Uber^

legung toürbe ber Sönig, fo meint fein »iograp^, felbft feinen

©ruber getötet ^aben, loenn ni^t bie Königin i^ren ganjen

Einfluß für i^n geltenb gemacht ^ätte. (J^efeffelt, iDurbe ber

3nfant nac^ iöurgoö gebracht *).

1) Cronica, c. 5.

2) Cronica, c. 5. - Anl. Toled. lU, 415: „Hartes ocho dias

de Junio era 1326 annos en Alfaro el noble rey Don Sancho - mato

a Don Lope de Haro el conde senor de Vizcaya, y priso a Don Juaii,

Infante." - IDagCflcn baS Chron. Emman. Esp. sagr. II, 209: „In

mense Madii." ^lufecrbcm ba« Chron. de Cardena, p. 380: „^ este

rey Don Sancho era ome de gran corazon, e muy t^meroso, e mato

al Conde Don Lope, senor de Vizcaya, porquel non guerie dar los

castiellos, que tenie del, e a Don Diego Lopez de Cameros, e pnso
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3unäc^ft mar btc (Sor^c M ßöntg« barauf geratet, bie

5(n^ängcr bcö ®rafen au^ ben fcniglic^en ^afteüen in ber

9^ioia ju i)ertrctben, ba fonft für bcn gaü eine« Äriegcö mit

^ebro üon ^^Irayjon unb einer 35ereintaun9 be^fclben mit bc^

©rafen @o^n !5)on 1)ieöo ber 33er(uft ber g^njen i'anbfc^aft

ju befürchten ftanb. Xretjino teagte feinen ©iberftanb, tüo^l

aber §aro, bo^ njurbe eö in furjem ßebroc^en. X:ie ^cxU

fc^ritte ber !öniglic^en ^Baffen waren für bie "^ona Quam,

bie ©ema^Iin bc^ trafen, eine ^JDk^nung, fic^ bem ^önig ju

nähern. «Sie begab fic^ nad^ (Santo Domingo be la (Saljaba,

too i^re (gc^tpeftcr, bie Äijnigin, tpeilte unb ttjo^in fic^ auc^

ber ^önig begab, dt begegnete i^r auf baö n)e^In)oüenb]te,

bebauertc ben 3:ob i^reö ©ema^I«, ben er allein üerfcfeulbet

^abe, unb bat jie i^ren (2o^n -^^on ^icgo ju beruhigen, ben

er in feinem erblichen iöcfit^ fc^ü(jen moüe, nur bafe er bie

föniglic^en Äafteüe ausliefere, unb baö cerfprac^ Dona 3uana

bon if;rem So^n ertoirfen ju moüen. Db inbeffen @and;o

i^ren !^erfic^erungen (Stauben fcf>enfte, ift feV fraglid^ ; toeni^*

ftenS erfd^ien il;m bie §age ber '3Dinge fo ernft unb bebro^lic^,

ba6 er bie Portes nac^ §aro berief unb i^nen für bie 3u^

fage eines 3a^reöfert)icium auf je^n 3a^re Befreiung ton

einer ganjen 9ieiC;e ton 3Iuf(agen jufic^erte ^). 51IS er bann

am 13. ^uguft biefen iöefc^lüffen urfunblicbe ©ültigfeit gab,

ftanb er ^u Söitoria im begriff, Sßijca^a cinjune^men, bro^tc

i^m, bem mit granfreicft ::8erbünbeten, ein ^rieg mit 5lragon.

X)urc^ ^^ermittelung beS ^ä^ftlic^en ^^egaten loar baS ^ünb'

niS unter folgenben iöebingungen 3uftanbe gefommen. ^cnig

(ganc^o gab feinem Neffen, be la (5erba, baS ^önigreic^ SD^urcia

erblich a(S caftilifcbeS ^^e^n unb 33i(IareaI als felbftänbigen

iöefitj. Stürbe Don 2tlfonfo, ber SlUefte, o^ne männliche

al Infante Don Juan, so herraano, e matara luego, si non por la

reyna: e esto fue en Faro, e fue todo en un dia."

1) 3?gt. „ Ordenaraientos de las Cortes celebradas en el Real

sobre Haro",. Cortes de Leon y de Castilla I, 99 unb Colecc. de

privil. V, 226. 25ie fönigtici^c ^luSfettigunq bartcrt au8 33itovia bom

13. Slugujl 1288. — Hist. de la legisl. III, 119.

grSen, fo foüte fein iöruber folgen, ftürbe auc^ biefer o^ne

51ac^f^?i9^ ^^^ ftönigreic^) unb bie Senoria 55iüareal t^rer

Ü)?utter Dona Bianca auf i^ebenSjeit gehören, bann ber ^ronc

(Eaftilien anheimfallen. Die verbannten ^nl;änger ber be la

^erba, barunter bie 33ifc^öfc Suero üon (5abi^ unb 9?obrigo

üon Segooia, foüten 3urücfgerufen unb reftituiert toerben.

(gtürbe ber fibnig Sanc^o o^ne §interlaffung männlicher

Mm, fei eS auS feiner (5^e mit Dona SDIaria, ober einer

anberen legitimen 5l$erbinbung, fo foüte in (Eaftilien unb öeon

fein ^J^effe Don ^Ifonfo folgen. So lange ber ^rieg mit

5lragon mä^rt, foü Sanc^o ben ^önig von granfrei^ 3a^r

für 3a^r mit taufenb 9xoffen brei 3Jionate ^inburd^ untere

ftüfeeu; auc^ ben franpfifc^en §eeren ben Durc^marfd^ bur^

fein l^anb unb bie erforberlid^en Lebensmittel getoä^ren unb

bei XobeSftrafe iebem feiner 33afaüen bie Unterftüfeung 511-

fonfoS üon 51ragon gegen ben Söruber beS Königs oon granf-

reic^ — Sari, ,,Äöuig oon Aragon" — unterfagen. SS m-

^flic^tete fic^ Sanc^o ferner, alleS aufzubieten, um bie Be-

freiung feiner ^D^effen unb i^re Auslieferung an ben Äönig von

granfreic^ ju ermirfen. S^Ö^eic^ tourbe ein (S^ebünbniS üer-

abrebet jmifc^en ber 3nfantin Dona 3fabel, Sand^oS ^ito^ter

unb Don Alfonfo, Sol;n beS 3nfanten Don gernanbo unter

ber ^43orauS[el3ung, bafe eS bem ^önig von granfrcid^ gelänge,

enblic^ bie päpftlic^e DiSpenfation für bie S^e Sanc^oS unb

feiner ©ema^lin ju ertoirfen.

Soütc infolge biefeS BünbniffeS ber ^önig t)on 2lragort

Saftilien ben ^rieg erflären, fo t?er^flic^tete fic^ ber Eönig

öon granfreic^ nad^ Beenbigung fcineS Krieges mit Aragon

ben Äönig Sanc^o mit taufenb Gittern auf brei 2)^onate ju

unterftüfeen. (Senjonne biefer bie Stabt Albarracin mieber,

fo foüte fie mit ber ganjen Senoria bem Don 3uan ^Jlunej

reftituiert toerben
i). 9^o^ lourbe vereinbart, baß, faüS bie

Infanten Don Alfonfo unb Don gernanbo, nad^bem fie von

1) „y cobrandose la ciudad de Albarrazin, fuesse restituido el

senorio deUa a don Juan Nunez en el mismo estado en que estava.

al tiempo que muriö el Infante Don Fernando".
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Wnxda unb 33iüateal ^cfitj genommen, auö trgenbn3eld)em

5lnla6 Ättcg m^^ ^ß" ^«^»^Ö ^«>" (EaftlUen beginnen foütcn,

biefem bet fiönig ijon granfreic^ mit 200 Ditttern je^n 3a^re

^inbut^ ^ttfe ju leiften ^abe.

X)aö waren bie am 13. 3uli ju ?eon unter SD^ithjivfung

unb 3uftimmung be« ^ä^ftlid^en i^egaten öon ben beiberfeitigen

©efanbten [titulierten SBertragö^unfte , bereu 9?atififation bei

einer Bufammenfunft beiber Surften in einem noc^ 3u be^

ftimmenben Ort erfolgen foüte ^).

mt fe^r aber täufc^te man fi^ mit ber Slnna^me, ba^

bie ©ebrüber be (a (Eerba fic^ bereit finben (äffen n?ürben,

i^re ^nf^rüd^e auf bie caftilifc^e Ärone für ben iöefi^ beö

caftilifc^en 23afaüenreicbeö SJiurcia aufzugeben. äBaö ^ätte

i^nen au^ bie 5lnerfennung be« ^ßcrtrageö eingebra^t ? 3eben'

fall«, tceun e« möglich mar, eine nod^ engere §aft. <gie

toaren unb blieben eine Saffe in ben §änben %^ebroö i?cn

5lragon gegen (EafttUen unb granfreic^, i)on bereu (Schärfe er

je^t (^ebraud^ ju mad^en tt)iüen« irar, ba t^m aucb bie §arcc

gur 23cfriebigung if;rer 9^acbe i^re !Dienfte anboten.

!I)ona 3uana, bie ^c^mefter ber Königin, ^atte nur ber

einen ®eban!en, ben Zoh i^re« ©cma^I« ju rächen. 2lu'

i^ren eintrieb gab i(;r @o^n IDiego bie fönigtic^en ßafteüi

nic^t ^erauö, feilte er mit §Ufc beö (^afton öon :öearn be

^önig 5l(onfo burc^, ba^ er bie beiben Onfanten il;rcr $af:

in 3atioa entUeg, unb in bie (Ernennung beö älteren jum

^önig Don (Saftilien unb ^'eon miüigte. 3n furjem tre^ten

auf allen «S^löffern in 2llat)a, (^uipujcoa unb SSijcai^a feine

gähnen. & mar ba« ©ignal für <®and?o, jum Singriff jU

fc^reiten. 2Jlit ftürmenber §anb na^m er ^afteü auf Äafteü,

Orbuna, 33almafeba, 33iüamonte unb anbere ein; in a$i3cat)a

1) S)en auÖfü^rUc^en Sii^alt biefc« üBertrageö giebt Zurita, IIb. IV.

cap. c, in ben toefcntlici^flcn fünften auc^ bie Cronica Don Sancho,

c. 5, anticipiert iji jcboc^ bie S3ebingung: „e si por aventura don Al-

fonso non quisiere estar por este pleito, 6 si se Ilamasse rey, etc. —

que el rey non fuese tenudo ä le dar ninguna cosa". ^crieraS

(§ 783) begebt ben 3rrtum, bie S?ev^anblunc<en na* ^'t)on ^u verlegen.

Onerierte 'Con ^tego ^opq be ®alcebo mit gleichem ®lücf,

fo bafe bei 23eginn be« Sßßinter«, al« @and^o na^ iöurgo«

mndmf ^^^^^^ ^^^ ^^f^^"^ ^" ^^^"^^ ^^"^ ^^^^"* ^^

^anbclte fi^ aber für i^n um me^r al« ben ®c^ufe ber oberen

(Sbrolanbfc^aften. Ta^ näcl)fte grü^ia^r mugte ben trieg mit

5liagon bringen, unb auf granfrei^« (Singreifen toar junäd^ft

nic^t ju rechnen, ^anc^o ^atte gehofft, feinen tü^tigen ^be^

lantabo in ber grontera, ^on öoj^e« S3ruber ^iego, öon ben

3)iac^tnationen feiner 33ertüanbten fern ju galten, dx lte§

i^m burc^ ^T^on 9iobrigo, ben fflieifter öon (Ealatrata, bie

§crrfc^aft SSijca^a antragen, ^on T)iego na^m mit ber

banfbarften SJ^iene ton ber Seit biefe ®nabe an, ma^te fic^

mit Don 9^obrigo auf ben $öeg an ben ^o] be« ^önig«;

aber fein §era mar t)oü 5lrg, mie ba« feiner ©c^mägertn

!3Dona Suana. 511« fie ju ^ranba angefommen maren, entmi^

er ^eimlic^ mit feinem Sln^ang über bie ©renje na^ Slragon.

Slber auc^ ©anc^o« Streitmacht erhielt Bumaci^«. (Sein

bisheriger ©unbe«genoffe , Äönig 3Dioni« t)on Portugal, »er-

fagte i^m bei einer abermaligen Bufammenhinft ju (Sabugal

feine §ilfe auc^ gegen Slragon nic^t. ^aum mar Sancho

mieber in (Eaftilien, al« ju Valencia aragonifc^e bitter üor

ibm erfc^ienen unb i^m im 5^amen i^re« $errn ben Srteg

anfünbigten. Datauf fc^icfte Sandfo auc^ feine $erau«forbe.

tung unb entbot fämtlic^e ^rieg«mannfc^aften nac^ ^Imajan.

Den Oberbefehl übertrug er bem Don 5llfonfo be ÜHolina,

feinem ©d?mager, ba er felbft ber 33erabrebung gemä^ ^n.

fang« 33ki nac^ »at^onne mufete. Seine $Reife mar erfolglo«.

(5r mar bi« San Sebafttan getommen, al« (^^efanbte tömg

^^ili^p« tor iN erf*tenen, beffen i)ric^terf^einen au entfc^ul^

bigen, inbem fie für bie äufammenhmft in S3ai?onne erft ben

mcix be« folgenben 3a^re« in 23orfc^lag brachten. Der S3to.

grap^ Sancho« bemerft, fibnig ?^tli^^« ^be erft fe^en moüen,

meieren 35erlauf ber Srieg mit Aragon nehmen mürbe ').

1) Cronica, c. 6: „t esto fizo el rey de Francia. por ver ante

en commo pasaria el rey don Sancho con el rey de Aragon, § con

don Alfonso, 6 con don Gascon."
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Jtufftanb in ©abajoj. 659
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-.1

Erfolge erhielte junäd^ft ^Itagon, bann (Saftilien, aber üon

Sebcutung »aren fic Bctbe ntc^t. Zxc^ ber anfc^nltc^en §eer*

maffe, mit »eichet ^Ifonfo üon 3)?onreaI auö in baö dafti«»

lifc^c einbrach — SOluntaner M fprtc^t fogar, gemg übep

trieben, oon 2000 Gittern, 500 ©enetcn unb 100,000 gu^^

gängern — gelang boc^ nur bic (Srftürmung ton SDbbon.

2llmajan behauptete ]ic^, unb auc^ bie gen)ünnenen S3otteiIc

fc^tDanben, al^ ^2(tfonfo burd^ ben ©nfatl feineig C^eim^, ^on

3aime, abgefetzten ÄiJnigö t?on liJ^ajorca, in (Eatalonien, fic^

genötigt gefa^, baä caftilifc^e Gebiet 3U räumen, ^iefe gün^

ftige Gelegenheit benufete ber eben 3U feinem $eere jurücf-

gefe^rte «San^o ju einem öinfati in Aragon, ^aö (J^ebict

um Xarajona biö jum ^bro ^ätte üon ben 3Jio«(im^ nic^t

entfet^lic^er oertuuftet merben fcnnen.

(Sanc^o mar bereite nac^ iöurgoö 3urücfge!er;rt, alö eö

burc^ ben (Sinfaü beö X)on Diego iöopcj be ^aro in bie ®e^

biete oon (Suenca unb §uete nod; 3U einem für i^n traurigen

>)lact)fpiel beö ^riegeö fam. 2ln ber (gpifee ber 3nfan3onen

bon (Saftilien unb Galicien rüdte be^ tönig^ ^^ertrauter Don

9^ui 'ißaej be *Sotoma^or, ben er ju einem 9^ico^ombre er^

^oben i)atttf gegen bie §aro6 auö. Obmof;! i^m bie 3n^

fanjonen, bie fic^ für ebenfo oiel hielten, ben (^e^orfam oer-»

weigerten, na^m er ben Sampf mit bem überlegenen ®egner

auf unb hii^tt feine (^ntfc^loffen^eit mit bem !Xobe ^).

dm^ (Srfotgeö inbeffen fonnte fic^ 8anc^o rühmen, gegen

ben aüe erlittenen (Sinbufeen n?enig bebeuteten: ju einem 2luf^

ftanbe in (Saftilien, auf ben ber ^önig oon 5lragon jugunften

bed caftilifc^en ^rätenbenten gerechnet ^atte, toar eö nic^t gc^

fommen. Die be la (Eerba fanben einmal feine ^^mpat^ten

in (Eaftilien, eö fei benn bei einigen toenigen ©rogen, bie

1) c. 158.

2) Cronica 1. c. — Anl. Toled. III, 418: „Era 1327, XXI dia

andado dagosto Don Diego hermano del Conde Don Lope — entro

corer Castiella, y lebaba gran presa para Aragon y saliö ä el Don

Rui Paez y otros hombres buenos, y ovieron facienda grand." Zurita,

IIb. IV, c. 109.

me^r burc^ (5igcnnut§ al5 burc^ ^In^änglic^feit getrieben tourben,

cbcr bei einem Seil ber iöeoölferung oon Sabajoj, bie bie

2lngft oor bem ^Strafgericht beö ^önigö baju trieb.

§ier in iöabajoj toar eö jtoifc^en ben 53eiaranern unb

ben ^ortugiefen 3U einem heftigen Streit über ben iöefi(z oon

i'änbereien gefommen. beeinflußt burd^ feinen 23ertrautert

:ron 3llfonfo 9?obrigue3, ber ein ^ortugiefe n>ar, entfc^ieb

ber Äönig 3Ugunften ber le^teren, ließ banad^ aber, alö bie

iöejaraner i^re 5lnfprüc^e rec^tlic^ begrünbet Ratten, ben ®egen^

befe^l nac^ ^abaio3 ergeben, bem, too^l er!lärlid^, bie eben

noc^ gnäbig befc^iebcnen ^ortugiefen golge 3U leiften fid^ loei*

gerten. Slnftatt nun beö Sbntgö n?eitere S3efe^le ab3Utoarten,

erhoben fic^ bie SSejaraner gegen ben portugiefifd^en 2:eil ber

(^intoo^ner, tiJteten i^rer oiele, bemeifterten fid^ ber gan3en

@tabt unb erflärten fic^ au^ Öurc^t oor bem Könige für 211*

fonfo be la (Serba. 3n fur3em fa^en fie fic^ oon ben Dritter*

fcbaftcn oon ßalatraoa, Santiago, 5llcantara, (San 3uan, oon

ber be^ 2:empcl^ unb ben 2lufgeboten auö bem ^önigrcid^

^eoilla unb (Eorbooa f ^art umlagert , baß fie ben S3efe^l^*

^abern für 3ufid?erung oon (Straflofig!eit bie Übergabe beö'

.^aftell^ gelobten. 2öir!lid^ gingen bie S3efe^l5^aber barauf

ein, fei eö in trügertfc^er Gefinnung, fei eö au6 Überfc^ä^ung

i^reö (5tnfluffe3 auf ben Äönig. Da^ Äaftell tourbe ülber*

geben. ®and^o aber mollte an einem iöeifpiel 3U erfennen

geben, n^ie er ben 2lufftanb im eigenen ßanbe 3ugunften feineö

D^ioalen bcftrafe: nid?t etioa über bie ^d^ulbigften oer^ängte

er bic 3:obeöftrafe ,
fonbern, ol;ne Unterfd^ieb be^ ®efd^le^t§,

über aüe iöeiaraner. a}le^r aU 4000 follen i^r ßeben oer*

loren ^aben ^).

ant gleich unbarm^er3iger strenge ging ©anc^o au eben

biefer 3eit an bie Teilung ber in Solebo eingeriffenen gefe^'

lofen äuftänbe. ^lic^t aüein bie Übelt^äter, ben ©c^redfen

ber (Sintoo^ner, ließ er ^inric^ten, fonbern aud(^ ben 5ll!alben

1) Cronica, c. 6. f^crrcraß (§ 796) [cbtoeiöt »on bem Wc^l bc«

Äönig«; nac^ i^m ^oben bie in bie @tabt ^ereinbre(!&enben Siruppen

acgen ba8 abfommen bie »ejatanet niebergemc^ett.
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660 Sand&o IV. 3ro«it€« »uc^.

@atct mt^axq unb beffen 33rubct 3uan, beten ^pi^toergeffen^

^eit baö Unmefen öto^ gejogen ^attc. 3n gletc^ grünbUc6cr

Seife oerfu^r er barauf m 2lt)ila 0-

3m grü^ia^r 1290 erfolgte enblic^ mit bem 2ßieberau5*

bruc^ be3 Äam^fc« gegen ^3(ragon ^u :©a^onne ber feit einem

3a^r t?on «San^o erfe^nte griebenöabfc^lufe mit W^ipp ücn

granfreic^. ^ort befannten fie fic^ — loie jener in ben Ur*

funben biefeö 3a^re« mit ®enugt^uung bejeugt — i^re gegen*

feitige Siebe, fie glichen aüe jnjifc^en i^nen befte^enben Xiffe*

renken au^ unb bie ärone granfreic^ begab fic^ aller gegen

(Eaftüien erhobenen gorberungen *).

Unerfüllt blieb ©anc^o bie 2lu^fic^t, burc^> ^^ili^p« 33er'

mittelung unb gürfprac^e ben ^jä^ftlic^en (5^ebi5|3en5 ju ge^

toinnen. ^Jlic^t ba^ e^ Äönig ^^ilip^ an ber rechten gut-

f^jrac^e ^atte fehlen laffen, aber "ipa^ft 3^ifolau«, ob er fc^on

im 9Zobember 1289 (Sanc^oö S$erfö^nung mit König ^^ili^p

3lner!ennung sollte, gab inbejug auf bie ®ett)ä^rung be« ©c^

fuc^e^ eine jmar nic^t abfolut berneinenbe aber barum ncA

feine^toeg^ Hoffnung erroecfenbe 5lntmort. gür ben ^lugenblid

fönne er au^ bielfad^en ©ebenfen bem SSunfc^e ^anc^oö nicf)t

toillfa^ren ^).

1) Cronica, c. 6.

2) Colecc. de privü. V, 176; en VaUadolid, 5. 3uni 1290: „en

el ano que el rey Don Sancho se viö en la ciudad de Bayona con el

rey Don Felipe de Francia, su primo cormano, y pnsieron su amor

en uno, y sacaron todas las estranezas que eran entre ellos, y par-

tiose la casa de Francia de todas las demandas que habia contra

la casa de Castilla". mt bcnfelben 2lu8brü(fcn, Colecc. de privil.

V, 16. 237. 2tn einer genauen Eingabe, in »elc^em SDJonat bie 3"*

fammenfunft jlattfanb, fe^U e«. 2)a ber obige ^a[ju8 in ber ton ©ancfeo

ju Solcbo am 5. gebruar 1290 auSgepeüten Uifunbe (Colecc. de privil.

VI, 133) ftc^ no(^ nic^t finbet, fein 33iograp^ fie turj tjor ben «eginn

öon befjen flebentem ÜiegierungSja^re fe^t, fo wirb jlc m\)l im ä)Järj

jlattgefunben ^aben.

3) Raynaldi Ann., § 40: „Super dispensationis autem postu-

latae negotio, certum magnitudini regiae responsum ad praesens

mittere non valemus, impedimento multiplici, quod in hac parte in-

geritur, obsistente." @(^reiben an ^and^o tom 4. 9iot>ember.

Sdüdle^t bc§ ^on 3uan ^Runej be Sara. 661

Da« ^ei§t, me^r aU ba« franj5fif^ - caftilifc^e »ünbni^

entfprac^ ben 3ntereffen ber römifc^en Kurie bie 3Serf5^nung

itrifc^en ben fiöntgen bon granfretc^ unb Aragon, bie mit er^

ncuter Veb^aftigfeit feit bem 5luguft biefeö 3a^reg oon (Sbuarb

con ßnglanb betrieben »urbe. ö^ galt fibnig 3atme bon

©icilien ju ifoliercn, i^m bie aragonefifc^en ^ilf^queUen ju

ent^ie^en.

iföä^renb fi^ bergeftalt bem König Sancho bie 5lu^]x^t

auf bie i^m t)on feinem iöunbeögenoffen in bem SSertrage oon

ßeon gegen 5lragon jugefid^erte 5luöfi*t oerbunfelte, toar er

feinerfeitö iöebingungen eingegangen, bie fofort erfüüt fem

ttoüten, unb bon benen iool;l feine ju erfüllen, i^m fo fc^mer

lourbe, M bie, meiere il;m bie äurüdberufung ber SSer^

bannten auferlegte. ^

5$on biefen tt?ar njeitauö ber ^Ingefe^enfte !3:)on 3uan 91unej

be Sara. 5öir miffen, bafe i^m (San^o jur S^it, ba ber völ-

lige iörud? mit ^on ^opt befd?loffene ®ac^e mar
,

bie ®üter

unb $ßürben feine« oerftorbenen iöruberö 3jon 5lbaro ju-

erfannt ^atte. Sa3 nun gleid^tooW ben äurüdberufenen beioog,

auf biefe (S^re unb auf bie 5luöfi^t ju berjic^ten, fi(^ M
aanjen (Sinpuffe« ju bemäd^tigen, ben eben noc^ fein ber^

^aBter m^ak be C)ato befag, erfahren toxx nicbt. ®*re(!te

ettoa ben oon Dbtur ^rgtoö^nifc^en bie an eben biefem Gegner

unb an bem 3nfanten ^on 3uan ooüjogene ^-Bergeltung?

©enug, er begab fid? nac^ granfreic^, unb al« i^m bann (Ea^

ftilien bur^ ben 33ertrag t)on Seon h?ieber gei^ffnet mürbe,

!am er nic^t, o^ne juoor bem Könige, ganj mie e« ^on ßo^e

aetban, iöebingungen ju fteüen, bie biefer fd)on erfüüen mugte,

toenn er nid)t befürd?ten »oUte, burc^ il;n bie S>^^ fetner

geinbe in 5lragon ju oerme^ren. (5r gab t^m a)loi?a unb

(Eaüete auf Öebenöjeit, ferner ben Cberbefe^l in ber grontera

gegen ^agon unb liefe fein Kinb, bie X)ona 3uana, tm ^^n\t

ber Königin er^ie^en 0-

1) Cronica, c. 7. - Anl Toled. III, 413: „Era 1327 anos vino

Juan Nufiez fijo de Don Nuno, domingo XXI dia andados del mes
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ÜTer erfte ©c^titt X)on 3uan5 t^ar ein ö^^^"^Itt^ätiger.

(g^e er {ein ^ommanbo im Cften antrat, begab er ficb nac^

^fturia be <SantilIana, ipo bie l^araö auögebe^nte ^öefi^ungen

l^atten, um fic^ an feinen geinben, ben beim Äönige ^ocb^

angelesenen ^tcoö^ombre^ ^on ^ero S)iaj be Saftaneba unb

beffen trüber ^on ünno l^^iaj, ju rächen. 2l(ö (Sanc^o auf

beren §ilferuf i[;m üon ©etpaltt^aten abjufter^en befahl, ^atte

er bereits feinen B'^^ii gefüllt.

<Stol3, ^^rgeij, Übergebung, oernjegener 33afa(Ientrotj Haaren

bei biefem l^ara nic^t fc^roäc^er alö bei bem ^aro, beffen

fiataftro|)Se, toeit entfernt bie ^irfung eines »arnenben ^tu
fpieteö auszuüben, nur baju btente, ben argtL>eSnifd;en @inn

^on 3uanS ju ftac^eln unb i^n für bie gegen ben Äönig ge«»

rid}teten üerleumberifcben (iuiflüfterungen feiner Dkiber noc^

emj)fäng(id^er ju machen.

(Sine i^m burc^ ben ^rief eineS Unbefannten beigebrac()te

Wa^m%, auf ber §ut ju fein, ba ber Äcnig i^m nacb bcm

Seben trachte, ift bon ber beften SBirfung, fann auc^ bure^

bie feierlici(;ften S3eteurungen beS SönigS unb ber Königin,

bafe man eS t\)xiid) mit i(;m meine, nic^t abgefd^mäcf^t njerbcn.

iSutiDeber er erhalt eine %niai)i fcuiglic^er ^c^löffer jum

^fanbe, ober auc^ er ge^t nac^ 5lragon unb mac^t gemein^

fc^aftlic^e (Sac^e mit ben |)aroS. ^ancfeo berief bie ^Hiit^

glieber feineS $KateS unb entfc^ieb fi^ für bie Slnfic^t non

>Don 3uanS geinben, ju benen ber öifd?of »jon Slftorga ge^

l^örte. dx lieg biefen trofeigen iöafaüen jief;en in ber (5r^

toartung, !5:on !Diego für ficf) ju gewinnen. W^ex bie beibcn

^iberfad^er bereinigten fic^ gegen i^n. ^aju tooüte baS Uii'-

glücf, bag er ju $uete, bem (©ammelpla^ ber bon i^m ent^

botenen Kontingente, fc^tijer am gieber erfranfte. anjtoifd^en

brang Don 3uan ^Innq bon ajio^a ^er über ($ucnca unb

?lIarcon t)or, bie ganje ^anbfc^aft auf bem linfen Ufer beS

3ucar foüte (Eaftilien entriffen toerben. Unb an biefer ^x^

oberung lieg er fic^ nic^t genügen, in loagnieDoUer Kü^n^^eit

dothubre asta Guadalfajara
, y alli lo recibio el rey, y el fizose va-

sallo del rey."

2)on 3uan ^^uitcj nochmals in Slragon. 663

überfc^ritt er ben glufe, !am bis ^^ind^iüa. §ier »erlegten

i^m bie caftitifcfeen ^treitfräfte unter ber gü^rung ber 9^tcoS^

^ombreS !Don ^ftcban gernanbej be (^aftro, !5)on ^anc^o,

©c^n beS 3nfanten !Don *ebro, 13:)on ßope ©utierrea unb

anbcrer ben 35?eg, aber er fc^Iug fie, na^m i^nen famtliche

getbjeic^en ab unb brachte fie im ^Irium^)^ bem Sbnig "äU

fonfo nad^ 25alencia.

^uf bie Dlac^ri^t bon biefer ^^cberlage lieg fic^ ^and^o,

fran! toie er toar, nac^ (iucnca bringen, er beabfid^tigte bie

iöclagerung öon SJIo^a unb lieg bie erforberlic^en a)kf^inen

^erbcifd;affen. Da tt)urbe fein M^ant> fo bcforgniSerregenb,

baB eö geraten fc^icn, bie Königin ^erbeisurufen. SBon 23aüa^

bolib, too fie eben erft t?on einem Knaben, bem 3nfanten Don

$cbro, genefen, ma^tc fic^ bie cnergifc^e grau mit ben beiben

älteften 3nfanten Don gcrnanbo unb Don ^2llfonfo auf ben

Sß3eg. 3u bem (©c^reden über ben 3«ftanb i^reS @emat;lS

gefeüen fid^ bie nieberfc^lagenben ^^lacbric^ten, bag ber König ton

3lragon baS ßanb um aJiolina, ^iguenja, ^ienja, 53erlanga

unb ^Imajan oerroüftet l;abe unb biS 2)hbrib borgebrungen fei.

6ic fämpft mit ber eorge, fic^ ben ^eg berlegt ju fe(?en,

i^rcn ®emaW ni^t lebenb micbersufe^cn. 3nbefien ju Uceba

atmet fie tDieber auf. König ^Itfonfo ^at fi^ na^ Iragon

jurüdge^ogen, i^r ®ema(;l ift toicber genefen. 5lur baS bleibt

i(;re ^orge , feine Cpfer ju fc^euen , um Don 3uan 9lunej

bem Dienft bcS ÄönigS lieber augetoinncn.

Dag i^r baS gelang, t>erbanfte fie bo^ jumeift bem Kömg

ton 5lragon. Don 3uan fa^ fid? für feine 33erbienfte auc^

^ier nid^t gebü^renb belohnt. 5llS ber König iüngft ber Dona

3n^ 3a^ata bie i^r bon feinem 33orgänger *ebro oerlie^ene

^errfd^aft ^arracin na^m unb fie bafür burc^ anbere Siegen^

fd^aftcn entfc^äbigte, brachte Don 3uan ^iuitej feine 5lnfpruc^e

barauf oor. Sllfonfo ^ütete fic^ aber too^l, biefe tt)tc^ttge

©renjlanbfd^aft einem mannt bon bem unruhigen (g^rgetj

biefeS Öara ju »erleiden ^). m^x beburfte eS nid^t, um i^n

1) Zurita, lib. IV, c. 119.
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geneigt ju ma^en, ben (Srbietungen ber Königin, an beten

too^lmoüenber ©efinnung et ernftlid^ nic^t jmeifeln burftc,

tne^r al5 ®e^5r ju fd^enfen.

(Sein ®o^n, ÜDon 3uan ^JZune3; foüte \\ä^ mit ber i)üd;te

ber ^cmgin, üDona 3iabe(, ber Xoc^ter ber 'Lona ©lanca

öon 3Jiolina uerntä^Ien. ?l(ö Unter^jfänber üer(;ie6 i^m ber

ficniö bie Überlieferung ber ^afteüe ®an ©fteban be ©ormaj,

Saftro 3ert3, germofeüe im bifc^cfUc^en «Sprengel t?cn 3a*

mora unb ^Iraftamara in ber ©raffc^aft ®aUcia. ©iö bie

5lu^lieferung erfolgt fein toürbe, foüte i(;m eine ^Inja^I

©eifeln gefteüt toerben, barunter !Dcn ^Ifonfo, ber ©ruber

ber Königin.

J)a§ Öeilager be^ jüngeren IDon 3uan ))}mq mit !j:ona

3fabe( n?urbe i>o(ljogen. 3^er SSater begab fid; an ben §of

bcö Äcnigö na^ 2:o(ebo, aber tro(§ aller ^onjeffionen unb

aüer iöurgfc^aften mit bem alten fieberhaften 3}Hgtrauen.

3e fidlerer er fic^ füllen fonnte, befto unficberer füllte er

fic^ : baö «Sc^idfal !Don ßopeö fieint i^m beftänbig r^ox 5lugen

gefc^lrebt ju ^aben.

©elbft bei ben ^rebigermönc^>en , bei benen er au^er^alb

2:olebo^ SBo^nung nimmt, t>txVd^t i^n baö ®efül;l ber lln*

fi(^erl;eit nic^t. '^a er nid;t lange nad^ ber 33ermä^hinyi

feine« ®o^ne« mit einem 3uben in ber ^lad^t beim 3Bürfcl*

fpiel fifet, bringt i(;m ein ü^itter bie Dlad^ric^t, ber Äcnig

^abc ©ciraffnete ]ux ^ladjt in feinen ^alaft fommen laffen,

ouf fein ßeben fei eö abgefe^en; biefe läc^erlid^e Sluöfage

genügt, bem Sieger ^on S^indüa Wlnt unb iöefinnung

3U rauben. (5r ruft nac^ einem ^oß, um ju entfliegen,

^ber bie Pforten finb ja längft Derfd^loffen , unb feine JKitter

unb O^offe in ber <Stabt. 3n größter Slufregung tjerbringt

er ben D^eft ber 92acbt, lägt alleö um fid^ ^er »ac^en;

bann erfc^einen am SD^orgen feine Sßafallen au6 ber (Stabt,

fic werfen i^m feinen 3lrgtoo^n t?or; bie Königin, tjon ber

er bie SÖßa^r^eit ju erfahren ^offt, toeift i^n anredet, ber

Sönig, bem er ben ^amen be« S3erleumber5 angeben mufe,

nötigt biefem in ©egentoart anberer bitter baö ©efcnntniö

Sßciterc ^jaltung be« ^on 3uan 9Iune5. 665

feiner ^Sc^ulb ab, unb boc^ h)ar S^on 3uan iJlunea nic^t

geseilt 0-

man üerftcr;t bie ^ac^giebigfeit beö fiönigiS gegen biefen

S^afaüen, in bem baö unruhige S3lut feiner 23orfa^ren fo^te,

mm man im 5luge behält, baß er tom erften !J:a3e feiner

^Hegierung ab mit fefter §anb bie ^p\%t feine« ©d^toerte«

gegen ben afrifanifc^en Srbfeinb gerichtet ^ielt, um i^m für

^^anien ben Xobe^ftofe ju geben. ®elang bie nationale ^^at,

fo ftanb fein 3:i;ron auf ehernen gügen, unb ba« elenbe, toon

einzelnen ^erüorragenben §äu|)tern genährte ^arteitreiben,

beren 23äter fd^oit ben ®eift ber Übergebung al« (Erbteil

empfangen Ratten, mußte oerftummen i>or bem lauten iöeifaü,

ben bie Wonaxä^xt bei ber ganjen 9^ation fanb. ^un aber

fa^ fiönig ©anc^o, nod^ e^e er ben too^erec^neten ®toß

führen !onnte, feinen 3Irm gerabe bur^ biejenige Partei ge-

lähmt, auf bie er fic^ üorne^mlic^ bei feiner ^Hebeüion geftü^t

^atte.' ätoar tourbe i^m S3ergcbung juteil, aber mit i^r

mxtn bie golgen feiner 2:^at noc^ lange nic^t abgefd^loffen:

3eit feine« ßeben« ^at er gerungen, fid^ ton bem brücfenben

(Einfluß ber Parteien ju befreien, fid^ über fie ju ergeben.

©rft im Einfang be« 3a^re« 1291 mürbe i^m (Gelegenheit

gegeben, ba« Unternehmen feine« erften $Regierung«ial;rc«

toicber aufjune^men. & !am jum iöruc^ be« ^rieben« mit

fflkrocco, ben 2lbü 3a füb al« ^ac^folger feine« (5nbe 5l^ril

128G üerftorbenen 23ater« 5lbü 3üfuf !urj nad^ feinem 9ie^

gierunv3«antritt erneuert ^atte. (5r fonnte fid^ auf ben 3lu«^

brud^ tjon ^ufftänbcn unter ben arabifc^en Stämmen gefaßt

machen, bie ber neununbsmaniigiäl^rigen 9^egterung feine«

Sßater« feiten gefehlt Ratten, unb fo fd^loß er in fe^r gnäbiger

Seife auc^ mit 3bn^el-al?mer grieben: er übergab i^m alle

feine fpanifc^en iöefifeungen, mit 5(u«fc^luß öon 5llgecira«,

$Ronba, Xarifa unb ®uabi^ '). darauf ^at er alle biefe 3a^re

1) Cronica, c. 7. ..,«/«. v

2) 9iac^ bem Äartä«, @. 532 fc^lofe %tn 3a'füb juna^P (Snbe

3)ki) mit Sbn^el^a^mcr grieben unb barauf mit einem ©efanbten

@an(^08. Sro^bem bcilätist jener am 4. Oftober biejeS 3a«re8 5« ^eon

II;
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^inbuTc^ bic 5Iufftänbifc^cn mit @lüc! gefämijft, Bi« er bie im

3a^re 1290 am 7. September begonnene iöelagetung bon

S^lemfen ^lö^ltd^ aufhob unb nac^ 33Mrocco eilte, um in ben

l^eiltgen ilrieg 3U jie^en. Sß}er ben gricben Brad^, ob Slbü

3afüb ober Sinnig ©anc^o, lägt fic^ nid^t mit iöcftimmtl^cit

fagen. 3a eö fönnte fraglich erfc^einen, ob er über^u^t ge«»

brocken tpurbc, ober ob er nicbt uielme^r, auf fünf 3a^re

abgefc^loffen, ^Un jefet fein tcrtrag^mägigc^ ^nbe errcid^t

l^atte ^).

^adf feiner ^ücffe^r tjon ^lemfen lieg 5lbü 3a füb Ein-

fang be^ 3a^re^ 1291 feinem (Stattf;alter in 5Inbalufien SIbü

tbn 3üfut ben iöefe^l juge^en, jur iöelagerung oon 3ere3 3U

fd^reiten, bic bann im SD^onat Sl^ril i^rcn Einfang na^m.

(S^e ba^ gef^a^, toar bem ^önig, trie fein S3iogra|5l; berichtet,

bur^ ^on gerranb "ißerej ^oncc, Slbclantabo ma^or in ber

grontera, gemclbet toorben, bag Sbu^el^a^mer fic^ mit i^m

terbünben unb i^n alö ^e^n$(;errn anerfenncn njoüte. ^Darauf

erfc^ien ein 33et>o(Imä^tigter bcöfelben ju 33urgoö, fc^Iog im

Flamen feineö §)errn ben 5i$ertrag ab unb leiftete ben fc^ul*

bigen Tribut*).

Sä^renb ^bü 3a füb feine ©treitfräfte auö ben (Stämmen

beö 2)Zag(;reb ju (Saör^'üJJaömuba jufammenjog, 20 (Galeeren

unb 8 Xranöi5ortfd^iffc jur Überfahrt au^rüften lieg, tt)urben

auf eilige 5lnorbnung ^5ntg (Sanc^o^ im ^afen ju ®enua

buri^ S3enebetto Soc^^tia 7, 3U <£et?illa 5 Ärieg^fc^iffe inftanb

gefegt. ^Diit i^nen ernjartcte er an ber fpanifc^en Äüfte bie

feinblic^e glotte unb brachte i^r auf ber §ö^e üon Tlax^a*

mora, in ber ^ä^e be^ Xariffelfen^ , eine 3^ieberlage bei,

aW SBafaü (Sajlitictiß eine Urfunbe ©anc^og. Coleccion de privil.

VI, 177.

1) 3bn Äl^albün giebt (IV, 130) ben griebcn^bru^ außbrütflid^

bem Sönig ®and?o fc^ulb, ber tat tag {B. 536) jcboc^ nid^t.

2) Cronica, c. 8. ^on biefem 3>crtrag n)ifjen bic avabifc^en Oucücn

ni(!^t8. SebcnfaüS ijl er abge[c^lofjen »otben. 2)ie Jacobi Aurie Ann.

(Mon. Germ. XVIII, 340) berichten : „ Eodem quoque anno Bon Jachob

miramolinus Murrochi transivit in Ispaniam super dum Sanctum regem

Castelle et regem Granate qui favebat dicto regi Castelle."

2)]aT0ccanift$ei 5lrieg. 667

na^m jtuölf gal^r^eugc unb trieb bie übrigen in bic S^u^t ^).

(5nbe (^e^Jtember ging ber (Smir abermaU in ^ee, unb bte^^

mal \md^ bie c^riftlid^e glottc ber i^r mo^l überlegenen mo^--

limifd^en au«. 2lbü 3a füb lanbete ju ^arifa, marfd^ierte

gegen 53eier, baö er brei 93ionatc belagerte, lieg bic Ülerri"

torien ton 3erej unD ^mila tjcrmüften unb fe^rte, nad)bem

i^n bie fc^lec^te 3a^reö3cit unb ^Hiangcl an Lebensmitteln gc^

nötigt Ratten, bie 33elagerung t)on iöejer aufjugcben, erft (Snbe

^^cjember nac^ a)krocco 3urücf.

3m näc^ften 3al)re, 1292, fam er nid^t lüieber, eanc^o

aber gebac^te i()n überhaupt ber 2}^ögltcbfcit einer öanbung ju

berauben. I^er ^cfife larifa« unb ^llgccira« in ben §änben be«

a}iaroccanerö mar 3bn-el-abmer nic^t weniger läftig alö £cnig

Sanc^o. 5)a ber i^mir an beiben leiten ber 33teerenge eine

ü^ei^e t?on gortififationcn befag, fo fiel eö i^m auc^ o^ne

Kriegsflotte nicbt fc^mer, bic 2Scrbinbung ju erhalten. ®e^

länge eS nun, fo meinten bic ücrbünbetcn Surften, fid^ ^arifaS,

ber füblicftften unb barum toid^tigften ber an ber a)kerenge

gelegenen gortififationcn, als glottenftation ju bemädbtigen, fo

l^offten fic ieben, auc^ t?on ber ganjen maroccanifd^en glottcn^

mac^t unternommenen ^^^anbungSoerfuc^ vereiteln ju fönnen.

9iacf^ ben arabifc^en S3eric^ten ter^pid^tetc fid^ 3bn«'Cl*'

a^mer für ben ^i^ebenSunterbalt bee caftilifd^en iBelagerungS^

^cereS ^orgc tragen ju looUen, trofür il;m bie Übergabe beö

eroberten Xarifa jugefagt mürbe ^).

3n3mifc^cn mar eS !ganct)0 geglüdft, fic^ in eine für biefeS

Untcrnel;men äugerft günftigc ^olitifd^c l<agc ju tjcrfefeen, unb

jmar bur^ bie ißerbinbung mit tönig 3aimc II. öon 5lragon,

bem S^lac^folgcr feines am 18. 3um 1291 öcrftorbcncn iöruberS

Sllfonfo III. Sanc^o fu^tc fie, um, jumal bei ber Sßßicber^

cröffnung ber geinbfeligfeiten mit 2)iarocco, Dor ben ©cfa^rcn

1) 3$on bem @iege ber d^rijiUc^en glotte berid^ten bie arabifdien

Ctuetten, unb bie 31nnaien öon @enua, @. 340, bie S^roni? ®ancJ>o8

toemgjlen« nid^t an biefer ©tette, fie ^at i^n irrtümUd^ in ba« näc^flc

3a^r toor bic Belagerung l^o^ 2:arifa gefegt.

2) 3bn üi>atbün IV, 132. — Äartäö, @. 638.
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fielet 3U fein, btc biö^cr für i^n in bcn engen iÖejie^ungen

bcö ^on 3uan D^unej be 2axa mit bem aragonifc^en §ofe

unb bem 3nfanten be la (Ecrba lagen, unb ntd>t irentger fuc^te

fie ^cntg 3aime, ba er, feft entfc^Ioffen , baö tjon feinem

trüber gebrtgo »ermaltete ^cnigrei^ ^ictlien ni^t üon ^Iragon

3U trennen, auf bie gortfet^ung beö Sam<3feö mit granfreic^,

aönig tarl oon ^f^eapel unb ber römtfc^en Äurie red^nen

mugte.

3lm 29. 9lcüemBer einigten fic^> beibe gürften tjcn DJ^onta^

gubo über bie Sßertrag^punfte. ®ie tooüten gemeinfame

grcunbe unb geinbe ^aben unb feiner beu ^^icoö^ombreö beö

anberen in feinem ßanbe ein 3lf^I getüä^ren. gür ben gaü

eineö ^riege^ mit granfreic^ fagte ©ancfco feine §itfe gu,

unb 3aime öerfpra^, fic^ mit beffen erft neunjähriger 2:od^ter,

^om 3fabel, ju Dermä^Ien, toenn fie baö jtt)i3Ifte l^eben^ja^r

öoüenbet ^aben tcürbe.

5lm 1. S)e3ember fanb ju <Soria bie SBerlobung ftatt,

bann begab fi^ ber caftiUfcbe §of ju ben glänjenbften geftlic^-

leiten nad^ (Ealata^ub ^).

T)ur^ bicfeö iöünbniö, baö i^m auc^ bie ^itfeleiftung

3atme3 gegen SDZarocco eintrug, unb feineöttjegö feiner ^(bficbt

3Utt)iberIief, M gricbenöüermittler jnjtfc^en SIragon nnb granf^

teic^ aufzutreten, fa^ fic^ ©anc^o abermals üor ben 2J?acf)i^

nationen ber tronprätenbenten, aber nod^ feine^toeg« ^ox benen

ber ßaraö gefiebert. 3m ©egenteit fc^eint eö, bag ber nac^

bem Xobe beö ^önigö 5Ilfonfo öon Slragon fic^ anfünbigenbc

Umfc^tDung ber ^oliti! für !5)on 3uan Diunea ber Slnlag toar,

im (gommer biefe« 3a^re« in Gaftilien Unruhen ju erregen.

(tc überrebete ben ^cn 3uan Sllfonfo be Sllbüquerque in

©alicien ein ^leic^e^ ju t^un, unb fc^meic^ielte fic^ mit ber

§offnung, ben Äönig 5)icniö öon Portugal jum Sriege gegen

^ancbo fortreiten ju fcnnen.

Diefer mar fo flug, nidjt gleic^ jum ^c^roert 3U greifen, dt

1) Crönica, c. 8. — Muntaner, c. ITTsq. — Barthol. de

Neocastro, Muratori XIII, 1177. — Zurita, üb. IV, c. 124.

SrciUjfung be« 3nfantcn S)on 3uan. 669

glaubte mit ber grettaffung feine« «ruber« ^on 3uan unb

feiner 3)Utgefangenen am fic^erften bie 33erfcf>tDorenen enttpaffnen

ju fönnen, fei e«, bafe er bereu (Sinoerftänbui« nur fürchtete

ober 33ett)eife bafür in Rauben ^atte ^).

%m 24. 5luguft lourbe ber 3nfant fetner §aft auf bem

©c^toB ^uriel entlaffen. (Sr erfannte ben (Srbinfanten ^I^on

gernanbo, feinen 5leffen, aU ^önig unb ^mn an unb !ü|te

i^m bie §anb. ^Darauf beugte fic^ junäd/ft T)on 3uan ^Ibu^

querque, bann m f^ ^^" 3««« '^^"^^^ ^^^^^^' ^''^ ^^^

Sönig JU Söaüaboltb ju erf^einen, ber, um nur ^ox t^m

9^u^e JU ^aben, in ba« 33erlöbni« feine« stoeiten ®o^ne«, be«

fec^«iä^rigen 3nfanten ^on 5llfonfo mit !Don 3uan« üloc^ter

!Dona 3uana njiUigte. ©c^üefeli^ tourbe auc^ X)iom« üon

Portugal befriebigt: er fa^ feine Xo*ter X)ona (^oftanja mit

bem caftilifc^en (5rbinfanten X)on gernanbo öerlobt unb fic^

im ^fanbtt)eifen ©efitj öon ac^t an ber ^ortugicfifc^en ©ren^e

gelegenen Safteüen. 2luc^ er üerf^rac^, ben Ianbe«pc^tigen

caftilifc^en 3nfanten unb 9^ico«^ombre« feine 3«P«^t P 9^"

»ä^ren ; aber jur §ilfeleiftung gegen 3J^arocco looüte er fic^

ntc^t öerfte^en 2). ^
mt ganj anber« al« im 3a^re 1285 fonnte ^anc^o nun-

mehr ben ÜJioöUm« entgegentreten. Unb bod^ mufete er, noc^

e^e er nac^ bem Süben aufbrach, jum e^toert greifen: !3^on

3uan ^une3 erregte aud? jefet noc^ Unruhen, t^erlor 3Jiot?a unb

(Eanete an bie Sönigüc^en unb flo^ an ben ^o\ be« Sönig«

üon grantreic^.

fiurj nac^ bem 3o^anni«fefte be« näc^ften 3a^re« begann

Äönig ^anc^o mit bem ßanb^eer unb iöenebetto 3ac^aria mit

ber gbtte, befte^enb au« caftilifd^en, genuefifc^en unb 10 catalu

nifd^en ©aleeren '\ bie (5infd?üe6ung 2:arifa« mit feiner übe

3000 aJ^ann ftarfen «efafeung, mä^renb 3bn-e^a^mer öon 3)2a>

1) Cronica, c. 8.

2) Cronica, c. 8. 11.

3) 2)ie A*n. Januens., p. 344 enthalten an bicfcr ©teüc Süden,

bie burc^ bie Cronica, fon>eit e« M um bie ©röfee be« ^eereö unb ber

glotte ^anbett, nic^t ergänjt icerben.
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au6 für bic 3ufü^tung t>on l^cben^mttteln fotöte. ^\^ in ben

merten Wlomt totbcrftanb bic ^cfafeung auf ba5 ^etbcnmüttgfte,

bann übergab fic, i)cm ^^unger öefoltert unb o^ne alle 5(uö|id)t,

auö 3}toccco §tlfc ju erhalten, ülarifa am 15. Cftcber ben

(i^rtften. ^od^ enthielt eö über 8,600 (5tntoo^ner ^).

'Sanc^o farc^te nid^t mit D)knnfd^aften unb (^elb, um fid^

biefen ^efi^, ben er ber Cb^ut beö I)on SRobrigo, älJcifterö

ton (Salatratja, anvertraute, burd) bte ftärffte i8efa(junö, ben

2luöbau ber gortififationen unb bie ^Vergrößerung ber glotte ju

fid)ern. (it l^atte aüen @)runb, auf ber §ut 3U fein, benn

toer fie^t nicbt, bafe ba^ caftilifc^e !Iarifa bem 3bn^c(*al^mer

ntc&t weniger ein gel3 beö ärgermffcö mar al^ W>\i 3afnb.

!l)iefen Säd^ter jur @ette, foüte i^m fcbcn, menn auci^ ntd^t

ba^ ®clüfte, fo boc^ baö 33ermcgen t^erge^en, mit marocca*

nif^er §ilfe feinem l'e^nö^errn ®efe^ üor^ufd^reiben. (53

lägt fict ba^er too^I benfen, bag er t)or 33eginn ber S3elage^

rung an v^önig ^and)o baö (^efuc^ geftelit ^at, i^m 2;arifa

5U überlaffen, ni*t aber, bag biefer aud? nur einen 5lugen^

1) S)ie[c8 Xatum ber ^nnaitn öon ®cnua ftimmt mit bem bc8

Äartä«, 30. beö 2)iouat§ @d)aft^äl (p. 538), »o^ecjen bie Eingabe ber

Crönica, c. 9: „en el mes de Setiembre, el dia de Sant Mateo"

(21. (September), bie ftd) au(^ tioc^ bei ^afuente (VI, 220) unb in

ber ^luögabe ber Castigos Äönic^ @anc^o0 (Bibliotli. de autores Espafi.

LI, 85) finbct, nic^t be^en !ann. — 3bn it^albün IV, 132 unb

bei Dozy, Recherches I, 119. — tartäö, @. 538. — Zurita,

Ann. V, c. 3. — 25er ijou ber Cronica ^ier eingefc^altete ©eefieg be8

35enebetto S^t^^^i^ iP i" ^ßc Xarfieüungeu übergegangen. Söebcr bic

genuefifd^cn noc^ bie arabifc^en SBeric^te mifjen batjon etma«. „Anno

quidem isto currente rex Castelle" — fögen jene — „obsedit per

terram et mare locum qui dicitur Tarüfa, quem Sarraceni tenebant,

et per vim prelii cepit eins Rebatum die 20 Augusti, et forciam

terre habuit ad fiduciam solummodo personarum die 14 Oetobris."

^icr^u f)at ber Herausgeber bie ©emerfung gemacht: „Rabat in litore

Marrocano." ..SÖeber bered^tigen bic Oueüenberic^te ^u biefer Slnnal^me,

noc^ bic i?age ber -Tingc toor 2;arifa, nod^ ber Sortlaut ber angeführten

©teüe. 2)ie cajliüfd^e ^(otte gci^örte bor 2:arifa. Sa?a8 foüte fie an bic

SSefttüj^e aWaroccoS gefüi^rt ^abcn? 2)aju baö auf 2;arifa belogene

„ejus", am natürli(^ftcn ift e« boc^ too^l, ba« „Rebatum" burti^ ba«

arabifc^c „rab'at" (Ouartier, ©tabttcil) ju erftären.

blicf baran gebac^t ^at, barauf einjuge^en. (Slet^tt)o^( fott

©anc^o nac^ ber 33e^auptung ber arabtfd^cn 3lutoren bem

gürften Don ®ranaba 5:arifa jugefagt unb fic^ bann geweigert

^aben, e« felbft gegen bie 5(btretung oon fec^ö tafteöen auö^

juliefern. Sie bem aud; fei, Sbn^el^a^mer lieg im näd^ften

3a^r bem (5mir burc^ eine ®efanbtfc^aft greunbfc^aft unb

iöünbni^ antragen, fc^icfte i^m nac^ (äetoä^rung feinet ®e*

fuc^eö ein foftbareö 2)ianuffript beö itoran, toelc^eö nac^ bet

2:rabition t)on SOt^män, bem britten Kalifen, ^erftammte, unb

begab fic^ in ^erfon im Cftober au 5lbü '3a'!üb nad^ langer,

iöeglüdt fe^rte er im näc^ften a^onat jurücf, bcnn eö folgte

i^m ein anfe^nlid^eiS §cer, beftimmt, Xarifa ben (Saftiliern

toieber ju entreißen, unb mit i^m fam, um biefem Unter*»

nehmen feinen ^rm ju leiten, Äönig (Sand^oö S3ruber, ber

iüngft öon i^m in grei^cit gefetjte 3nfant ^on 3uan ').

:;Don 3uan "^Innq be Öara ^atte am franji?fifc^en §ofe

nic^t gefunben, m^ er fuc^te. turj nac^ feiner (Entfernung

auö (^aftilien mar ber (5r3bifd)of (Son^^alo öon 3:olebo al3

©efanbter ^ox äbnig W^^PP erfc^ienen, um bie berul;igenbe

(grflärung abzugeben, bafe bic freunbfd^aftlic^en S3e3iel;ungen,

in toeld^cn ^önig «Sanc^o ju i^m ftünbe, burc^ oen mit ^Iragon

abgefc^loffenen grieben nic^t getrübt toerben foüten ^).

Srft nac^ ber (Eroberung üon ^arifa fam ^and^o baju,

feinen (5ifer jur 25ermittelung be« grieben« steiferen ben ^ö^

nigen Sari t)on ^leapel unb 3aime oon 3lragon ju bet^ätigen.

3u (S^uabalajara ^) üerftänbigte er fic^ mit letzterem im gebruar

1293 ba^in, bag tiJnig Sari 3« einer griebenöberatung mit

i^nen nac^ öogrono eingelabcn loerben follte. 3lud^ oerftanb.

fic^ 3aime im 3ntereffe beö anjuba^nenben grieben« baju, bie

öon i^m gefangen gehaltenen ©ö^ne Sönig Sari« feinem üer^

mittelnben (gc^ujiegerüater ju übergeben.

3m 3uli traten bie gürften ju ßogrono jufammea, trennten

1) 3bn Ä^albün IV, 133.

2) Cronica, c. 9.

3) Sßenigflen« befanb [vi) ©anc^o urtunbUc^ bort am 4. gebruar.

Colecc. de privil. V, 242.
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fic^ aber alöbatb lieber, ba Söntg 3aimc üon beut t^m an*

gcfonnencn 53erjid?t auf baö Äönigreic^ «SiciUen ntc^t« loiffen

öjoüteO- ^anc^«? S^^^ ^^^ ®^^«^ ^^^^^ ^^^^^^ f^^^ ^"^^

tuaren feine auf ben gtieben gerichteten Intentionen baburd^

nid^t vereitelt unb ^cforgniffe üot gtanfteic^ f^on auö beut

®Tunbe nic^t 5U ^egen, ipeil e3 mit (gngtanb im Stiege lag.

©ei folc^er Slu^fic^tölofigfeit ^at benn ^^on 3uan ^^unej

ben ftansöfifc^en §of üerlaffen unb fic^ nochmals in ©anc^o^

ÜDienfte begeben, ber jüngft erft beffen ®o^n toiebet ju (S^naben

angenommen ^atte.

^ä^renb nämli^ ©anc^o nac^ ber 3ufammenfunft ju

(Suabalaiara fic^ mit feinem ®c^u>iegerfo^ne Sönig 3aime nac^

2:arajona begeben ^atte, um bie 8ö^ne Sönig fiarl^ in dm^

^fang ju nehmen, erregte ber 3nfant !5)on 3uan in Gemein*

fc^aft mit X)on 3uan 3tunej be 'i^ara, bem 3ungeren, unb an*

bereu 3Jii6oergnügten im ®ebiet öon Xreöino ^ilufftanb.

X)ie eilige ^ücffe^r (Sanc^oö tjerfd^euc^te fie ton bort, fie

flogen nac^ Seon, !Don Suan na^ Valencia, X)on 3uan 9^unej

nad^ (Saftro , ijermoc^ten fic^ aber nic^t ju vereinigen, ba jener

atoif^en i^nen, ju ^ujabeö, ©teüung genommen ^atte. ©0

untertoarf fic^ ber junge Sara, ^er 3nfant aber, ba er auf

nochmalige ©nabencrtoeifung nic^t rechnete, flo^ nac^ %^ortugal,

i)on too anß er in 35erbinbung mit !:Don 3uan 5llfonfo bc

Sllbuquerque (Sinfäüe in Saftilien machte.

®egen i^n nun fc^icfte ®anc^o, ba er fic^ 3U ^^ogroito be*

fanb, ben älteren Sara, ber bie^mal feiner neu gelobten Xreue

nid^tö fc^ulbig blieb. Btoifc^en 3amora unb (Salamanca oon

bem Snfanten gefc^lagen unb gefangen genommen, üerf^rad^

er, ein neue^ ©ünbniö gegen Äönig ^anc^o mit il;m eingeben

3U tooüen, toenn er i^n freilaffe, jeboc^ öor bem fiönig ton

Portugal. 5Der 3nfant lieg fic^ täufc^en, unb ber fiönig von

Portugal f^a^ !iDon 3uan ^^unej frei, ba er fein 33erf^red^en

alö (gefangener geleiftet ^atte. %U barauf ©and^o ben Sönig

ÜDioniö an feine 3"f^Ö^ erinnern lieg, feinen caftilifc^en 3n*

1) Ann. Januens., p. 353. — Cronica, c. 10.

^Jcttcibigung 3:arifag. 673

fantcn unb Ü^ico^ombre in feinem Sante ^n^nä^t getoä^ren

ju toollen, muBte ber 3nfant Portugal üerlaffen, er ging

ju e^iff, tooate nad^ gran!reic^, tourbe aber bur^ einen

(Sturm na^ ^langer getrieben, ©inen gaftlid^eren Reifen fonnte

er nic^t finben. nU 3a füb na^m i^n mit offenen ^rmen

auf. (Sr übertrug i^m ben 53efe^l über eine §eereöabteilung

»Ort 5000 leichten »Leitern, mit benen er i^m ^arifa erobern

Reifen foüte.

X)ie 23erteibigung ^attc ber Sönig bem ^on ^llfonfo ^erej

be ©ujman antjertraut, ber ju biefer ^xt ben ^u^m fügte,

Xarifa bem Könige unb 35aterlanbe nid^t allein burc^ feine

Xa^ferfett, fonbern aud^ burd; bie fd^toerfte unb ebelftc Selbft*

übertoinbung erhalten ju ^aben. 5llö bie 3Jiauern ^Tarifa«

iebem Sturm ftanbboten, tjerfu^te eö ber 3nfant !Don 3uan

mit ©eftec^ung, unb al3 au^ biefe tüirfungöloö blieb mit ^n*

bro^ung ber cm^crenbften ®ett)altfam!eit. 3^m toar unlängft

'^on ©ujman^ ältefter Sol;n anvertraut toorben, bamit er

i^n an ben ^pof be« i^m vermanbten fiönig« von "Portugal

brächte; er ^atte i^n lieber mit fid& genommen, a(§ er nad^

granfreic^ tooüte, nun folltc er i^m jum ©efilj von ^arifa

verhelfen. Sßcnn e3 i^m ^on ^ujman nic^t übergeben tvürbe,

tüerbe er, fo lautete feine 'r)ro^ung, ben Snaben vor feinen

klugen tbten. Don (Su^man mx entfi^loffen, auc^ biefen !oft*

barften Sdl?alj feiner ^reuc jum Opfer ju bringen. 33lit bem

$Ruf : „5Iöenn (5uc^ eine 5öaffe jur Rötung meine« tinbe« fe^lt,

fo ne^mt biefe", tüarf er fein Sc^tvert von ber ^J^auerjinne.

Damit pg er fic^ jurücf. 2ße^!lagen unb 3Sertvünfcbungett

erfd^oüen von ben flauem; ber 3nfant ^atte feiner Drohung

bie X^at nad^folgen laffen ^).

Die ^Zcrinen ftanben von ber Belagerung ab. ^ü 3a füb

fürchtete, auc^ ^Xlgccira« nic^t gegen bie S^riften behaupten

ju f5nnen, unb überlief e« 3bn^el^a^mer, bem beffen unge*

achtet, sumal er fid^ von (Saftilien angegriffen fa^, ni^t« an*

1) Cronica, c. 11. — Maldonado, lUustrac. de la casa de

Niebla, im Memorial bist. Espaii. IX, 164. — Ouintana, Scbcn«-

bcfc^rci6ung berühmter Spanier, ®. 43.

©d^tttma^jer, (3c]6)iä}tc epanien« IV. 43

I
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bcTcö übrig Blieb, al3 toiebcr einmal bte SDber^o^eit (Saftitien^

mit ©orten anjuerfenncn ^). Ob fid^ bet 3nfant unter btefen

Umftänben fc^on \t%i nac^ ©ranaba toanbte, ift fraglic^. iRad^

SDkrocco fonnte eö i^n tDO^l faum jie^en *).

3n eben biefen Etagen fa^ ein anberer 3nfant bic caftl-

UWe ^eimat toieber, bie er bor fünfunbbreigig Sauren al«

23erbannter ^atte oerlaffen muffen, ^f^ac^ fec^öunbatoanjig^

jähriger ©efangenfc^aft toar enblic^ bem cinftmaligen (Senator

$Romö, ^on (Enrique, bie grci^eit toiebergegcben. (5r erfc^ien

am |)ofe feinet 3^effen, Äöntg ©and^o, ber i^n auf ba^ e^ren*

ooüfte em:|3fing unb auf baö glänjenbfte auöftattete ^). ^ac^

folc^en (Sefc^icfen, !Demüttgungen beö S^rgeije^ unb aufreiben*

bcn Seiben mar ein ruhiger Sebenöabenb ju erwarten.

3luc^ bie 9latur ber beiben Öara fc^ien j^Iö^Uc^ oertoanbelt,

bcT ®eift ber Slufle^nung übermunben ju fein. !Don 3uan,

ber 23ater, invx 5llferej ma^or erhoben, mar mit feinem

@o^ne auf be3 ^önigö ®ebot jur 3^^t, ba Xarifa bem 2ln^

griff ber SD^auren entgegenfa^, gegen ben Äönig öon ®ranaba

auögejogen. 3n (Eorbooa legte er fic^ jum Sterben *).

©er föönig ^atte in Saftilien jurücfbleiben muffen. (5in

gc^renbc^ i^eiben, ba^ er fic^ bei ber (Eroberung oon Xarifa

angezogen ^atte, lieg fein balbigeö (5nbe ermarten. 3m 3anuar

1295 traf er ju 3llcald be ^enareö in ©egentoart feinet

D^eimö, be5 3nfanten (Snrique, be^ (Srjbifd^ofö ^onjalo ton

2^oIebo, ber Orben^metfter unb einer ^Inja^l 9^ico^^ombre^

tcftamentarifc^e öeftimmungen. ©einem (Srftgeborenen, >Don

1) 3n einer Urtunbe @an(^o8, iKabrib, 4. gebruar 1295 (Colecc.

de privil. VI, 189): „Privilegio al conde de Tarifa", jle^t tüenigpcn«

unter ben 3^U9^" Mahomed Aboaddille, rey de Granada al3 vasallo

del rey.

2) 2)ie (S^rontf @anc^o8 fagt nic^t, »o^in er ging; erfl in ber be«

Königs j5«t^"<i"^^^ IV. ^ei§t e« Aap. 1 tjon i^m: „que era in Granada".

3) Cionica, c. 11 ; olfo nic^t crjl nac^ bem Stöbe Äönig ©anc^o«

im 3a^re 1295 unb auc^ nic^t nac^ breißigjä^riger ®efangen|cl;o|t, vo\t

bei ©iubice, bem biefe Äteöe entgangen ijl, gep^t auf aKariana,

in feinem „2)on Slrrigo" (3'iea|)el 1875), @. 85 angiebt.

4) Cronica, c. 10. — Salazar, Casa de Lara III, 14S.

Xob Äönig Sand^oS. 675

gernanbo, mar longft auf ®runb ber alten (Srbfolgebeftim^

mungen al« bered^tigtem ^ac^folger ge^ulbigt toorben, aber

ju fc^meren iBeforgniffen gab beffen Unmünbigfeit ^Inlafe.

San^o legte bie 33ormunbfe^aft in bie §anb feiner ©ema^lin,

bie i^n ftetö mit Slug^eit unb (Sntfc^loffen^eit beraten ^atte.

(gr oermieb ei3, bie (Siferfu^t be^ jungen ßara burd^ bie

(Sinfefeung feine« C^eim« 3)on (Snrique ju erregen. (So trieb

i^n nad^ ÜJ^abrib, um jenem in einer ^erfbnlid^en ©cf»5red^ung

ba« ®elöbni« ber 2:reue gegen bie Königin unb ben (^b*

infanten abjune^men. „©o toa^r mir (S^ott ^elfe" — be^

teuerte Don 3uan ^^unej — ,
„ttiü id^ meinen &> galten.

3tt einer Sänfte lieg fic^ ber Sönig nad^ Xolebo brtngen.

^ier oerf^ieb er nac^ ^m^sfang ber (Salramente in feinem

fec^^unbbreigigften Cebenöta^re am 25. ^ril.

Um toie oiele« ^errli^er §ätte fic^ bie fitaft Sand^o«, ber

fo oiel gelang, ^um ^u^me Saftilien« enttpiceeln fönnen, toenn

er nic^t mit freoelnber §anb fein (Abteil bem 25ater entriffen

^)ätte. ®tm n^^i« fei« ^^^^^^ ^^^ ^^^^^^ ^^ ^^^ ^^

Slobe« in fic^ auf; aber loa« toar i^m ber Stapel biefe«

Xobe« gegen ben nagenben m ^er ^eue, ben bie 3a^re ge«*

fc^ärft Ratten.

„@laubt mir" — fo befannte er auf bem Totenbett

feinem geliebten 23etter Don 3uan SKanuel, bem <öo^ne be«

3nfanten Don aWanuel, ber <©and^o jur ^ufle^nung gegen

bcn 23ater fortgeriffen -, ,,ber ^ob, ben i^ fterbe, ift f^merj«-

lo«; aber ber 2:ob ift ber toa^re, ben mir meine 33erge^uugett

bringen, oor allem be« SBater« glu4, oer^ängt über mt^ für

aü ba« Übel, ba« id^ i^m zufügte." ')

1) Cronica, c. 12. 13. - 2)abon ^e^t ni(^t8 in @an^oö ß^ronif,

baß er n>ie 9loffecun) @t. ^ilaire (a. a. O. IV, 318) angiebt,

für ben gaU »on 2)on gemanbo« Xob feine beiben ©ö^ne, S)on ^bro

unb 2)on gelipe, ju 9ieid^8erben eingelegt ^abe.

2) Tractado que fizo Don Juan Manuel etc. in bcn Obras de Don

Juan Manuel, Bibl. de autores Esp. XLI, 263. - ©ßt Don Jose

Amador de los Rios. Hist. critica de liter. Espan. IV, 15: „ca

43*
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92ic^t toeittger M jtpei^unbertunbje^n 3a^re liegen jmi'

f^eit bct (Sinna^mc tjon 2:olebo unb ber tjon Xatifa: tro^

t^ret langen 3eitf|3anne eine @^oc^e einzig grcgartiger natio^

nalet Erfolge, njenn man einerfeitö \i6} bie SD^ifeerfoIge unb

ben traurigen ^uögang ber gleichzeitigen, t?om c^riftlic^en ^ilbenb*

lanbe nac^ bem äliorgenlanbe unternommenen Sreuj^üge tjer*

gegentüärtigt , unb anberfeit^ alle bie Hemmungen unb ^^ä^^

mungen in Ü^ec^nung bringt, bur($ n^elc^e bie nac^ ©üben

gerichtete traft (iaftilten^ jurücfge^alten h)urbe: bie inneren

unb äußeren tonflifte toä^renb ber 9?egierung ber ^ona Ur-

raca unb ber a)Hnt>eriä^rigfeit ber Wenige 3(lfonfo VIII. unb

(gnrique, bie ^(^mäc^ung ber Gräfte burc^ bie Teilung ber

Königreiche Seen unb ^aftilien, enblic^ bie böllige 33eric^iebung

ber nationalen ^olitif burc^ 5llfonfo X., ber fic^ neben bem

5lrac^ten nac^ ber römifc^en taiferfrone, toie I^iego (^dmxxq,

ber römifd^ gefinnte (^rjbifc^of üon Santiago, mit bem ®e^

ban!en trug, feinen daftiliern ben 3«9^"3 5"»^ l;eiligen @rabe

ju erfct)ließen, tDO^in fic^ in biefen 3eiten felbft t)on ben mig^

vergnügten iKicoö^ombrc^ nur ber eine unb ber anbere tjer^

irrt ^atte.

3nbe^ bie fräftigen 3m^ulfe, trelc^e ton allem Einfang

^er 3um tam^f mit bem übermächtigen 35lam um ben ^cfitj

ber ii>eimatlic^en :palbinfel gef^ornt Ratten, büßten burc^ iene

Hemmungen nic^t^ bon i^rer urf^rünglicl)en grifc^e ein, unb

gewaltige 2}^onarc^en jerftreuten burcb ben ©lanj i^rer ^^aten

unb bur(^ ^egrünbung gefunber ä^ftänbe bie tiefen ^c^atten

ber i^nen borauögegangenen politifc^en unb fojialen 53erbüftc^

rungen. 3n ben (ärenjlanben unb in ber §ofburg su ©urgo3,

im (Stäbter ü)ie im ^ibalgo richtete fic^ ber ©tolj M religiös-

ritterlichen ®eifte3 an immer ru^mrei^eren Xrabitionen auf.

^mx mx ber Sßerluft ber faftifc^en 5lb^ängig!eit 5lragonö

unb Portugal« t>or\ ber caftilifc^en SO^itte, ben bie ^ier na^

bem Xobe Saifcr ^Ifonfo^ VI. auögebro^enen S33irren t^er-

fc^ulbet Ratten, nic^t me^r lieber einzubringen; bo^ gelang

eö (Saftilien, biefen ritjalifierenben 9flad^barn im Samj^f gegen

ben 3«lam juborjufommen. 35on biefer 3Kitte ging ber 5ln-

ftoß jur ^Bereinigung ber tjermanbten Kräfte auö, bon i^r ber

eieg bei ^aba^ be Xolofa. ©eitbem ^atte fie, jumal feit

ber äBieberbereinigung mit ^eon, im Sam»3f um Sorboba unt^

(getjiüa feinen D^iüalen me^r ju befür^ten.

3u ni^t geringer Ü?u^mei8^M;e erl;ob fic^ in biefer epoc^e

M geiftige ©c^affen (Eaftilien^. 5luf i^r erglänjt ba^ 5Ber-

bienft be§ zehnten 5(lfonfo in tceit^in ftra^lenbem ßi^te.

bien creed que esta muerte que yo muero non es muerte de dolencia,

mas es muerte que me dan mios pccados, et sefialadameiite por la

maldicion que me dio mio padre por muchos merescimientos que le

yo meresci". SGBcnn bann 2)on 2J2anucl ben ©tcrbcnbcn tocitcr fagcn

läßt: „e diorae la su maldicion en su vida muchas vecez, seyendo

vivo et sano, et diomela cuando se moria", fo "^at er bamit mc'^r ge»

fagt, al0 ®an(!^o fagcn tonnte, ba i^m ber 3>ater t>or bem Xobe ber*

sieben ^atte.
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(3u Seite 263.)
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!Dlc (^efc^lc^te ooii bem Sßer^ältnlö ^Ifonfo^ VIII. ju

einer Wönen 3übin flammt au^ ber Crönica general Sönts

5llfonfo3 X. (Quarta parte, fol. 345 ber ^Äuögabe Docampos

öom 3a^re 1604), eö foü »ä^renb ber ficben erften 3a^rc

ber e^e mit ber 3)oua ßeonor bcftanben ^aben unb jtoar;

tpie bie (E^roni! fagt: „en guisa, que non se podie partir

deUa por uinguna manera, nin se pagava tanto de otra

cosa niuguna: e estovo eucerrado cou ella poco menos de

siete anos, que non se membrava de si nin de su reyno,

nin de otra casa ninguna". ^afe hiermit juijiel gefagt ift,

bebarf nac^ ber ©c^ilbcrung ber (Srcigntffc für bic 3cit öon

1170-1177 feinet iDcitercn iöctDeifcö; eö fragt fi^ nur, ob

bie ®efc^ic^te über^au^t ju üeripcrfcn ift unb ob bic bagegen

vorgebrachten ®rünbe fti^^altig finb. ^cr gekörte Slore^

betont üorncl;mlic^ baö (Sd^tDcigcn ber glcic^jcitigcn §iftorio-

grapsen ^obrigo be ^olebo unb Ma^ bc 2:uv. ^a fie na^

bem ^obc ^(fonfoö VIII. f^rieben, Ratten fic o^nc ^nftanb

Don ienem in (Eaftilicn aügemein befannten 23er^ältniö fprcc^en

!önnen; „mas debia temerse" — meint er (Reynas Catho-

licas I, 413) — ,ila omision, que la relacion del sucesso".

(^benfo' urteilte ber a)Urqucö be a)Unbciar (Memorias

del rey Don Alonso, p. 68), unb ci8 galt fcitbem biö in bic

^eujeit M auögema^t, bafe biefc J^iebe«gefc^i*te M crbic^tet
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3U t)cttrcrfen fei (Lafuente, Hist. de Esp. V, 134). @d
Diel ©etDic^t fann bod^ aber btüigertoeife bem Sc^rpeigen jener

beiben Tutoren nic^t beigelegt merben, bag man e^ ^ö^er

achtet aU bie Stimmen berjcnigen, benen me^r alö jenen

baran liegen mugtc, bie ©efc^id^te i^reö §aufeö unb f^ejiell

bie be^ ßebenö i^reö ^oc^gee^rten 5l^nen nic^t burd^ bie 5luf*

nannte einer übten ^f^ac^rebe ^u beflecfen. Offenbar aber ^at

toebcr 2llfonfo X. noc^ fein ©o^n ©and^o an ber Sßa^rbeit

ieneö 33er^ä(tniffeö gejtceifelt. „Otrosi para mientes" — fc

toarnt lefetercr feinen @o^n !I)on gernanbo in ben für i^n

Derfagten castigos — „et toma ende castigo de lo que

contesciö al rey don Alfonso de Castilla el que venciö la

batalia de übeda. Por siete aüos que viscö mala vida

con una judia en Toledo, diöle Dios grand llaga 6 grand

majamiento en la batalia de Alarcos." (Escritores en prosa

anteriores al siglo XV. Bibl. de autores Esp. LI, 137.)

3ur ^ü^ne feincö Sßerge^enö grünbete 5llfonfo ba^ Älofter

„de las Huelgas" tote toenigftenö fiönig (Sandte IV. berichtet.

9Jobrtgo öon !IoIebo fagt nur (lib. VII, c. 33): „ad in-

stantiam reginae". Sllfonfo X. fe^t in ber Crönica general

(fol. 355b) ^in^u: „por fazer emienda a Dios" unb baß

Chronicon de Cardena (Florez, Esp. sagr. XXIII, 378):

„en remision de sus pecados fizo el hospital, e el mooa-

sterio de Burgos*^

D^ne auf bie le^te Eingabe ^önig @and^oö irgenbtoeld(>cö

©etoic^t legen ^u tooflen, !ann ic^ nic^t um()in, bie (Srjä^Iung

5llfonfo^ mit SBefeitigung ber leicht erfennbarcn 5luöfd^mücfungen

mib Übertreibungen, auö ben angegebenen (^runben für toabr

gu galten, o^nc babei burd^ 5lmabor be lo« ^\o^ beftimmt

toorben ju fein, ber, toie mir erft f^äter befannt tourbe, in

feiner „Historia de los Judios de Espana*\ T. I, p. 335

(Madrid 1875), abtoeic^enb öon feinen SBorgängetn, biefelbe

^nfid^t »vertritt.

3nbeffen ^aben biefe 5Borgänger geglaubt, bie ^altlofigfeit

jener Überlieferung burc^ urfunblic^ 3^"9"iff^ ertoiefcn ju

l^aben, nac^ benen bie Königin T)ona ßeonor i^rem ®ema^l

I. Über bie Äinbet Äönig ^Ifonfog Vm. 683

im 8auf jener fieben 3a^re, ba er i^r untreu getoorben, jtoei

Äinber gcfc^enft ^aben fotl.

Sößä^renb Solmenare« in feiner „Historia de Segovia",

p. 155 leiber o^nc Cueüenangabe bie Geburt ber 3:)ona

fflerenguela, öon ber eö jtoeifello« feft fte^t, bag fie bie (5rft^

gcborne unter ben Xöc^tern X)on ^Ifonfoö ift, in baö 3a^r

1181 fe^t, toirb fie öon anberen je^n 3a^re früher gefegt

Unb biefe '^Inna^me ift biö ^ute bie aügemein gültige.

3umiöett)eife i^rer $Hid^tig!eit berufen fi^ glorej (Reyn.

cathol. I, 392), SUionbejar (Memorias, p. 64) unb anbere

auf eine Urfunbe SllfonfoiS bei Manrique, Ann. Cisterc. ad

a. 1171: „Ego Aldephonsus una cum uxore

mea Alienore regina et cum filia mea infantisa Beren-

garia, dono etc. Facta cartha apud Ramagan, Era MCCIX.

9. Kai. Septemb. (24. 3luguft)." 2luö bem Umftanbe ferner,

bafe in einer oon ^fonfo am 10. 3uli biefeiS Sa^reö 1171

3U ^oila auögefteüten Urfunbe T)ona 8erenguela noc^ nid^t

genannt toirb, glaubte (Serbä ^ 9^ico (Notas posteriores bei

gjlonbejar, @. 420) folgern ju muffen, ba§ i^re ®cburt

gtoifc^en biefem 2:age unb bem 24. 3luguft ju fefeen fei.

gflic^t« toäre natürlicher, alö bag man gegen bie D^ic^tigfeit

biefer Urfunbe baö noc^ finblic^e ^Iter ber 5Dona ©erenguela

fprec^en liege: fie toar im 3a^re 1161 geboren. SOionbejar

^at ba« aud^ nic^t unterlaffen, er fagt @. 66: „es irregu-

larisimo suponer pudiese haber parido ä nuestra mfanta

antes de cumplir once anos"; er befeitigt aber fofort biefen

uöüig bered^tigten (Sinmanb burc^ bie grflärung: „pero no

imposible".
^

,

!Da« Unmögliche liegt bielme^r in ber !3)atierung ber bt«.

^er unangefochtenen Urfunbe. Unter ben Beugen roerben

Mammes Burgensis Obisp. unb Petrus Roderici de Azagra

genamrt. S^ mx aber im 3a^re 1171 *etru« ^if*of ton

©urgo« (f.
Garns, Series episcop. [Ratisb. 1873], p. 17)

unb ^bro 9?uij be ^Ijagra nod? ®egner ^Ifonfoö, gegen ben

M biefer mit bem ^önig tjon Slragon öerbanb (Zurita,

lib. U, c. 22; Monde jar, Memorias, p. 69). (^ft öom



il ''

Il
684 Seilagen.

kl

Ui

iS

;e4

Öa^te 1178 ab flnbe t^ ^ebto D^utj unter ben ^tmtn %U

fonfoö, unb beö ^ifc^ofö *»ßctru^ 9flad?folger a)kr[t]tn, ber

allein unter bem in obiger Urfunbe entftellten Dkmen Mammes

3U terfte^en i[t, erfc^eint alö (Srtoä^Iter tor bem 31. a}ht

1181.

(5benfo toenig ift in biefeö 3a^r bie ®eburt ber !Dona

©crenguela ju fefeen, ba in i^m am 4. 'äpx'xi Don <Sanc^o

geboren lourbe, i>ielme^r t?or baö 3a^r 1180, ba am 1. SDki

Äi5nig 5llfonfo ju iöurgoS bem ^ebro (Sanc^e^ en gitero ein

^rioileg auöfteüte: „quia uxor vestra domina Stephauia nu-

trivit filiam meam Reg in am Berengariam^' (Mondejar,

Memorias, App. xxxviii). Sßor^er toirb bie 3nfantin ur^»

funbli^ mä)t genannt.

D^ne 3^^^^"Ö^^^ bcrtd^tet Sllfonfo X. in ber Crönica

generas, fol. 349: „E luego que esta Infanta dona Beren-

guela fue nascida, el rey don Alfonso su padre mando

fazer Cortes en ßurgos, e fizola jurar por heredero del

reyno.'' S)a nun nac^toeiöbar feit bem 3a^re 1169 nur eine

(Sorte^oerfammlung ju 33urgoö, nämlid^ (Snbe 3anuar 1178,

ftattgefunben ^at (Escalona, Hist. de Sahagun, p. 533,

Urfunbe 5llfonfoö oom 29. 3anuar: „Facta carta Burgis

tunc temporis, quando Serenissimus rex .... Adefonsus

Burgis Curiam celebravit*'), fo ift bie 21nna^mc berechtigt, bie

®eburt ber 3nfantin furj t?or ben 3iiföi^^<^"^i^^^^ ^^^ (Eorteö

3u fe^cn.

Snbetreff i^re^ (Srbfolgerec^teö äußert fic^ ^Hobrigo i^on

2iolebo (lib. IX, c. 5): „Ipsi enim decedentibus filiis"

— nämlid^ 5Ufonfoö VIII. — „cum esset inter filias primo-

genita, regni successio debebatur, et hoc ipsum patris

privilegio probabatur, quod in armario Burgensis ecclesiae

servabatur et etiam totum regnum, antequam rex

haberet filium, bis iuramento et hominio hoc

firmarat."

!DeutUc^er fpric^t \\di) 5llfonfo X. in ber Cröuica general,

fol. 349, über biefe jmeimalige §ulbigung auö: bie erfte er^

folgte nac^ ber ©eburt ber 3nfantin, bie jmeite nad^ bem

I. Über bie Äinbct ^onig 2llfonfo§ VIII. 685

Xobe t^rcS 35ruber5, bc3 3nfanten "^on ^anc^o, unb btefe

Angaben toerben burd^ bie Urfunben beftätigt.

(gt tt)urbe, tüte totr fa^en, am 4. ^Ipril 1181 geboren.

Die 9^ic^tig!eit biefer Angabe ergtebt fic^ einmal au3 ber Ur^

funbe bei Bapata (Vida de Doiia Berenguela, p. 52):

„Facta Charta Burgis era 1219, VII. Idus Aprilis, tertia

die postquam natus est Burgis rex Sanctius filius supra-

dicti Aldefonsi regis" unb au« ber föntgUd^en Urfunbe i>om

1. ÜJ^ai 1181 : „Hecha la carta en Burgos la era MCCXVIII

en las Kalendas de Mayo, en ano quinto en que el sere-

nissimo rey Alfonso sobredicho sujetö ä Cuenca ä la fe

Christiana, el ano I. en que recuperö del rey Fernando su

tio el infantado, XXVIH dias despues que naciö en Burgos

el rey Don Sancho hijo" (Mondejar, Memorial, p. 387,

toomtt in üergletcben p. 125). 3>te (Sra tft falfc^, benn ba«

fünfte 3a^r nac^ ber einnähme (iuenca« (1177) loar 1181,

in toelc^em au^ 5(lfonfo ben 3nfantabo erhielt, ^urc^ 5lbjug

ber 28 Xage öom l. ü«al ergtebt fic^ gleichfalls ber 4. ^^ril

M Geburtstag. 3$gl. glorej a. a. D., e. 395. - 3luc^

9^obert be 3)lonte fefct bte ®eburt T)on ©anc^oS m baS

3a^r 1181 „circa Pascha" (28. 3)lärj).

dt tft batb geftorben, iebo^ nic^t f*on, tote ^Ifonfo X.

(fol. 349) angtebt, toentg Xage na^ ber ®eburt, benn er

toirb in Urfunben ^IfonfoS com 14. 3Jiat (en Burgos),

31. mai (apud Carrionem) unb 12. 3uli (apud Atientiam)

als rex genannt (Mondejar, Memorias, p. 134; Col-

menares, Hist. de Segovia, c. 18; Berganza, Antig.

II, 466). 3)ana(^ tft bte !Datterung tm 3Jkrtirotogtum uott

iöurgoS falfc^: .,Obiit Sanctius infans filius Aldefonsi regis

era 1219, VII. Idus Aprilis" (7. ^pxxl 1181). - Chron.

de Cardena, p. 372: „Era 1219 anos finö Don Sancho

mozo, quel criaba Don Lope."

^Darauf tourbe ber Dona Serenguela jum jtoettenmal ge-

i^ulbigt.

3n einer Urfunbe tjom 3ult 1182 bei «er g an ja (Antig.

II, 468) totrb ^llfonfo „con su hijo Don Anric" genannt
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unt) ein „filius Fernandus" in einer SSerlei^ung^utfunbe^

V. Kai. Feh. Era 1222 (1184), bei Nunez de Castro,

Alfonso VIII, 140. iöetber trirb tDcbcr ton S'Jobrigo be

Solebo, noc^ ton ßucaö be Znti, noc^ ton 2llfonfo X. gebac^t.

X)a^ 2lIfonfo VIII. im 3a^re 1188 feine männlichen ^lad)*

fommen befa^, ergiebt fic^ an^ bem bei ber 33ctlobung ber

iöerenguela mit bem ^etjog tontab öon $Rot^enburg jiDifc^en

griebrtc^ ^arbaroffa unb 3llfonfo VIII. vereinbarten §eiratö^

»ertrag. @r ^atte nur noc^ jtoei Xöc^tct: >Dona Urraca, ju«»

erft genannt in ber am 28. SJ^ai 1187 ju 33urgo6 con SIU

fonfo für baö tlofter be (aö ^uelgaö au^gefteüten !©otation^''

uifunbc (Manrique, Ann. Cisterc. III, 201), unb: !Dona

©lanca, ju Valencia im 3a^re 1188 cor bem 4. SBiärj ge-

boren (Mondejar, Memorias, p. 173).

^a^ 3a^r barauf, am 9. Sf^ooember, tourbe bann ju

(Suenca mieber ein ®o^n geboren: „Nasciö ei Infant Don

Ferrand en Miercores dia de San Saturnin amanecient.

Era 1227" (Ann. Toled. I, 393; Colmenares, Historia

de Segovia, p. 159) — unb am SD^ttmoc^, ben 14. 34)rt(

1204, ju %kaxä] ein jtoeiter ÜDon Enrique (Ann. Toled.

I, 394; Mondejar, Memorias, Append. cxxxii). Siter

al3 biefer mar ÜDona i^eonor (Crönica general 1. c), unb

beö^alb ift bie ©emerfung ber Act. Sanct. VII, 286 irrig:

„lila haud dubie omnium postrema, nee diu ante obitunoi

matris circa annum 1208 aut 10 nata". 3^r gingen im

Sllter oorauö, o^ne baß i^re (J^eburt^Ja^re befannt finb : !Dona

3}iofalba, „que moriö por casar en Salamanca", unb 2)ona

(^oftanja, bie aU 3^onne ton laö §ue(gaö 1243 ftarb (Crön.

gen. unb Nunez de Castro, Alfonso VIII, 149). «Sc^lie^*

Ixd) erü)ä(;nt Sllfonfo X. noc^ jtoei 24x:^tcr, bie in frü^r Äinb*

^cit ftarben ^).

S)a er bei feiner forgfältigen ^(ufjä^Iung ber Sinber 'äU

fonfo^ ouc^ biefer beiben le^en 3nfantinnen gebenft, erfc^^int

•

1) Albricus monachus (p. 862. 895) ertcä^nt nur „quinqne filiae"

unb al9 bie fünfte ,,CoDstantia monialis^^

I. Über bie ^inber Äönig Hlfonfog VHL 687

e6 in ber 2:^at ouffäüig, bafe bie Infanten !Don (Enrique unb

!r)on gernanbo nid^t ermähnt merben, ton benen jene Ur^

funben auö ben 3a^ren 1182 unb 1184 fpre^en; boc^ nic^t

genug hiermit, e^ ^anbelt fic^ auc^ noc^ um einen erften ger^

nanbo unb um einen erften ^anc^o, für melcbe nur Urhmben

eintreten, unb jtoar für ieben nur eine, ti)ie bei ienem (Snriquc

tom 3a^re 1182 unb gernanbo tom 3a^re 1184.

3n ber erften, einer 33erlei^ung6ur!unbe an ben Orben

öon ^alatrata, oom 28. 3uni 1173 ju ü}iebina (Era 1211

quarto Kai. Julii), Reifet eö: „Ego Aldefonsus una

cum uxore Alienor et cum filio meo Fernando, patre sci-

licet socium privilegii dandi volente habere filium, sperati

regni successorem, licet adhuc infautem, ut is factus adul-

tior firmius illud tueretur velut proprium" (Alarcon,

Append. ad relationes genealogicas comitum de Torres-

vedras et marchionum de Trocifal. Script., p. 23).

(§ö ift, ujie gefagt, bie einzige Urfunbc, bie biefen erften

3nfanten ion gernanbo ermähnt; in Urfunben biefeö 3a^rei^

tom 18. (September unb 3. Cftober erfd^eint er nid^t me^r,

baju fommen anbere Umftänbe, bie minbeftenö ju ftarfen

3tpeifetn an ber Suterläffigfeit ber Urfunbe berechtigen.

3Son gleichzeitigen ^iftoriograp^en oerbient bei ben intimen

»eaie^ungen jur Königin «erenguek toüen ©lauben D^obert

be üJ?onte. (Sr fefet, toie ioir fa^en, bie (Geburt ^on

@anc^o« in baö 3a^r 1181 unb fügt ^insu, e« fei tor i^m

eine Xoc^ter geboren morben, natürlich iöerenguela, beren

®eburt aber, toie ertoiefen, ni*t in baö 3a^r 1171 lu

fetgen ift. ^ ^-

m* Robert be 3J2onte ift alfo biefe ^ocfeter, !£)ona

iöerenguela, baö erftgeborne ^inb überhaupt, unb nic^t nur

bie (Erftgeborne unter ben 2:ix^tern. ®anj baöfelbe fagt nU

fonfo X: „Estos nobres don Alfonso Sanchez Rey de Ca-

stiella e Dona Leonor su muger ovieron fijos, e conviene

a saber quantos: la priraera fue la nobre infanta dona

Berenguella" (Ciönica general, p. 349).

3u bemfelben 9^efuUat fü^rt bie bereit« angebogene ©teile
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Bei Roder. Tolet., lib. IX, c. 5: „et etiara totiim regnum

antequam rex haberet filium, bis iuraraento et hominis

hoc firmarat". 3ebenfaüö tft ^terauö ^u folflctn, bafe "äU

fonfo nod^ feinen (So^n Befeffen ^atte, aU ber T)om iöeren^

guela aum erftenmal f^e^ulbißt tuurbe. T)xt jtüeite ^ulbiflung

erfolgte bann, ttjic ^önig 5llfonfo Berichtet, nad^ bem 3:obe

ADcn ^and&oö.

§iernac^ möchte man an ber ?Rid)ttAfett ber I^atterung

jtpeifeln, tpeld^e baö in ber Coleccion de privilegios de la

Corona de Castilla V, 88 auö bem 91rc^itJ t)on (gimanca^

tercffentitcfctc ^rimleg 5Ufonfo« „al concejo de la ciudad de

Calahorra" trägt. Sr erteilt eö „cum uxore mea regina

dona Leonor et filio meo Santio Infante". (Somit tt)äre,

toic t)on brei gerbinanboö unb ^trci (5nrique§, auc^ t)on jn>et

(Band)o^ ju [^recBen. & ^'dtttn alfo $)iobrigo üon Xolebo,

^nta^ t)on Xu^ unb ^Ilfonfo X. nicBt toeniger aU mx Se^nc

ber ^ona leonor unern?ä^nt gela[fen unb $HoBert be SD^onte

tDäre tro^ ber fe^r engen ^e^ie^ungen jtt^ifc^en bem englifc^en

unb caftilifc^en $ofe, fotote ^toifcBen i[;m unb ber Königin

l^eonor fo [(^ledjt Berichtet »erben, bag er nur üon bem im

3a^re 1181 geBorenen Sandte unb einer öor i^m geBorenen

©c^toefter f^rec^en fonnte.

Unb tro^ biefer iöebenfen Bietet bie Urfunbe fo burcbau«

feinen 5In^alt, ber fie, fotoeit eö fi^ namentlich um bie "^a*

tierung ^anbelt, alö terbäd^tig erfc^einen laffen f5nnte, bafe ic^

fic anftanbloö Bei ber 3<^^^^^f^^^^ii"9 ^^^ (Sinna^me t)on

(^uenca Benu^te unb bafür ^alte, bafe 9^oBert be Wontt
bod& o^ne tenntniö üon ber ®eBurt biefeö Infanten geBlieBen

i[t. 5Bal;rfc^einlid^ ift er früf^jeitig geftorBen.

5luf bie fe^r na^e liegenbe grage aBer, ttjarum xdi benn

bicfe Unfenntmö nic^t auc^ für ben erften üDon gernanbo tom

Sa^re 1173 gelten laffe, ^aBe xä^ golgenbeö 3u ermibern.

9^oBert be SJ^ontc fagt (p. 519) jum 3a^re 1170

üon ber Öeonor nur, fie fei „solemniter desponsata", er

f^ric^t nid^t oom „matrimonium", mit beffen 33olljte^ung ju

3cgern man burd^ baö ^Iter ber im 3a^re 1161 geBorenen

2eonor fic^ veranlagt fe^en mufete. (SBenbeö^alB mö^te xä^

nxä^t, toie e« Ü)lonbeiar (Memorias, p. 59) unb @tuBB«

(II, 105) getrau ^aBen, bie 9la^rtd^t be^ gleid;settigen ^oget

bc §obeben aBfotut berioerfen, bag bie SBermä^lung im

3a^rc 1176 ftattgefunben ^aBe 0- ^^eonor jä^lte fünfae^n unb

^anc^o einunb^toanjig Sa^re.

3ft baö richtig, fo ift aüerbing^ für ba^ ßieBe^i)err;ältni6

beö iungen ^Ifonfo mit ber 3übin öon ^olcbo faft bie 3eit^

fpanne geioonnen, loelc^c il;m Sönig ^Ifonfo X. gegeBen ^at.

($« ^Be gebauert, fagt er „poco menos de siete anos".

II.

S(l)r(ibcu (Eu-näftrs m beu Äontg m\ 7iX^m.

(3u ®citc 285.)

iDie Continuatio Lambacensis, Mon. Germ. IX, 559 Be^

rietet Don einem ^c^reiBen (Sn-näfitö an ben S5nig bon

5lragon, data apud Ispaldem VIII. Idus Octobris, alfo nac^

bem gaü ton ©altjatietta. ^ie angeführte S3riefftelle :
„Nos

tandem non cessabimus debeUando terras vestras Ire usque

Romam et trademus dominum Romae contumeliis et mi-

seriis" jetgt n)5rtli^e ÜBereinftimmungen mit bem na^fte^en^

ben, in ber !r)atierung nid^t fo genauen ©c^teiBen, baö fic^

im Cod. 338, fol. 179 ber l^ei^^^tget UntberfttätöBiBltot^e!

Befinbet. 3c^ berbanfe bie 5lBfd)rift §erm ^tofeffor bon

ber ^opp.
„Ex me Almiramomelino filio Almiramomelini filio Al-

miramomelini omnibus legibus qui sunt in Hyspania et

specialiter regi Arrogonum et comiti Barcholon[ie]. Nos

1) Rog. de Huedene, ed. Stubbs: „Eodein anno Henricus rex

Angliae . T . dedit filiam suam Aldefonso regi CasteUae in uxorem."

© (^ i r t m c^ e t , @cj(^i*tc ©^janien« IV. ^
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agimus gratias deo super bis beneficiis que largitur nobis

et certum est quod lex sarracenica et lex dei uestri illa

uidelicet quam ipse in sua custodia protegit et defendit et

testimonia hujus legis sunt cognita et probata et signa

eius uisa manifeste. Horum autem predictorum unde in-

dicium est quod deus nobis et generi nostro dedit uicto-

riam bellorum et acquisitionem locorum in terris uestris

et iamdudum deus cepit nobis conferre honorem et grande

bonum ^) ex tunc uidelicet quaudo dedit in manus uostras

scilicet sarracenorum terram ierosolimitanam cum pertinen-

ciis suis et mundauit eam a christianis et a labe christia-

nomm et abstulit inde eorum altaria atque cruces. Pro-

pterea in hoc tempore iterato nobis honorem contulit et

gratiam suam quia dedit in manum nostram munitionem

uestram clegam (?) castrum seu de salua terra in qua in

superbia uestra confidebatis, de cuius siquidem captione

deus dedit magnam requiem nobis sarracenis et securi-

tatem a dampnis, que nobis sepius inde eueuiebant. Unde

intelligimus et tenemus quod magnam presumptionem fa-

citis et stulticiam, quia putatis effugere manus nostras

nedum quod nobiscum contendere attemptastis. Quo circo

precipimus nobis et pro bono consilio damus, quod omnes

terras quas tenetis nobis penitus dimittatis et ab earum

finibus exeatis et toto si personas uestras et uxores et

filios semare indempnes et saluare uelitis. Quod si con-

silio nostro acquiescere nolueritis dicimus uobis quod stu-

deatis et conemini coadunare uobis omnes uires uestras et

posse uestrum et adiuugere uobis quotquot poteritis de Ulis

qui crucis Signum adorant, scituri quia enses nostri sine

dubio accipient potestatem uestram terrarum et uindictam

capitum uestromm quia nos confidentes de dei gratia cre-

dimus nos habere m seruos et uxores uestras in seruitium

nostrum. Hec omnia predicta uerba dicimus uobis gene-

raliter uniuersis regibus christianis et specialiter uobis regi

1) bonum bonum Cod.

arrogonum ea scilicet ratione quia uos estis qui guerram

nobis facere et nos inquietare primitus incepistis et ad in-

ferendum dampnum totis uiribus laborastis et quicquid po-

tuistis in confinio nostro nobis anferre temptastis et insuper

uicinos uestros ad inquietandum nos toto studio monuistis

et fecistis intelligi asserendo quod dominus rome prece-

perat uobis inquietare nos et quod eius consilio et man-

dato fecistis, et sciatis pro certo quia cum auxilio dei non

auferimus manum de uobis usque quo subuerterimus totam

terram a uobis et a lege uestra et cum terram uestram

subiugatam habuerimus ibimus acquirendo terras de loco

ad locum usque quo roraam habuerimus subiugatam et

eius ecclesiam acquisitara cum ense nostro mundificante et

tunc trademus pontificem eius contumeliis et misenis pes-

simis et erumpnis. Scriptum apud yspaniam (?) mediante

mense octobris."

III.

3ur (öcfd)td)tc bc0 2lttf|lanbc0 bcs Jitfantcn Don

(Enrique unb bcr ülosUms ^Inklttftcns.

(3u ®. 485f.).

9lu«fü^rti*er at« bet Siogtap^ Sbrng SHfonfoö X. fyit

ÜUx bcn 3lutftanb be« Onfantcn 5Don ©nttquc ber aSerfaffct

bc« Gonte Sucanot 5Don 3uan SWanucl, ®o^n be« Snfonten

3Don SDJanucl unb (5n!ct S6ms gcrnanbo« berichtet. 2tber

auc^ et lä^ uns übet bie aWottce bet (gm»)i3tun9 im ®un!eln,

unb m9 et übet bcnfelbcn ju fagen ^at, ift in nte^tfad^cm

Söettad^t unr^tftotifc^.

•ilaä) bem üobe bet fiönigin Sofia ajtolonte »Ott Itagon,
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erjä^U et ^), cntftanb gcinbfc^aft jtt)ifc^>en i^rem ®ema^(, jDoii

3aime, unb Sönig Sllfonfo, feinem 8df>tpieflerfof;n. ÜDa em*

^örtcn fid^ gegen biefen ber 3nfant T)on (Enrique unb ÜDon

!Dtego !Öo|3e3 be $ato, »Senor be 5I)ijcat;a. ®te famen mit

!iDon 3aime ju 3J?aIuenba, einem ÜDorf bei (£a(atal;ub, ju^

fammen unb öerbünbeten fid; gegen ^önig 5l(fonfo. !5)on

Enrique mutbe bie :panb ber 3nfantin !Dona (Eoftanja ju^

gefagt, bod^ unter ber ©ebingung, bag er fic^ guüor in ben

©efife eineö fiöntgreic^e^ Brächte, benn T)on 3atme ^atte fetner

©ema^lin fd^ipören muffen, i^re jlöd^ter nur an Wenige ju

»erheiraten. !^arauf brac^ ber 3nfant uni>ern)eilt nadb 9iieb(a

auf, belagerte e^, na^m eö ein, unb !iDon 3aime toiüigte nun^

me^r ein, ii^m feine ülod^ter ju geben. üDa ma^te fid^ feine

Xoc^ter, bie Äönigin X)ona 33iolante, ju i^m auf ben Seg,

befturmte i^n, nic^)t burd^ biefe (g^e i(;re unb i(;re^ (^ema^lö

Srone ju gefä^rben, unb tDufete i^n für bie 33ermä^(ung i^rer

©d^toefter T)ona (Eoftanja mit i^rem ©c^tüager, bem Infanten

>Don SQZanuel, ju gewinnen, ber baö Äönigrci^ iDiurcia er^

i^alten foüte. 9ia(^bem Äcnig ^Ifonfo feinem ©d^miegerfo^n

gu <Soria bie fefteften B^f^Ö^i^ gemad^t ^atte, brac^ er gegen

feinen iöruber >Don (Enrique auf, ber o^ne ben iöciftanb !l)ün

3aimeö an ber Sßerteibigung i^iieblaö Der^tueifelte, fic^ nac^

(Sftremabura toarf, ^ier eine ^txt lang arg Raufte unb bann

«Spanien tjerlte^.

hiergegen ift golgenbeö su bemerfen: 2)ona 23io(ante t)on

3lragon ftarb im 3a^re 1251, unb erft im 3a^re 1254 !am

eö 3um iörud; jirifd^en >Don T)iego ^opq be §aro unb

^önig 5llfonfo, ijermutlid^ infolge beö üon biefem mit Äönig

^einric^ III. öon (Snglanb gegen ^kbarra abgefc^Ioffenen SSer*'

trage«. %m 22. mäx^ 1254 finbe ic^ ben ^llferej !Don

!3Diego jum lefetenmal an ber «Seite 5Ufonfo« (Memorial bist.

I, 28). (Sr ipurbe Sßafaü Sönig 3aime«, ftarb aber nod^ im

3a^re 1254 (Zurita, Ann. lib. lU, c. 51. 52). Somo^l

1) Obras de Don Juan Manuel, Biblioteca de autores Espaii.,

T. LI, p. 260. ©otreit \^ fc^e, ifl bicfc Ducßc bi«^cr unbcnufet gc=

blieben.

IIL «ufftanb bc8 Snfanten 3)on (Sntiquc. 693

mä^renb biefe« al« be« folgenben 3a^re« t^lrb !Dort Enrique

al« Beuge fiJnigUc^er Urfunben genannt. 3um lefetenmal am

3. ^}^ot?ember (Memorial bist. I, 77). 3n eben biefem 3a^re

foU 2l(fonfo, toie fein S3iograp^ (Crönica, c. 4) berichtet,

3erej getponnen, unb bie SDkuren t>on 5lrco« unb ßebriia fid^

bem Snfanten T)on (Snrique unter ber S3ebingung unterworfen

^aben, ungefä(;rbet too^nen bleiben ju bürfen, 9^ad^rid^ten, bie

ic^ nid^t aufjunet^men gewagt ^abe. (5« ^anbelt fic^ bei i^nen

uac^ bem (S^roniften !eine«toeg« um eine Sm^^brung ber ^Manxm,

er er!(ärt melme^r, e« fei nic^t loa^r, ba^ bereit« !r)on ger^

uanbo 3erej eingenommen ^abc, wie in feiner 8eben«gefd^ic^te

fte^c (c. 2). mx aber bürfte inbe^ug hierauf me^r ©lauben

i)erbienen al« ß5nig ^Ifonfo felbft, ber am Snbe ber Crönica

general bie (Eroberung biefer unb anberer Orte üon feinem

93ater gefd^e^en lä^t unb urfunblid^ im 3a^re 1263 erflärte:

„la Villa de Niebla . . . es la primera que gauamus despues

que regnamos^' (Memorial bist. II, 202; ©eüiüa, 28. ge^

bruar 1263). ÜDaju fommt bie ^i^ad^ri^t im Ms. Copenb.,

fol. 178, bag bie 3J?o«lim« üon 3ere5 im 3a^re 659 (6. !De^

jember 1260 — 25. 9lot)ember 1261) bie (E^riften au« ber

@tabt trieben. 3c^ ben!e, ba« genügt, um jenen ton ber

e^roni! jum 3a^re 1255 gebrad^ten (Sreigniffen , bie feit

SPIonbeiar (Memorias, p. 116) unbeanftanbete ^ufna^me

gefunben I;aben, bie ®Iaubwürbigfeit abjuf^red^en.

^Dagegen fte^t urfunblid^ feft, ba^ fi^ in biefem 3a^re

ber 3nfant ^on (Snrique in eine ^onf^iration gegen feinen

S)ruber einlief, ^on 3aime üon 5(ragon befanb fid^ s« ^ft^ß«;

al« ber 3nfant unb !5:)on l^o^e T)ia3 be §aro, ber <©o^n be«

ba« 3a^r juüor terftorbenen X)on 3)iego, mit feinen SSafaüen

t)or i^m erf^ien, um fid; mit i^m gegen ben tönig Don ßa^

ftilien ju tjerbünben. ©on 3aime fagte i^nen feine §ilfe p
gegen feinen (Sc^wtegerfo(;n wie gegen ieben anberen gürften

mit 5lu«fc^lu6 ber i^m befreunbeten tönige toon Portugal unb

^koarra unb be« ®rafen öon ber ^rot^ence. ^r wollte feinen

grieben mit 5(lfonfo fd^liefeen, bi« bie jwifc^en biefem unb bem

3nfanten befte^enben ^Differenzen beigelegt wären. 3Dafür fagte
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btcfcr t^m feine §t(fe ju unb letftete i^m ben Xreueib. 1)a3

ßcfc^a^ am 6. (September (Zurita 1. c; Tourtoulon,

Don Jaime II, 239).

^Betd^er 3lrt biefe ©tfferenjett tDaren, tcaS ^Ilfonfo ju er«*

füttert ^atte, um fernen iöruber ju beftieblöen, baö erfahren

totr ^iet ebenfo toenic^ als üon T)ort 3uan 3)?aniiel. ^ö »er*

tautet aber nichts üon bet 3wfcimmenfunft bei 3}?a(uenba,

nichts öon ber bebinpnöötüeifen 23erIobunfl bet ©oita (Softanja,

bie i^t 3$ater erft am i. ^lu^uft 1253 im Staftat ju ülubela

bemienigcrt Infanten tjcn Dküatta t)etfj)rod^en i^atte, ber bie

Srone erben tüürbe.

5luc^ tüaö ÜDon 3uan 2)?anuet tjon einer erften (5tnna^me

^Heblaö burc^ ben 3nfanten unmittelbar nad^ jener ^Serein*

barunfl 3U (5fte((a unb ton einer jtDeitcn burd^ ^önic; ^Ufonfo

unmittelbar nac^ bem öon i^m mit feinem ©c^tüiegert^ater ju

@oria abgefc^Ioffenen 33ertrage fagt, ftammt au5 irriger "iDUU

teilung. Zxo\^ ber ^onft^iration wagte e3 I)on (Enrique, an

ben caftilifd^en §of 3urücfju!e^ren. 2lm 3. iJ^obember fanben

mir i^n ju SSurgoö. 5(m 18. ÜRärj hjurbe ber i^rieben«*

»ertrag jn^ifd^en Sbntg ^Ilfonfo unb tönig 3aime ju (Soria

abgefc^Ioffen (3urita a. a. £>.). 'Der 3nfant tt)ar nac^ @ng*

lanb gefiüd^tet ($Ri;mer, «ö. 359; ©^reiben ^einric^ö III.

an ^apft ^(e^anber).

eingenommen fclbft, ba§ er nad^ bem 3. 5^otoember fid^

mtUa^ bemächtigte, beffen C)errfct>er 3bn OKafüg aU Sßafall

Caftilienö meift am §ofe 5l(fonfoö lebte, fo fie^t man nic^t

ein, toarum er fic^ bort nid^t bef^auptete. iCer Sönig I;at

i^n t)on bort ni^t oertrieben, er na^m 9^icbla erft im 3a^re

1262, nac^bem ber 3nfant im 3a^re 1259, auS (Snglanb

fommenb, ju Sebrija einen 5(ufftanb erregt ^atte.

®egen bie aügcmcin gültige, auf bie G^ronif 5irfonfo6

taj). 6 geftüfetc einnähme, ba§ 5^iebla im 3ar;re 1257 er^

obert tourbe, mad;te id^ bie obige Ur!unbcnftettc <S. 491 gcl^

tcnb; ic^ öertoeife ferner auf 5(rgote bc SJtolina, ®. 153b:

„e fue presa Niebla era de 1300", unb auf baS Ms. Cop.

^aö) i^m (fol. 178) mx 3bn SDkfüß, §crrfc^er i?on ^Uebla,

m. Slufftanb be8 Snfanten S)on Gntiquc. 695

bem ^toif^en 3bn''el-a^mer unb ben (E^riften im 3a^re ber

§ebf^ira 643 (29. WM 1245 — 19. ^px'xi 1246) abge^

fc^Ioffenen, stoanaigiä^rigen griebenöüertrage nid^t beigetreten,

i^atte aber für fic^ mit bem d^riftUd^en Sönige biö ju einem

beftimmten Termin einen S3ertrag abgefd^Ioffen, ber i^n 3ur

3a^lung eines ülributS terjjflic^tete. !Diefer SBerpflic^tung,

meint ber Slutor, !am 3bn SKafüg nic^t ^3Ünftlid^ nac^ unb

tourbe im 3a^re 661 in ßable (9liebla) belagert, baS er, als

i^m lebe Hoffnung auf Rettung entfc^tounben , ben S^riften

Übergab. X)iefe jogen in bie 8tabt ein, bie 3}ioSlimS tourben

vertrieben. 3bn SKafüg begab fid^ mit einigen 3:ru^)})en nad^

SDhrocco^). (5S toirb be^auj)tet, fefet ber 5lutor l;in3u, bag

bie (^inna^me 9UeblaS fc^on in bem i?orl;ergegangenen 3a^re

erfolgt fei. 2llfo öor bem 15. Dlooember 1262, bem Anfang

beS §ebf(^ira'3a^reS 661, loonad^ bie Belagerung, bie nac^

ber Crönica neun unb einen l;alben Wlomt loä^rte, im ge«»

bruar i^ren 5lnfang genommen ^aben bürfte. !5)ie le(§te mir

bekannte Urfunbe, in welcher 3bn a)iafüg als 3^wge beS

tiJnigS JU (Sevilla genannt toirb, ift tjom 23. 3uni 1261

(Memorial I, 187).

3n bicfem 3a^re ($ebfd(^ira 659) l^atten fid^, wie loir fa^en,

bie äJ^oSlimS oon 3ereS emjjört. <Bk trieben bie (E^riften mit

§ilfe ber 2)ierinen auS, bie unter ber Sü^rung ber S3rüber

ä)iu^ammeb ibn (SbriS ibn ^bb^^eU^af unb 5lmer ibn 3briS

nac^ 5lnDalufien gefommen loaren. ^ie loaren bie 9^ieffen

5lbü 3üfufS, ber fie bortl;in gefd^idft ^atte, um t>ox i^nen in

aJiarocco fidler 3U fein, loo fie eben gegen il;n rebelliert Ratten.

SOJit i^ren merinifd^en 9?ittern gebadeten fie große liDinge gegen

bie (S^riften in »errichten ^). ^S loar , erjä^lt ber SBerfaffer

1) 2)a9egcn fagt bie Cronica del rey Alfonso, c. 6, c§ l^abe 36n

SKajüg eine ertragtei^e Sanbanttjcilung im ©ebiet ton ©etJiUa auf Gebens*

seit erhalten.

2) 2)a8 Ms. Copenh., p. 179 \px\(ift üon 300 SHittem, 3bn Ä^al=
bün IV, 48 unb ber ^artäö, @. 432 ton 3000. 2)er erftere fetjt

bie entfenbung beö ^mer ibn SbtiS fc^on in ba« Sal^t 660, bie letztere

Ouette in baS folgenbe 3a^r. ^aä) 3bn=el=I^ati6 (Gayangos U, 344)

lam bie $Ufe aus %\x\la erft ü62.

/
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btefcr i^m feine ^Ufe ju unb letftete t^m bett %xtnt\\). 1)aö

ßefc^a^ am 6. (^tptmhtx (Zurita 1. c; Tourtoulon,

Don Jaime II, 239).

Söel^er ?rrt btefe ÜDtfferenjen traten, toaö 5IIfonfo ju er^

füllen f)aitc, um feinen iötuber ju beftiebifjen , baö erfahren

tott ^ier eBenfo itjenicj atö t)on T)on 3uan 3}2anuet. (55 öet*

tautet aber nichts üon ber 3ufammenfunft Bei aJlaluenba,

nid^tö bon ber Bebingungöttjeifen SSerlcbunj^ ber !Cona ^oftanja,

bie i^r 2$ater erft am i. ^lupft 1253 im 2:ra!tat ju Xubela

bemienigen 3nfanten üon Dküarra berfprod^en ^atte, ber bie

trone erben n)ürbe.

5luc^ tt)a3 !Don Suan üKanuet tjcn einer erften @tnna:^mc

^IkhM burd^ ben Snfanten unmittelbar nadf^ iener 3$erein^

barung ^u (5fteüa unb t)on einer anleiten burc^ ^önig ^llfonfo

unmittelbar nac^ bem tjon i^m mit feinem (©c^n^ießerDater ju

Soria abgef^Ioffenen Sßertrage fagt, ftammt au« irriger W\U

teitung. Zxc\^ ber ßcnfj^iration wagte eö !:Don (Enrique, an

ben caftiUf^en §of ^urücfjufe^ren. 5lm 3. ^^obember fanben

mir i^n ju S3urgoö. 2lm 18. 3Kärj mürbe ber i^riebenö^

tjertrag jmifc^en töntg 5llfonfo unb Scnig 3aimc ju (Soria

abgefc^toffen (Burtta a. a. D.). T)er 3nfant mar na^ (5ng^

tanb geflüchtet ($Kt?mer, @. 359; (Schreiben ^einric^ö III.

an *$apft ^((e^anber).

eingenommen felbft, ba§ er nac^ bem 3. 5f^ot?ember fid^

^iebla« bemächtigte, beffen §errf(^er 3bn 5mafü§ aU SBafaü

eaftilienö meift am ^o\t 5llfonfo« lebte, fo fie^t man nid^t

ein, marum er fic^ bort nic^t be(;auptcte. '^cx ^5nig r;at

i^n öon bort nt^t vertrieben, er na^m ^'^iebla erft im 3a^re

1262, nac^bem ber 3nfant im 3a^re 1259, auö (5nglanb

fommenb, ju ßebrija einen 5lufftanb erregt ^atte.

®cgen bie allgemein gültige, auf bie (^^roni! 5(lfcnfo«

2a^. 6 gcftütjtc ^nna^me, bag 9hebla im 3a^rc 1257 cr^

obert mürbe, macl;te id? bie obige Urfunbenftellc (S. 491 gel«*

tcnb; ic^ vermeife ferner auf 5lrgote bc DJtolina, ®. 153b:

„e fue presa Niebla era de 1300", unb auf ba« Ms. Cop.

5Rad; t^m (fol. 178) mar 3bn SOhfüg, §crrfc^>er i)on ^Uebla,

m. Slufftanb bc8 3nfanten S)on Enrique. 695

bemjmifc^en 3bn.er.a^mer unb ben (S^riften im 3a^re ber
^ebfc^ira 643 (29. aWai 1245 ~ 19. ^pxxl 1246) abge.
)m]tmn, amanaigjä^rigen griebenöüertrage nic^t beigetreten
Jatte aber für fic^ mit bem d^riftUc^en Könige biö au einem'
beittmmten ^Termin einen Sßertrag abgefc^loffen, ber ibn aur
Ballung eine« 3:ribut3 terpflid^tete. 3)iefer ^erijflicbtuna
memt ber Slutor, fam 3bn 3Kafü§ nic^t pünftlic^ nac^ unb
mürbe tm 3a^re 661 in l^able (DUebla) belagert, baö er, aU
t^m jebe Hoffnung auf ^Kettung entfc^munben, ben Sbriften
übergab, ©iefe aogen in bie ^tabt ein, bie mo^lm^ mürben
^ertrteben 3bn mm begab fic^ mit einigen 2:ruwen nacb
aj^arocco ^), ^« ^irb behauptet, fefet ber Slutor r;inau, ba]
bte (Stnna^mejiaebraö fc^on in bem t.or(;ergegangenen 3a^re
erfolgt fei. Sllfo tor bem 15. 9ioüember 1262, bem Einfang
beö Jebfcl;ira.3a^reö 661, monac^ bie Belagerung, bie nad)
ber Crönica neun unb einen r;alben aj^onat mährte, im ge.
bruar i^ren Einfang genommen ^aben bürfte. 3Die le^te mir
befannte Urfunbe, in melc^er 3bn 2)hfüg aU Beuge beö
^^.3niö3 ju ©emlla genannt mirb, ift t)om 23. 3uni 1261
(Memorial I, 187).

3n btefem 3a^re (^ebfc^ira 659) f^aitm \^, mie mir fa^en,
bte mo^hm^ t)on 3ereö emt)ört. ®ie trieben bie ^xxüm mit
^tlfe ber »Jerinen auö, bie unter ber gü^rung ber ©ruber
a)cu^ammeb tbn &xi^ ibn Slbb^el.^a! unb Slmer ibn Sbriö
nac^ SluDalufien gefommen maren. eie maren bie mUn
^bü 3üfufö, ber fie bortl;in gefc^idt ^atte, um m i^nen in

I

^tarocco fici^er au fein, mo fie eben gegen i^n rebeüiert Ratten,
^tt t^ren mermifc^en 9?ittern gebac^ten fie große 3^inge gegen

^

bie Geritten au verrichtend), (g« mar, eraä^lt ber ^Berfaffer

1) dagegen fagt bie Cronica del rey Alfonso, c. 6, cö ^abe 36n

s?Sri^^^^^
^'anbantreifung im ©ebict ton eetiaa au[ ?eJg!

bütt ly, 48 unb ber Äartä«, @. 432 ton 3000. 3)er erfiere febt
bie ent enbung be« Slmer ibn 3bn8 fc^on in baö 3a^r 660, bie leJe«Oueae m a« folgenbe 3a^r. 9^ Obn^el^f^ib (Ga' ango« U 344
tarn bie ^Ufe aus %\xxta erp G62. ' ^

I
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be« Ms. Copenh., im 3a^t 662 (Seginn: 4. giotembet 1263),

mit beffcn %mn bet mit 3bn.et.a^met abgeWloflene imnm'

mmt Stiebe ablief. (St mt geneigt, »omSgtic^ auf ©tunb

biefe« Stieben« einen neuen Stieben abjufd^Iiefeen. 3n btefet

»fid?t begab et fid? nad? ©eöiUa, bejog 5unäd?ft aufeetf?alb

bei bet toten ßiftetne Ouattiet unb bettat etft auf bnngenbc

SBotftettung «fonfoS bie ®tabt, »o mit t^m %U 50Ju^ammeb

ibn Wefitola, §ett »on 3«alaga, unb mü 3«(^af, ^m »on

©uabiä etfd?ienen. ^\^x tarn e« jum »tud, tt>ie bet 3ltabet

behauptet, butd? bie ®d?ulb bet ß^tiften: 3bn.et.a^met fa^

bie ®afie, in bet et tto^nte, butc^ Satten »etfpettt, et

fütcbtete, e« fei auf feine S«i^it abgefe^en, unb «"tflo^ but^

eine oft au8 bet @tabt. §ietmU enbet baä a«anuftttf t.

$)a6 bie gmpctung 3bn.et.a^met« oietme^t oot bem 4.J«o-

Bembet 1263 etfolgte, H unfete ^atfteüung (®- 492) Se-

jetgt, unb ebenfo ttenig ttifft e« a«, bag bet ton Jontg Set-

„anbo im 5Dlätj 1246 auf jiDanjig 3a^te abgefc^toffene Sttebe

mit bem 3tu«gang beS $ebfd,ita.3a^te« 662 (23. Oftcbet

1264) ablief. 35et Stiebe »utbe bei bet Ubetgabe 3acn8

abgefd?toffen (Ms. Copenh., fol. 160) unb biefe etfolgte tm

SÖlätä 1246.

-•••.

2)rtt« t)on gricbr. «übt. %^fxt\)tii in &oi\fa.

I
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«B T W 1 1.

9^«r tvcuu td; btc einer tvltif^en Se^anbUmg

J einsehenden Mteüuns ^^^^^^Z

c'nten »t,nnbert. bt^ J«m ^obe b^ 9«B

m

gemäß in i^vci Sänben ju »'^^^'^^;^*";;
,^,..

3„bem bcv Derr 33erte9er mtt 3«fttmmun9 b

J
Äerauöacberö auf meinen SBunf^ «nen b^ tten

II ütiöMinjniiigte, .mube i^ in ben e^^^^^

fe cW bie @e^c^i<^tc ®on ^ebroS m emer t^ er

llnb fo Wirb benn erft ber fe^ftc SSanb, welcher

«tanaba« .mk to S"'K*'"9
«""'"''f

*!*'*"

Zim 3a(.H 1892 «(*emm (od, wtm .m« 8»-



VI ^ortüort.

©icUteuä mib (Sarbinieu^ ton ber Ävoiie 5lragou

feit SDou ^ebro IV. gemad^tcu Stuftreuguugcu , fo^

xok ber inneren ftänbifd;en Äonflifte, wdä^t in bem

tjorüegenben 33anbe nur fo n?eit berührt unirben, cil^

fic bie t>on eten biefer Ärcne jur (Sc^tvcicl;nng SiV

fttlien^ nnternomuienen Stngriffe abteuften ober (äf)m^

ten, bie ©c^itbernng ber im SBortvort jum liierten

S3anbe gefennjeic^neten inneren entn?idetung biejer

imä) bie gtcrreid;ften ©icge über bie SKanren ju

bominierenber ^ö^e gelangten j^^anifc^en 5öiittelmad)t

t)on ber 3eit 3)on Sllfonfo^ X., be^ ®etel;rten, bi^

JU i^rer ÜJereinigung mit Slragon ent{)atten.

5Der fiebente 53anb, mit treW;em meine iJlrbcit

abjc^tie^t, tvirb bie ®ejd;i^te ®^v\nien^ t?üm 3at;re

1492 bi^ jnm Xobe ÜDon gernaubc^ im Sa^re

1516 fnt)ren.

infolge ber @infd;vänfnng , tvetcf)e ic^ mir nad^

ber eim^ic^tnng ber ,,®efd;i(^te ber eurc))äifc^en

Staaten " inbetreff queüenlritifd;er 5ln^füf)rungen

aufsnertegen ^atte, ^ahc id; eine nic^t nnanfet;ntid;e

gleite gen^onnener firgebniffe jnrüdflegen muffen.

^aä) ^cüenbnng ber ganjen 5lrbeit gebenfe idf) fie

in innerem ^nfammen^ange unter bem Xitet „!J)ie

f^anijc^en Äönig^c^ronifen t)cm breijetjnten bi^ jum

fed^je^nten 3a!;rl)unbert" in einer befonberen (g^rift

gu veröffentlichen.

9ioftocf, im mal 1890.

#r. Willis $^xtma^tt.

f 1

beß fünften ©anbe«.

X)er @efd)ld)te Spanien^

fiebenter Xeil.

©efc^ic^tc (Epanicn^ üotuc^mlid) im 14. 3#§""^^^^-

grfteö 33 n(^.

!Det Sampf ^Ira^on« um Den öefi^ eicilicnö.

Pebro III.

(1276-1285.)

^urjtr ÄQnH)f jur Sßcrtrcibunü ber 3Haurcn au8 bem ^önigreid?

35alencia. ^uffianb unb 33en}ältiäung ber SBarone Satatonicn«.

2)on *^€bro8 Srbanfprüc^c auf @icilicn. SBetbinbung mit

^^3Q^ft ^hfotauö III., mit bem ^^aläologcn 3J^i(^act unb bcn

©^ibiüincn. 9tüftun»cn jur @ee. ^Ingeblidjc Slbfidjtcn auf

Xuni«. «er^anblungcn mit %kpfl 2«artin IV. eiciüanifc^c

33c«^er. abfahrt ber 5lrmata nac^ ^ort gango«. ?anbung

JU (Soüo. Ton '-^Jcbro« Slujbrud? nac^ ©icilien. .^rieg«-

crttärung gegen Äarl ton Slnjou. ^elbcnmütiger SBcrteibigung«-

fompf ber 3«effinefen. Äarl muß naci^i ^teggio hinüber, for-

bcrt 2)on ^ebro jum 3n>eifampf. S^ucÜbeftimmungen. Verbot

€eite
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Jn^alt^übcrji^t.
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M ^^apfle«. (5jtommuni(ation unb ?l6fc^ung 2)on <Pcbro«.

Seigcrung bc« ^önigS toon Snglanb, bie ^oUt eine« Kampf-

richter« ju übernehmen. ^Rüjlungcn granfreit^«. 2)on 'Pebro

ju ©orbeauj. auSgang be« Xrugfpiel«. S>orbringen ber

granjojcn in 1«at>arra. SJer^anblungen bc« Äönig« mit ber

tömifc^en Äuric inbetrcff ber angebotenen Äronc Aragon«.

Slufte^nung ber ©tänbe Aragon« gegen 2)on ^ebro. a^iieber-

tagen ber granjofen. ^eüdjug. Xob König ^^ilipp« unb

S)on ^cbro«. S5erji(^t be«felben auf ©icilien 3

2^lfonfo III.

(1285—1291.)

Äonflifte mit ber Union unb ber römijt^en Änrie. SBermittelung

be« König« bon @ngianb. 2>ro^enbe Haltung ber Union,

abfommen ju Oleron. ^riüilegien be« Köni.^« an bie Unio-

niflcn. 53ru(^ 2)on Sllfonfo« mit 2:on ^an(^o bon Cajiilien.

3ngefiänbniffe an ^ranfreic^. SJertrag ju ©rignole«. Xob

2llfonfo«. ^Regierungsantritt feine« 33rubcr« 2)on 3aJ^me.

@(^toan!cnbc <politi!. S3ereinigung mit (Saftilien im SJertvage

ton SKontagubo, mit Karl ton ©icilien im geheimen 9lbfommen

ju giguera« ^^

3tt)ette^ 33 U(^.

irernonbo IV. (El Emplazado) non Caflilien.

(1295 1312.)

3ai)me n. (El Justo) uon ;Äragon.

(1291—1327.)

®Tfte^ Rapitcl.

9Sormunbf(!^aftUc^c Regierung tcr Königin-Sita^e 2)ona iWaria

be SD^olina.

Krönung unb ^utbigung 2)on g-rrnanbo«. »eginnenber ©trcit

um bie SSormunbfd^aft. SBilbung »on ^ermanbabe«. Sorte«

ju SSaüabotib. 53eflätigung be« 55ertrage« ton gigucra« burd^

<Papp (Sölcftin V. Sa^l ^apft ©oniiajiu« VIII. «Vertrag

Su^altSübcrfi^t. XI

€eite

ju Slnagni. S)on 3apme terjict>tet auf ©iciUen , cr^äU Kor-

flta unb earbinicn. Offener SBrud; mit (Saftilien. 2lbfid^ten

auf üTiurcia. Krieg«ertiärung gegen Caflilien. SSerbinbung

2)on 3apme« mit bem cafiilifc^en Snfantcn 2)on 3nan, 2)on

Sflunt] be ^ara, unb 2)on Hlfonfo be la Cerba. ©leici^jeitige

einfättc in bie Äönigreicbe 2ion unb äJ^urcia. Klägli(bcr 2lu«-

gang be« KriegSjUne« nad? 2eon. (Sifolge in a^urcia. dx^

Hebung ÜDon gabrique« ivLm König ton vg^icilien. SHüctmirfung

auf 2lragon. 2)on Sot^me in 9tom. 53elcbnungen turd; 33oni'

fajiu« VIII. 3ntimitat ber Käufer Aragon unb Slnjou. S)on

3avme im 2)ienft ber römifd?cn Kurie. 2)on (Snriquc« ton

(Saflilicn ©onberbeflrebungen. ^Ibfomraen ber Königin«Sitn?e

mit bem König ton ^Nortugal ©eitere eonberbeftrebungen

!J)on ©nriquc«. ©efangenna^me be« 5)on 3uan 9lunej be

Üara. Unterwerfung bc« r<nfanten 2)on 3uan. ©eine ©eiteg-

grünbe. Umjd^Iag ber römifc^en ^^JoUtit. Söiebcr^oltc ©c=

itiüigungen ber Sorte«. lt?egitimierung ber Kinber 2)on Santio«

iinb rer S^oua iDiaria burd) 53onifc.jiu« VIII. 9ieuc« Hb*

lommen ber caftilifdjen 3nfantcn mit ?lragon. SCBicbcrauf-

na^nic ber gcintfeligfeitcn 2>on 3avine« gegen Saftilien. Un=

botmäfjigtcit feiner eigenen 55afaaen, bie in caftilifcbe 2)icn[te

treten. '»Beva^crfung ber grieben«anträge !l^on 3a^me« ... 74

ßtpcitc^ Slapitcl.

eelbftänbige 9legievung Xon gcrnanbo«.

gludjt be« müubigcn König« auf eintrieb ber 3nianten Xon En-

rique unb 2>on 3uan. (5r tcttraut fid? tcm k^teren an,

bcrmä^U ficb mit ber 3nfaniin ton T^oitugat, beruft bie Sorte«

na(!b SWebina bei Sampo. S^ie Kommunen auf ber ©eite ber

Königin-5Bitt»e. SRüdte^r be« eo^ne« ju i^r. Sorte« ju

©urgo«. Sr^cbung be« 3H}antfn 2)on 3uan unb 2)on 3uan

Snmiti bc Sara gegen bcn König, ^'^x SÖBaffenbuub mit "SDon

3a^me ton 51ragon. (Geplante Slbfetjung 2)on gcrnanbo«.

gcfligffit ber Königin, ikrrätcrifdjc Haltung 2)on Snrique«.

©ein Stob. SBeftimmer.ber Sinfluü be« 3nfanten Xon 3uan.

2)on gcrnanbo in ^ubaluficn. "Mbrommen mit ©ranaba.

@(bieb«fpru(^ über bcn ©cfilj ton iPhircia. greunbf(baft«bunb

mit Hragon ^u 2lgreba. Konflift jttjifci^en bem 3nfanten Don

3uan unb 2)on Diego be ^aro über ^^ijcapa. Demütigungen

ber Krone. geinbf(^afl ^roifcben bcn gürflcn ton ©ranaba

unb aJ^arocco. ©ünbni« Don gernanbo« unb Don Sa^mc«

gegen ©ranaba. Sorte« ju ü)?abrib. ©cginn bc« gelbjuge«.
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@tfo(gtofe SSclaqcrunv^cn ton ^Igccira« unb ^Imeria. Unbot»

mäßigfeit fcc« 3nrantcn 2)on 3uan. §nebcn8abfdjlü[|c mit

bcn 2JJauren. Sirten ju Oranata. üBcrfolgung unb 33e«

[trafung beö Infanten 2)on 3uan. ©cburt bc8 3nfautcn 2)on

2llfon|o. grieblic^e SluSeinanberjetjnng mit bcn (©cnoreS ju

Valencia. Jöcfejtigung beö iBünbnifjts jwifcben Saftilieii unb

Aragon, einheitliche« 25er^attcn gegen bie ZtmpUx. 9?cue

?Rüftungen gegen Oranaba. Sorte« ju SSaüaboUb. Slufbruc^

2)on gernanbo« nac^ ^Inbalufien. v^ein Xob im $!ager ton

Sllcaubete. „2)er ©elabcne" HO

;Älf0nfa XI. (El Justiciero) uon Coflilien.

(1312-1350.)

gtftc^ Rapitel.

3cit bcT Sßormunbjd^aft.

S3ebrängtc Sage bct ©oua SWaria tc 3«olina. 3)reifacbe, getrennte

35ormunbidjaft. iReoolution ju ©ranaba. einheitliche 33 or«

munb|d?aft. Sorte« ju 53urgo«. Srfolge be« 3nfanten Xon

^-pebro gegen ©ranaba. l^eranUigungeu bcr Sorte« ^u Carrion

jum Äriege gegen ©ranaba. ^f^iebertage unb Xob ber Snfanten

2)on 3uan unb 2)on 'Iktxo bei ©ranaba. grieben«gen?ä^rung

2lbu4''malib« ton ©ranaba. 2)on 3uan SDianuel« ^ilnmaßung

ber ^ormunbfc^att. 3n?iefpaU unter ben äommunen. "i^äpftlicbe

grieben«t?crmittelung. Sutfenbung be« Äatbinallegatcn Sil*

beim tjon ©obin nacb Saftilien. 2:ob bcr Dona SD^aria bc

2«oUna. 3^re 33ierbicnjtc um Äronc unb 9flcicb. ©irtjcbaft

ber 35onnünber. Slnardjifcbe ^uftänbc bc« i^anbe«. ©afjen-

erfolge bcr ©ranabinen. Srmorbung be« Äönig« 3«ma'il »on

©ranaba. *}iadjfolgc feine« ^ot^nc« ^bu ^äbbaüab 2J?ol)ammcb VI 143

3tDcitc^3 Eapitcl.

eelbftänbige üteglerung bc« Äöiiig« bi« jum 53erlufl toon

©ibraltar.

^ulbigung bcr bi«bc^igcn iNormünber. €elbftänbigc JRegitrung««

afte bc« Äönig«. ©arcilafo be la 33ega unb Slloar Ühiüej be

Oforio feine S3ertrauten. ^luftcbnung ber beiben 3nfanteu 2)on

3uan. 3)er Äönig gen^innt 2)ou 3uan SWanucl burd? b^b«

3ug?ftänbniffe. Sorte« ju ül^aüabolib. SBadifenbc« ^Änfeben

bcr Ärone. JBicbcraufnübme bc« Kampfe« gegen ©ranaba.

<öicg Xon 3uan aJianuel«. S^ertätcrifcbe ^JPiaAinationcn bcr

beiben 3nfanten. 5Scrurtetlung unb ^inricbtung bc« 3nfanten

2;on 3uan, be« ,einäugigcn\ ?luflcbnung 3)on 3uan ^a-

nuel«. I^ortfcbritte be« ÄBnig« gegen ©ranaba. 3lufbebung

feine« g3erlö6nifjc« mit bcr Xona Sof^an^a, Xocbtcr 2)on

3uan 2«anuel« unb S3evlöbni« mit ber ^ortugiefifAen Snfantin

2)ona a«aria. Offene geinbfcligtciten bc« 3nfantcn Don

3uan. ©ebcime 33erbinbung mit ©ranaba. ^luff^änbc in

Safiilicn. 'Srmorbung ©arcilafo« ju <Soria. ©tur^ bc«

©rafen 2llöat giuncj be Oforio. §riebcn«bunb ^u Slgreba

Xtt)if(ben Safiilicn, 3lragon unb Portugal. Sßermäblung bc«

Äönig« ton '^Iragon mit Dona Sconor ton Saftilien. 33er-

mittelung«toerfucbc unb enblicbcr ^ricbc mit Don 3uart Tla-

nuel. Saffcnfiittflanb mit 2Robammcb VI. toon ©ranaba.

©eftcigcrte« 2lnfeben Don «Ifonfo«. Don 2l;fonfo« be la Serba

SSer^id^t auf feine Äronan^prücbe. SSercinigung ^laüa« mit

Safiilicn. Ärönung«fcicr. 93cginncnbe ßwictrad^t im tönig-

lieben ^aufe bnrcb Don ?Ilfcnfo« S3erbinbung mit ber Dona

Sconor bc ©usman. 53cnul5ung ber Sroictracbt burtb Don

3uan a^anucl unb feine 3lnb5ngcr. 53cbrobung unb Serluft

toon ©ibraltar
^^^

©rittet fiapitel.

Die rubmreicbcn 3abtc: eicg ber Saflilier am Malabo unb

Srobcrung ton ^llgccira«.

Jbronnjccbfcl ju ©ranaba. 5ricbcu«fcbluij mit Saftiüen. ^äm^jfe

Don ?llfonfo« gegen Don 3uan IRanuel unb bcffen 55erbünbetc.

3tt)ietrac^t am ^ofe ton 5lragon. «Bcrnjirfclungcn mit <^^or-

tugal. eieg ber Saflilier über bie portugicfifcbe .flotte.

9lüftungcn bc« Äönig« ton 3)?arocco. SBcmü^ungcn Don m-

fonfo« um bie ÜJJitbilfc Aragon«. Srflc Unternebmung gegen

bie aWauren. Sf^iebcrlage unb Dob %bu äWälit«. Doütübnc«

Unterncbmen unb Dob be« caftilifcben ^Ibmiral« 2inonfo 3ufre

bc Denorio. Bugcftänbniffe Don Sllfonfo« an feinen ©(btrieger-

tater, bcn ^önig ton ^^ortugal. Serlufle bcr Saftilicr jur

eee. 3«arf(b tor Darifa. miaä^t am Malabo. SBcitere

gortftbrittc bcr Saftilier. Snblicbcr eccficg. Belagerung ton

^(gccita«. Übergabe, gricblic^e SBeflrebungen. Sorte« ju

?(lcalä bc Denare«. 53cflätigung unb SrgSnjung ber <Partiba«.

Belagerung ©ibraltar«. Dob bc« Äönig« l^^
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XIV 3nt>altsüb?rjid)t.

J)eko I. (El Cruel) oon Cadilien.

(1350—1369.)

|)ebrD IV. (El Ceremonioso) uou ^Irngüit.

(1336—1387.)

(grfte^ Kapitel.

Äampf 2)on ^^cbto8 I. um bic fclbfiSnbiflC ^Regierung.

3n>ietrac^t im ^aufe Xoi: Sllionjo« XI. ^^JarteiOeaung ber ^cfiorc«.

Srfte Sliifle^nung tcr ^ajlarte. gtuAt 3)on enrique^. trant-

^cit 25on ^|5ebT08. 2lu|le^nung unb 2:ob bc« Ton 3uan

g^uue^ bc 2ara. ec^ranfen(o[c aJJac^t bcS 2)on 3uan ^7ilfonfo

bc 2I16urquerqiie. jtob bcr ToTm ?conor. einnähme tjou

SBurgo«. Zo\) ®arci ?a|o?. Sorte« »on SBaüabolib. söer*

^anblungcn übet bic SBc^ctria«. (S^ctrcrbungen in ßnglanb

unb UntenDcrfuu^ 3)on (Snrique? in 5l|lucicn. Ükrtrag mit

^aragon ju ^Itienja. Xob Coronet«. 3lntuuft ber franjl^fifcien

^rinjelfin 53Ianca in Sajlilien. SJcrbinbung 2)on •':|5ebro«

mit bcr Dona mma bc ^abitta. ^(nnä^crung bcr ©ajiarb-

brübcr. SScrfö^nung bc« ^önig« mit i^ncn. Trennung tjon

feiner ©cmaJjün. i^crtcumbung bcrfelbcn. ^xnäf 2)on -jßebro«

mit 2lt6urqucvquc. 53eamtennjcc^fcl. ^Tuftc^nung bc« SWcifler«

t)cn SalQtrata. 2llburquerquc in ^>ortugat. Sßctfc^njörung

ju 3liba bc danci. ßntjagung tcr Dona Ovaria bc ^abiOa.

SSctbinbung 2)on ^^ebro« mit ber Xoua 3uana bc (Sajlro.

Trennung ton i^r. ©r^cbung Don gcrnanbo« bc Sajlro gegen

bcn ^önig. 5Iuiflanb ju Xokbo. ?lufle^nung bcr ©cnore«.

©ac^fcnbcr ^luf^anb. Stob aiburqucrquc«. SScr^anblungcn

ju 2:ciabiao. 3n3ietrad;t im Jager bcr 3Scrfdin?örev. Don

^ebro« Unterwerfung. Unter^anblungen mit cinjclnen Scüore«.

^ortfdbtittc bcr 33en.^ältigung. Äampf um 2:olcbo. Deffen

einnähme burc^ Don ^cbro. Don (Snviquc terläüt Doro.

SSciagcrung Xoro«. Unterwerfung unb 33cgnabigung Don

gabrique«. ©trafgcridjte 241

3njcitc5 Sl'apitcl.

«Srftcr Ätieg mit ^Aragon »ä^rcnb ber 3a^re 1356—1361.

©cgcnfcitigc S3cfd?wcrbcn. ^^ruc6 mit 2lragon. ^^äpfllic^c 33cr*

mittctung. einnähme ton Xarajona. SBaffenfiiÜj^anb. SBiebcr-

auebrud^ bc« Äricge«. 3lbtommen Don ^^ebro IV. mit bem

Snfanten Don gernanbo. ^onfpiration gegen Don ^coro I.

Xot) Don gabrique«. SScrurteilungcn. eccunternc^mcn Don

3n^altf überliefet. XV

@eite

^cbto«. ^)^cuc pQpftdcbc iBcrmitte(unv3. f^ricbenötcr^anblungcn.

'^cetrieg. Äampf um Barcelona, ^u^gang ber j^lottcn-

cmbition. ^Jlicterlage bcr Saj^ilier bei ^Iratiana. Übergabe

Darojona« an iäragon. Steffen bei ^läjera. ^^ataflretolution

ju ©ranaba. ^Ibtommen Don 'l>C)ro« IV. mit bem Infanten

Don gernanbo. ^inrid?tung bc« ©uticr gcrnanbci bc Dolcbo.

ec^ulb be«|clbcn. SBerurteilung be« (Sd^afemeifier« '^xmnti cl

Jeti. ©rncutc päpflUc^e 55crmittclung. i5ricben«öcr§anblungcn.

gricben«oertrag ju (Salatapub. Surüdfü^rung 3)f2o^ammeb« V.

nac^ ©ranaba. S3erurtcitung bc« Äönig« 53crmeio .... 337

®rittc^3 Kapitel.

©i« iur gtu^t Don ^^ebro« an ten ^of be« ^rinjen ton Salc«

Dob bcr Königin Dona 53Ianca unb bcr Dona SWaria bc ^abiüa.

Uorte« 5U ecrnüa. (Eröffnungen Don ^cbro«. Legitimierung

feiner Äinber ton bcr Dona OKario. Dob bc« (Srbinfantcn

Don ^Ufonfo. Don ^cbro« Deflament. Aufgebote gegen bic

(Jofliticn bcbro^cnbc „roeifec (Sompagnic". SSerbinbung Don

(Snrique« mit bcn franjörifd^cu Sompagniecn. S3crtrag Don

^^ebro« mit Don (Sarlo« ton ^^atarra. SBrud^ be« ^rieben«

ton (Satatat^ub. Übergabe biefer etabt an Don ^ebro. Slb-

fommen bc« Äonig« ton 2lragon mit Don (Snrique. ?lber-

malige griebcn«tcrmittetung sroifc^cn bcn beibcn Don ^^ebro«.

33ettrag&bcbingungcn. Dob be« Infanten Don gernanbo.

35crtrag ju Uncaftitto. ©turj unb Dob Sabrcra«. gort-

fetjung bc« Kampfe«, ^apj^ Urban V. an Don ^Ißcbro. ein-

nähme ton 3)^urticbro burd) Don ^cbro IV. Deffen SBcrtrag

mit ^arl ton grantreic^. 5Iujbruc^ ber franjöfift^cn (5om=

pagniecn. Je^ter 3Sermittelung«terfuc^ ^apfl Urban V. Don

<Pebro terläßt ©urgo«. Don (gnrique« (Siujug unb Krönung.

Don ^^?cbro tetläfet ®ctiüa. glud;t nad> ©alicien unb ^uf-

brucfe nac^ ©uienne

i5icrte§ ffapitcl.

Surüdfü^rung Don ^^ebro«. Sein Sieg bei ^äjcra unb fein

Dob burd? S3rubcr%anb bei ^Jlontict

®cfonbtf(^aft be« 2)?ortin ?opci tc Sorbota. 35ertrag ju Libournc.

©nabcntcrlci^ungcu Don gnrique« an feine ^In^ängcr. Md^

!c^r bcr (Jompagnieen nac^ granfreic^. Sorte« ju «urgo«.

Uncrfiiatc gorbcrungcn Don ^cbio« ton 3lragon. «ertrag

Don Snviquc« mit Don Sarlo« ton g^atarra. 2Rarf(^ bcr

(Sngtanber burc^ ^Jatarra unb ^lata. Dob eir ^Bittiam
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gelton«. eitiftenrocc^jet bor bcr ^äfiaä^t (Sntfc^eibung bei

Sflntra. %in6it 2)on ©nriquc«. ^Verurteilung gefangener

(SapUicr. ©ewä^rnng aügemeiner ?Imncflie. 9iüc!marf(^ bc8

^xmtn ton 3öale«. ^fieue 9Jütlungen 2)on Snrique«. Unter-

Pütjung ^ranfreic^«. S^erbinbung mit ben ^Imneftierttn. (Sin-

marfc^ unb ^ortfc^titt in Saj^ilien. J^cinbfelige Haltung 2)ou

Xeüo«. SBelageiung Xolebo«. Olüflungcn 2)on ^^cbro« in

3lnbalufien. S^crbinbung mit aWo^amuub V. SJac^e^ug gc^cn

(Jorboöa. 5lufbruc^ 2)on ^cbroS t>on ^etiüa. abfdjtufe be8

©t^utj- unb Xru^bünbniffe3 jttifc^en 2)on Snrique unb Äönig

Äarl ton granfreit^. Sntjcbeibung ju 3)^ontiel. glucbttjerfuc^

S)on ^ebro«. ^i'^errat bc8 35ertTQnb 2)üguefctin. Job 2)on

<|3ebro?. Uttcile über i^n
^^'^

S e i l a 9 e n*

I. über bie bcibcu Negationen be« ©iotamii bi 'i^rociba n^ä^renb

ber Sa^re 1279-1281 . . ' 505

II. Über bie @laubtt>ürbigfcit ber Cronica del rey Don Pedro

ton "ißebro Nopcj be 2lt?ala unb über bie »erfcboacne
,

gleid;-

namige (S^tonit S)on 3uan8 be da^xo, ©ift^of« ton 3aen . 510

III. Über bie ^Romanje auf Planta ton üBourbon: „Entre las

gentes se suena" ^2
IV. Über ben Q3einamen 2)on €ancto III. „El Deseado" (ber

UntergcfeUd^e)
^^^

^etßeffetttngen.

@eite 50, 3ei(e 12 ton unten Uc« „Amari*' jlatt „Itiuari".

„ 254, „ 10 „ oben ,, „Uvü" fiatt „Sama".

254, „ 4 „ unten „ „1867" fiatt „1467\

263, „ 4 „ oben „ „^r" ftatt „(S.>".

351, „ 8 „ „ „ „mtfartüdn" jlatt ^«Ibarracia".

445, „ 14 „ „ „ „iiÖoilDoe" Patt ,(£^arbot".

ftebenter Icil

©efc^ic^te ©panieng toorne^mlic^ im 14. 3a^r*

^unbert.

64ittin«4«i, ®eWi*te etuniea«. .



!Dcr Äam^f SttagonS um ben Sßefife ®tcUten8.

Ptbvo III.

(12 7 6— 1285).

®cn afauren fctctfeis
@*la*ten geKefett, bie btei Äftma^

teid,e ülMotca, ajalencia «nb a)iutcia erobert unb m t^nen

Llulenb Strien sestünbet ju ^aBen, baä »ar unb bUeb bet

Tue be ara9oni|d,en ßonquiftabcreS bittet er ba« slarjeni^te

Itb, bod, bUe er feine^u^e««, me man ''e^au^teUat, b«

«asonW eroberuns m ^^M O', »>« et bemW ba«

Lfprei unb infolge ber i^m mmütsten Mmen a«

mtar Der aJartenftrd,e ju ißatencia ben (Stb seletftet ^att

bie ©arajcnen auä biefem Ä6ui9teid? ju »ertretben fo foüte

na/irem legten ©iüen fein So^n unb ^iacbfolser S,on ?ebro

'\T1X2\^^ -übra*t .ar, fehlte e« ben Raffen

^raacn" im Lm ^n ben mm nid,t an loä^n^^^^^Un^

Lr ^er9r5Beru„9 be. ficniareid,« 33atenc.a—^« «
J

©üben unb ffiefte« mx freilid, burd, l'^" "^»^ <^,"'""

<>abre 1178 abgeidjloffenen aSergleic^ »on (Sajola ),
»eichen

loun über bie Sroberun« ber ß6ni9reid,e mmna, WUm

1) @(i^5tcr, ®ej(^. ©^Janicn« III, 1^0.

2) Tourtoulon, Don Jaime L, U, ^^^

3) »8t. ®eW. epanien« IV, 224. 403.
^
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unb ©ranaba »aren ober feine SBereinbarungen getroffen. S3on

i^nen au« tourben gut @ec bie Stauten oon S3alencta unter*

ftüfct, toQÖ mar natürlicher, alö ba§ nac^ beren 9luötreibung bie

feetüc^tigen Katalanen unb ^alenttaner fic^ jener toic^tigen

(Smporien ju Bemäd^tigen fuc^ten? üDie ^aiferpolitif Sllfonfo«

ton Saftilien mit i^ren für @üb|>anien tcrberblic^en golgen

fonnte nur baju eingaben.

^em öier^igiä^rigen Don *pebro, toelc^er, mie fein 33ater^

ton Äinb^eit auf bem ©affen^anbioerf obgelegen, lag bei feinem

9?egierung3antritt baö ©cuttert nä^er aU bie ^rone. (5rft

nadt>bem er c3 bt« jum ^erbft gegen bie OJJauren geführt, bann

mit i^nen einen breimonattic^jen ^Baffenftiüftanb abgefc^loffcn

^atte, lieg et fid? unb feine ©ema^lin !Dona ^oftan;\a am
16. üiotjember ju 3<»tagoja, entgegen ber Sßcrpfltc^tung, toeldje

$apft 3nnücenj IL feinem ©rogoater !SDon ^ebro IL für fic^

unb feine iJiaci^folger auferlegt ^atte, nic^t com (Srjbifd^of oon

^arragona, fonbern t)om iöifc^of ^ebro ®axM be 3auneö oon

3aragoja falben unb frönen unb in einem ^roteft erflären, ba§

feine 3^a4folgcr in jebcr i^nen beliebigen ®tabt i^rer Guri«-

biftion t)on jebem (grjbifc^of ober S3iic^of i^re« :r)iftrifteö ge*

falbt unb gefrönt merben fönnten ^).

iyiad? abgelaufenem ©affcnftiüflanb griff er abermals jum
©d^ioert, fe^tc oon Sllge^ira au« mit einer <Streitmac^t oon

nur 1700 üJiann ben SBauren fo heftig ju, bag fict 30,000
in ba« fefte SWontefa aurücf^ogen unb auit biefen 3uflud?töort

am 29. «September 1277 übergaben, toonac^ bie 23erteibiget

aller übrigen Saftelle ein gleid?e« t^ten. STrofebem mürbe ber

le^te Sßiüe 3Don 3a^me«, toonac^ fein ©ara^ene im öanbe

bleiben follte, nic^t erfüüt, benn nur ber größte Steil ber mau*

rifc^en ©eoölferung räumte e« *).

1) S5fll. Strafet, (3t\iS). ©panietiö III, 57. 261. — Bofaruli,
Historia de Cataluna III, 313 sq. — S)ie Überltefemng 3 u r i t a 8 , lib. IV,

cap. 2, baß ber ait toom Srjbifc^ofe öon Sanagona üolljogen »otben

fei, tonn ber eigenen Srftärung be« Äönig« gegenüber nicbt befielen.

2) Zurita, lib III, cap. 1. 4: „y los mas desampararon la

tierra", ba§ ba« richtig unb bie Angabe ber Gesta comitum Barcin.,

\

2lufftanb ber 5^atone (EatalonienS. 5

Den aJ^auren fam juftatten, ba§ injmifd^en ein ^ufftanb

in Katalonien auögebro^en mar. Die ©rafen Slrnolbo mo^tx

t)on ^aüar«, ^rmengol unb ?lloaro oon Urgel, ber 33i5graf

9?amon golc^ oon (^arbona unb eine Slnja^l oon ©aronen

i^orbcatalonienS oereinigten fic^ mit bem mäd^tigften ©rafen

biefer ©egenben, ^oger »ernalbo oon goi^, fc^icften bem Sönige

Äbfagebriefe, letras de deseximent, fc^loffen einen Sßaffenbunb

gegen i^n unb fügten feinen 23afaüen unb bem S3iic^of oon

Urgel fc^meren (Schaben ju. @ie foüen ©ef*merbc barüber

geführt ^aben, bafe ber ßönig nac^ feiner ßrönung nic^t bie

Sorte« be« ßanbeö na* ^Barcelona berufen unb i^re ^rioilegien

beftätigt platte. 3n Söa^r^eit mar e« eine gortfe^ung be«

Kampfe«, meldf^en eben biefe »arone in ben legten Seiten Don

3a^me« für bie (Srblid^feit i^rer $onore« gegen ba« behauptete

23erfügung«re(*t ber Krone o^ne Srfolg geführt ^?atten ^) ;
e«

bro^te aber biefe gortfefeung bei meitem gefährlicher ju merben,

einmal burc^ bie S3erbinbung mit bem ©rafen oon goi?:, fobann

burd? bie 3mietra*t, melc^>e ^mifd^en beffen €c^miegerfo^n Don

3ai?me oon SJ^aüorca unb feinem ©ruber Sönig Don *?^ebro

^errfc^te.

Angefacht burc^ Don 3ai?me« un^eilooüe 3meiteilung feinet

a^eic^e oom 3a^re 1262, monac^ Don 3a^me al« unabhängigen

@taat bie ©alearen , ^Rouffiüon, (Eolibre, (Eonflant, S3ale«pir,

Serbagne unb iWontpellier erhielt, brad; bie brüberlicl^e 3mie

tra*t nic^t lange na* Don 3ai?me« Xobe in ^eüe glammen

au«, al«, ma^rf*einli* eben infolge be« 5lufftanbe« ber ©arone,

Don ^ebro bie Sföiebcroereinigung ber $Rei*e forberte. (5«

liegt fein flare« 3eugni« bafür oor, bafe Don 3at^me biefelben

bireft unterflü^te, bo* ift e« faum anjune^^men, bag fie fi*

erhoben ^aben mürben, menn biefer fein bem S3ater im 3a^re

1262 bei (äxla^ be« Xeftamente« abgegebene« S3erfpre*en, feinen

p. 558: „eos a toto regno Valentiae et ejus finibus procul peUens",

unrlti^tifl x% erfie^t man au8 2)on ^ebro« (Srlaffen im Sauf ber n5(^|len

3o^re, togl. CariDi, GU Arcbivi e le Biblioteche di Spagna, Palermo

1884, p. 8. 22. 103.

1) ®. @(i^Sfer, ®efd^. Spanien« 111, 133.

? -
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unb ©ranaba toaren ober feine SßeteinBarungen getroffen. S3on

i^nen au« öjurben jur @ee bte aJiauren öon Sßalencta unter*

ftü^t, toaö mar natürlicher, al« bag nad^ beren Sluötrcibung bie

feetüc^tigen Satalanen unb ^alentianer ficfe jener toic^tigcn

(Importen au bemä^ttgen fuc^ten? üDte Äaiferpolitif Sllfonfoö

oon Saftilien mit i^ren für ©übfpanien ocrberblic^en Solgcn

fonnte nur baju eintaben.

Dem üier3igiä^rigen !Don ^ebro, toelc^cr, tote fein 2?ater,

»on ^inb^ett auf bem 5ßaffen^anbirerf obgelegen, lag bei feinem

SRegierungöantritt ba« ©cuttert nä^er aU bie 5?rone. (5rft

nac^bem er cö biö jum ^erbft gegen bie aj^auren geführt, bann

mit i^nen einen breimonatlic^ien SBaffenftlüftanb abgefc^Ioffen

^atte, liefe er fic^> unb feine ©ema^lin !iDona (Softanj^a am
16. i)ioüember ju 3^tagoja, entgegen ber SBcrpflic^tung, toeld;e

^ft Onnocenj II. (einem ©rofeoater ÜDon ^ebro II. für fic^

unb feine 3^ad?folger auferlegt f^atte, nid;t oom Srabifc^of uon

Slarragona, fonbcrn com iöifd^of ^cbro ®arct^ be Oaune« oon

3aragoia falben unb frönen unb in einem ^roteft erflärcn, bag

feine 3fiacbfoIgcr in jeber i^nen beliebigen (gtabt i^rer 3uri«-

biftion ton jebem (Sr^bifc^of ober ^iic^of i^re« Diftrifteö ge*

falbt unb gefrönt »erben fönntcn ^),

'^CLÖ) abgelaufenem Saffenftiüftanb griff er abermals jum
©d^wert, fe|tc ton ^llgcjira au« mit einer ©treitmac^t oon

nur 1700 SOiann ben SJ^auren fo ^ftig ju, bag fict 30,000
in ba« fefic aWontefa jurucfiogen unb auc<^ biefen 3uflucttöort

am 29. September 1277 übergaben, toonac^ bie SSerteibiger

aller übrigen (Eafteüe ein gleidje« traten. 2:rotbem mürbe ber

leftte 2Biüc 3^on 3ai?mc«, toonad? fein (garajene im öanbe

bleiben foüte, nid^t erfüllt, benn nur ber größte 2:eil ber mau*

tifc^en ^eoölferung räumte e« *).

1) «gl. ec^äfer, ®tf4 ©panienö III, 57. 261. — Bofaruli,
Historia de Cataluna III, 313 sq. — Xit Überlicfcrnng 3 u r i t a « , lib. IV,

cap. 2, bag ber «ft toom (5rjbif(^ofe ton Jarragona tjoöjogen toorbcn

fei, tann ber eigenen erflaning be« Äönig« gegenüber nic^t befielen.

2) Zurita, lib III, cap. 1. 4: „y los mas desampararon la

tierra", baß baö richtig unb bie «ngabe ber Gesta comitum Barcin.,

3lufftanb ber SBarone (Eatalonien^. 6

Den aWauren fam juftatten, ba§ injttifd^en ein ^lufftanb

in iSatalonien au«gebrod^en toar. Die trafen 5lrnolbo 9^oger

bon ^aüar«, 3lrmengol unb 5llüaro ton Urgel, ber 33ijgraf

$Hamon goli ton (Sarbona unb eine Slnjai^l ton ©aronen

iWorbcatalonienö vereinigten fi^ mit bem mäc^tigften ©rafen

biefer ©egenben, 9?oger ©ernalbo ton goi^, fc^idten bem Söntge

?lbfagebriefe, letras de deseximent, fc^loffen einen ©affenbunb

gegen i^n unb fügten feinen SBafaüen unb bem ©ü^of ton

Urgel fd^toeren ©d^aben ju. @ie foüen ©ef*merbe barübet

geführt ^aben, bafe ber Äönig nadfi feiner Krönung m(!^t bie

^ortcö beö Öanbe« nac^ Barcelona berufen unb i^re ^ritilegien

beftätigt ^atte. 3n ©a^r^eit loar eö eine gortfefeung be«

fiampfe«, toelc^en eben biefc ®arone in ben legten 3eiten Don

3ai;meö für bie (Srblid^fcit i^rer ^onore« gegen baö behauptete

S3crfügung«red;t ber Krone o^ne (Erfolg geführt ^^atten ^) ;
e«

bro^te aber biefe Sortierung bei toeitem gefä^rlid^er ju merben,

einmal burc^ bie ©erbinbung mit bem ©tafen ton goi^, fobann

burd? bie 3ttietrad?t, meiere jttifd^en beffen Sc^itiegerfo^n Don

3at?me ton SDlallorca unb feinem ©ruber König Don ^ebro

^enfc^te.

Angefacht burc^> Don 3a^me« un^eiltoüe 3meiteilung feinet

$Heic^e com 3a^re 1262, »onad^ Don 3ai?me alö unabhängigen

(Staat bie ©alcaren, ^ouffiUon, (^olibre, (Eonflant, S3ale«pit,

Setbagne unb SWontpeüier erhielt, bra* bie brüberlic^^e 3me*

tra*t nic^t lange na* Don 3at?me3 2:obe in ^eüc glammen

au«, al«, toa^rfc^einlic^ eben infolge be« ^ufftanbe« ber ©arone,

Don "^ebro bie ©iebcrtereinigung ber ^Reic^e forberte. (5«

liegt fein flare« 3cugni« bafür tor, bag Don 3at?me biefelben

bireft unterfiüj^te, boc^^ ift e« faum anjune^men, bag ftc fic^

erhoben ^abcn mürben, menn biefer fein bem SSater im 3a^re

1262 bei (§rla6 be« Xeftamente« abgegebene« 25erfprcc^?en, feinen

p. 558: „eos a toto regno Valentiae et ejus finibus procul pellens",

unri(^tig ijl, erftcl^t man au« 3)on ^ebro« (grlaj^en im Sauf ber n5(^flen

Sa^re, tgt CariDi, Gli ArchiTi e le Biblioteche di Spagna, Palermo

1884, p. 8. 22. 103.

1) @. «Sd^äfer, (Sefd^. ©panien« III, 133.
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53tuber gegen iebcrmann ju üertetbtgen, gehalten f^ättt^).

!^atJon üerlautet aber nid^ts. (5r toanbte fic^ ^itfe fuc^enb an

ben $apft unb feine gteunbe, fie toutbe i^m aber, tote er [etbft

gefleht, öcrtoeigert ^) unb fo fügte er \\6) in baö Unabmenbbare,

übergab ju ^erpignan am 12. 3anuar 1278 bcm SDruber „gerne

unb frettriütg", toie eö in ber Urfunbe ^eißt, feine ^cicbe unb

erhielt fie bcn i^m alö Ce^en jurücf. ÜDabei gelobten fic^ bie

©rüber gegenfeitigen ©eiftanb mit aller i^rer ^IRad^t gegen jeber-

mann in ber SlöeU^).

^ie Unterwerfung ber ©arcne folgte in furjem nad^.

!^on "ißebro ^atte fic^ junädbft bereit erflärt, i^nen ju ü^ec^t

ju fte^en, alö fie gletd^mo^l bie geinbfeligfeiten fortfe(jten, feine

Sßafatlen (Kataloniens unb bie Kontingente einer 3Inja^l (ötäbte

jum Wläx] 1278 gegen fie aufgeboten. 3"9^^^<^ ^^^^ ^^^6 ^^

burcfe üDon (^fteean be (Sarbona, 9?ipoftero ber ilönigin, mit

einer ^(njat;! ber aufftänbifcben S3arone, offenbar in ber 5lbfidbt,

fie üon ben ®rafen t?on Soi? unb llrgel ju trennen, Unter*

l^anblungen anfnüpfen, fam bann felbft nad^ Katalonien, entrig

t^nen im öaufe biefeö 3a^reö bie ßafteüc $onö unb 3)?onmagaftra

unb fc^ritt jur S3elagerung öon 33tüa unb ßaftell SIgrcmont.

jDa neigten ficb bie beifcen ^äupter ber 9?ebeüion jum grieben.

C)ier, ju Slgremont, na^m ^Don Strmengol am 11. ^Dejember

bie ©raffcbaft Urgel unb bie SSijgrafic^aft t)on 5lger als \?e^en

nad^ bem (^etoo^n^eitörecbt oon ^Barcelona auö ber §anb be«

Äönigö unb ^ulbigte i^m aU 33afall unter ant^erem mit ber

SSerpflic^tung , bie (Eorteöoerfammlungen ju befucben. Unb fo

t>iel (ag T)on ^ebro baran, ben trafen tjon goi^ bauernb für

fid^ ju getüinnen, ba§ er in bie 35ermä^Iung tjon beffen üxh'

1) Proceso contra el rey de Mallorca, in Coleccion de docum.

ined. de Aragon XXIX, 13: „Convenimus itaque et promittiinus vobis

et nobis ad invicem bona fide et sine aliquo malo ingenio quod ad

invicem diligemus et deffenderaus nos contra omnes personas."

2) (S6b., p. 38: „Et super hoc nos habuinaus recursura ad roma-

nam ecclesiam — et alios araicos nostros-quod facere recusarunt."

3) (Sbb., p. 119: „gratis et ex certa scientia ac spontanes volun-

tate."

Seugung ber 93arone.
"^

to*ter Dona (Koftanja au§ feiner (S^e mit Dona SDhrgerita,

bet (5rbtod?ter Don ©aftonö bon SJloncaba, §errn t)on S3earne,

mit feinem s^eitgeborenen @o^ne, bem 3nfanten Don 3al)me

toiüigte 0- ^^^^ natürli*, ba6 Don ^ebro aüe« aufbot, um

fid? für aüe gäüe bie nötblid^en, mit (iatatonien nur loder

tjerbunbenen ®rafid?aften unb ©aronieen tor fiönigWm »on

granfreic^ ju fiebern, ber fid? eben ^aoarra« bemäc^ttgt ^atte.

mäit bafe biefer fic^ bereit« Übergriffe erlaubt <>ätte: er

batte ®runb, aüe« ju oermciben, trobur* Don ^ebro in bte

eage gebraut oexben fonnte, feine maä^t burd^ ba« ^eic^ feine«

©ruber« ju »erftärfen ober fic^ mit («aftUien ju terbinben, unb

fo ermahnte er nod? !urj cor bem 5lufftanbe ber ©arone, am

2 3J^ai 1277, ben trafen t?on goi^-, für bie Steber^erfteüung

ber eintragt a^ifd^en ben Königen üon 5lragon unb 3)hüorca,

feinen greunben, ©orge ju tragen, ba i^m ber 5lu«brud? eme«

Kriege« stoifc^en i^nen fe^r mifefaUen toürbe 0-

3:ro6 biefer bered^neten Butüd^altung erfolgte auc^ o^ne

Krieg bie gefür*tete (5tnt>erleibung unb bie nic^t weniger ge^

fürd)tete Sßerbinbung jtuifc^en Aragon unb (Eaftilien.

(g« »ar ber glücElid?fte iSc^ac^^ug gegen ben Kömg üon

granfreic^, al« e« im 3anuar 1278, meüei*t fc^on cor ber

©eugung Don 3at)me«, Don ?ebro gelang, feine 9leffen, bie

3nfanten be la (Eerba, bereu Auslieferung iener al« 23er*

teibtger ibrer (Srbanfprüd?e forberte, unter feine Db^ut ju brmgen

unb ben 3nfanten Don @an*o oon Kaftilien burd? Slnerfennung

feine« ßrbredJt« an fic^ ju feffeln ^).

Die toUe ©ebeutung biefer (Erfolge toirb erft er)ic^tli*,

toenn man fie in 23erbinbung bringt mit ben 5lu«ficbten, toeld?e

1) Monfar, Condes de Urgel, p. 19 sq.

2) Eist, gener. de Languedoc VI, 613 (^*reiben ^P^>P«): „apnd

Gisortinm, Dominica ante Ascensionem Domini", oljne 3al?reeanflabe.

3)a 2)on a3ebro bereits ^i3nig toon ^Iragon genannt tuirb
,

fanti e« m

mmt auf ben 3n^alt M ed^teiben« nur ba« 3al?r 12.7 unb bem-

naVber 2ag uid^t, Lie bei Langlois, Philippe III, 102, ^nm. 4,

fte^I ber 1. a»ai fein. „Scientes, quod nobis plurimum displiceret si

gnerra fieret, quod absit."

3) Sgl. ®eit^. Spaniens IV. 587 t.

I
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in

ft(^ t^m eben erft burc6 bie 9^ad^ric^t tjon ber am 25. 9'io*

tember 1277 ju 33ttetbo etfolgtcn ^apftma^l ©oetano Otfini«,

ber fic^ 9fiifotau3 III. nannte, auf bie ^Durdt^fü^rung ber i5rb*

anf|)rü^e feiner ©ema^lin ÜDofia (Softan^aö eröffneten.

Slu§ groger ßtebe ju i^r unb um feiner Äinber ttiüen, fagt

aWuntaner, na^m er fid^ tox, nie mc^r fro^ fein ju tooüen,

biö er bcn S3ater unb bie Oheime feiner ©ema^lin geräc^^t

l^aben toürbe ^).

©icilifc^e glüd(|t(inge Ratten längft üor feiner 2:^ronbefteigung

an feinem $ofe Slufna^me unb Sluöjeic^nung gefunben. 3u
ben befonberö ©eüorjugten gehörten ber berühmte ^Irjt unb

€taatömann fiönig aWanfrebö, ©iotanni bi ^rociba unb

9?uggero bi \?oria, ber SDHtd^bruber ber Königin *). 33or feiner

Sl^ronbefteigung, im 3a^re 1269, trat ferner !Don ^ebro mit

ben ©^ibeüinen Oberitalienö unb Zo^cana^ in 33erbinbung

gegen Sari ton ^Injou, „meil er feinen <Sc^n)iegerDater getötet

unb baö Sönigreic^ @icilien an fid^ geriffen ^atte, auf melc^^eö

er bie Srbanfprüd^e feiner ©ema^lin Dona (^oftanja geltenb

mad^en tooüte" ^).

Unmittelbar nun auf bie S^ad^ric^t öon ber 3Ba^l ^apft

^flifolauö in. entfanbte !Don ^ebro Sluögang l^ejember 1277
ben Slrd^ibiafon öon Urgel, $ugo be ÜJiataplana, nac^ S3iterbo *),

ber bereits im Sommer 1274 auf bem Sonjil ju ß^on feine

3ntereffen oertreten ^atte ^), ba ^apft ©regor X. bie auf ben

©efi6 Sonftantino|)elö gerid^teten ^läne 5^arl0 oon Slnjou

burc^freujenb, bie ©eneigt^eit M taiferö IDhc^ael ^aläologuö,

bie römtfd^e ©laubenöformel anjune^men, freubig begrügte.

©regor toar fein greunb Äarl« ton Slnfou, gleid^tool^l lieg

er beffen in ben italienifdt>en ^eic^ölanben gewonnene aj^ad^t

unangetaftet. ÜWit ^eiligem (Jifcr betrieb er baö 3uftanbe*

1) cap. 37.

2) Carini, GU Archiv! e le Biblioteche dl Spagna, Palermo
1884, p. 2. 3.

3) Annal. Plac. Ghib., 535.

4) Carini, 188. 1277, Decb. 29. Valenza.

5) ebb. 190.

erbaniptüc^c S)on ^cbroä auf Sicilien. 9

lommen eine« fireuj^ugeS unb bie ^erftellung eine« aügemeinen

gricben«, unb fo foüten ]x6) benn au* bie Unterfö^ntid^en,

ßaifer üKic^ael unb tönig Sari terfö^nen. 3m üJiai 1278

mufete fid) Sari »on ^niou öerpfltd^ten , am 19. @e^)tembcr,

ba feine je^niä^rigc Slmtöjeit ablief, bie römifc^e ©enatorioürbc

nieberjulegen, (5nbe biefe« SDionatö terlor er aud^ baö tuScifc^c

SReic^öoifariat. !Der ©c^roäc^^ung be« franjöfifc^en (5influffe«

biente ferner, bag fidfe unter neun neuen Sarbinälen !etn gran*

gofe, öielme^r fieben Staliener befanben. 3u gleid^er 3eit be^

freite ^hfolauö ben SD^arfgrafen ilöil^elm ton IKontferrat, ben

mäd^tigften ton Sarlö ©egnern in ber ßombarbei, auc^ ben

©rafen ©uibo ton aJJontefeltro unb feine Sln^änger öom

©ann *) unb na^m bie Sßer^anblung mit Wlxä^azl ^aläologu«

toieber auf, inbem er i^n für bie ^erfleüung einer Union

jtrijc^en ber lateinifc^en unb ber griedt^ifd^en Sirene ya gewinnen

fuc^te 2).

(S« ttäre JU teriounbern , toenn unter biefen Umftänben

S)on ^ebro oon Slragon feine ^rbanfprüc^e auf ©icilien nid^t

jur ©prac^e gebrad^t ^ätte. 5lber aud? 9f^i!olau3 III. bemühte

fid^ jtoifc^cn Sari ton Slnjou unb üJlic^ael ^aläologuö grteben

JU ftiften unb mit gleichem (Sifer na^m er bie oon ©regor X.

jur ^crfteüung einer 5luögleid;ung unb Einigung amifc^cn Sari

unb bem römifc^en Sönig 9?ubolf begonnenen unb geförberten

SSer^anblungen toieber auf. ^a enthalten benn feine 33or'

ferläge öom 3. 3uni 1279 für Sönig 9?ubolf unter anberem

bie 33erpfltc^tung , bie geinbe be« Sönig« ton ©icitien gegen

benfelben nic^t ju untcrftüfeen 3).

a:rofebem crreidfete f^liefelid? Don ^ebro com ^apft, mit

treuem er bi« furje 3eit tor beffen plöfeUd^ am 22. 5luguft

1) am 20. Stug. unb 25. @cpt. 1278. Potthast, Reg., p. 1730.

1734.

2) Sbb., p. 1735; Negation an ben Äaifct SÖJic^acl toom 7. Oft. 1278.

3) Äopp, ®cf(^. ber Söieber^erfteüung unb beö 5ßetfaüe« be« löm.

Sleici^c«, S3uc^ 6, 330: „Item rex Alemanniae non juvabit inimicos

regis Siciliae contra ipsum."
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I

1280 erfolgtem lobe in rezent bip(omattf*en 23erfe^r üerMtcb ^),

aüeö, ipaö er Don i^m inbetreff <StctIten« ju erreichen nur

iDÜnfcfcen fonnte.

©0 langfam »arcn bie 33er^anblungen mit ben beiden

Königen ^ubolf unb Äar( fortf^efcbrttten, ba^ ein ganje« 3a^r

terfiinfi, ebe ü^ifolauö t^re 33eTtrayi«urfunben in §änben ^atte,

unb fo menig (d^ien er felbft, tro^ feine« anfänf^licben ^^rängen«

auf S3efcb(euniflung, mit bem 5lbid)Iug ber @ac^e @ilc ju ^aben,

baß er Slnfunft unb (Srnpfang ber in^n)ifcben mit ^arlö c^leic^*

namigem (Snfet terlobten "iprinieifin dlementia, Xocbter ^cnig

9?ubolf«, in Italien für ben OJ^onat Dftober 1280 feftfefetc

unb crft brei ü}^onate banac^ bie Sluö&änbi^^ung ber Urfunben

in Sluöficbt fteüte *).

T:a^ tarl t>on Slnjou 5(nIaB ju 23erjö3eruny^en flegeben

i^äiU, fann man nicbt i'aßen, entfprad) boc^ bie 93erbinbung

mit 9?ucolf Don $aböburg bur*auö feinen 3ntere|fen. ^Daflegen

tereitelte er nac^ einer anberen ©eite bie frieblid?en 3lbfic^ten

be« ^]3apfte«: er tourbc aufgeforbert, mit OJhcbael ^aläologu«

grieben ju fd^liefeen unb beffen ©efanbten, njelc^e 9?i!olauö in

ben erften ü}2onaten beö 3a^reö 1279 erwartete, freie« unb

fixere« (5^eleit ju geträ^ren ^). ü}?an fann nur annehmen, ba|

1) 3m 3a^tc 1278 fccfanb fic^ ^1190 fcc a)Mtaplana „pro expediendis

negociis" am päpjlUc^en ^ofe, ju gUidjcr 3cit Maestro Bernardo, 9?otar

be« ^^Ja^jflc« in SIrason; am 30. S^cjcmbcr 1278 ftcttte 2)on ^ebro bcm

ÄanonifuS »ou Bcüiba, Raimundus de Muntanyana, eine @c^ulbt?er-

fd^reibung au« für einen in feinem 9fiamen bem 9iotar überreidjten »er-

golbetcn S3ed)er unb bie ^eiflung ber 9?eifetoflen an ben römifcfcen ^of.

Carini, 17. 18. 3lm 30. Suli 1279 beglaubigte ber Äönig bei bem

^a^fl unb ben Äatbinäten „pro quibusdam nostris negotiis". Fra

Roderico di Pietro Poncio, Comniendatore di AI ecanicio, dell' Ordine

di Calatrava, Car. 40. — 5Im 10. %px\{ 1280 \ä)Xt\ht 25on ^ebro an

©iotoanni bi *^rociba: „Regraciaraur vobis insuper de rumoribus ro-

mane curie quod nobis significatis verumtamen illa et alia nova per

procuratorem nostrum fuerunt nobis significata de curia ipsa ". Saint-

Priest. Conquete de Naples, IV, 202.

2) topp a. a. O., @. 335.

3) Martene, Arapl. coli. VII, 258 sq.

UnterftütunöberGrbanfprüdicburc^^apft^üolau^III. 11

er baö eine ö)ie ba« anbere ®efu* tertcetgerte , ba bte ®e^

fanbten nic^t erf^ienen, otclme^r 9?uftungen im »eiteften Um^

fang 3ur Eroberung beö griec^ifcben didm »on i^m betrieben

tturben. 3m ©ommer 1280, ba ju S3rinbifi bie 5lu«rüftung

einer gtotte in ooüem ®ange icar, Sßßaffen unb betreibe nac!^

5(c^aia gefc^afft tt)urben, ^atte er auc^) bereit« mit SSenebig,

!3:uni«, Serbien unb S3ulgatien 23erbinbungen teil« ab gefcbl offen,

teil« angefnüpft ^).

®lüdte ba« Unternehmen, fo njar nicfct allein bte unerträg-

liche l^age be« ficilianifcben SSolfe« für immer befiegelt, fonbern

— aud) ab.-;efe^en öon ben manfrebifcben (Srben — felbft bie freie

©emegung auf bem 0}2ittelmeer jeber anberen, al« ber angio^

tinifcben ü)?a*t, toer mü fagen auf tote lange, terfümmert 2).

Unb ti)ie ^ätte infolge folcfeer ünacbteriociterung ni*t auc^

in Cber^ unb a}nttelitalien ber franjöfifc^e (Einfluß, toelcben

molau^ jurüdgebrängt ju ^aben glaubte, in ®emeinfc^aft mit

ben ©uclfen fein Übergetoid^t »iebergeioinnen foUen?

ecüte nun ber antifran^fcbe ?apft öon ber einzigen §ilfe,

loelcbe fic^ i^m jur Slbmenbung biefer ®efa^r barbot, ni*t

®ebraud? gemacbt ^)aben?

!Da6 i)Ufolau« III. mit 3uftimmung einiger tarbinäle au«

5a6 gegen Äarl ton 5lnjou ©icilien an !5}on ^ebro üon ?lragon

gegeben ^abe, ^at ^alimbene be 5lbamo überliefert »). 25iel

gewichtiger aber ift ba« gleid?lautenbc Beuflnt« Don ^ebro«

felbft unb jtoar ^önig ^arl gegenüber, ber bagegen nicfet« ein^

jumenben faub *).

1) 23gt ^opr, ®eft^. ©tiedd-, 323. — Äopp a. a. 0., 238 f.

2) Wanle, SBec^tgefc^idjte VIII, 535.

3) Monumenta bist, ad provinc. Parmens. 111,1, 289: „siqmdem

Papa Nicolaus III. dederat eam sibi in odium Regis Karoli, cum

consensu aliquorum cardinalium, qui tunc erant in curia."

4) Littera Petri regis Arag. ad Carolura regem Jerusalem provo-

catoria- „Pietro d'Araona & di Cicilia Be, ä te Carlo Re de Jerusa-

lem & di Provenza conte. Significando, ä te il nostro advenimento,

neir Isola de Cicilia , si come nostro
,

guidicato ä me per autorita

di Santa cbiesa & di messer le Papa & de venerabili cardinali."

Rymer, Foedera, 620.
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!Dte Überlieferung, bag (ätoöannt bt ^rcciba e« toar, ber

bie ^Jäpftlid^c 3ufi*erung erttirfte unb ÜDon ^cbro überbrachte,

ift ni^t fid&er beglaubigt ^ , !it^atfacte aber ift eö , ba§ er in

^emeinjc^aft mit bem genuefifc^en »See^elben ©encbetto 3occaria

3U ^onftantinopel smifd^en Wxö^ad ^aläologu« unb X)on ?ebro

ein iöünbniö jur (Eroberung be« fiönigreid^eö ^icilten ber*

mittelte *).

dxn äugerft reger bi^lomatifd^er ^erfe^r entmicfelte \xä)

ferner feit ber (Sr^ebung D^^ifolauö III. jipifci^en !Don ^ebro

unb ben Häuptern ber g^ibeüinifc^en Partei Ober* unb WxmU
ttalienö. 3m grü^ja^r 1280 machte fic^ ber a}larFgraf ®uibo

bon SO^ontferrat felbft auf fcen Seg nac^ Spanien, '^od^ crft

im ^erbft traf er ein, ba i^n fein ©egner, ber ®raf Z^oma9
bon ©aüoi^en, mehrere üJlonate gefangen ^ielt ^).

3u gleicher 3eit fa^ fid^ aud; !Don '}3ebro burd^ eine aber*

malige 9?ebeüion ber catalonifc^en S9arone gefeffelt. 3um
®lü(f fonnten fie ntc^t ouf bie ^ilfe beö ^önigö öon SDküorca

red^nen, ber mit feinem ©c^toagcr, bem trafen 9?oger Vernarb

öon goi^, nur für ben gall, bag er oon feinem ©ruber an*-

gegriffen »ürbe, am 10. Tlax 1278 einen fünfjährigen ^Baffen*

bunb abgefc^loffen ^atte *). SOlit überlegener OJ^ac^t jmang

^on "^ebro ben trafen, fic^) in baö ÄafteU ©alaguer jurücf^

jujie^en, begann e« am 24. 3uni 1280 ju belagern unb befam

e5; obfc^on eö einer Slnja^l Sln^änger bcö trafen gelungen

toar, i^m fed^jig Slrmbruftfc^üfeen jujufü^ren, fdpon nac^ einem

ÜJionat in feine ©emalt. 9?oger iöernarb tourbe auf ba«

@c^lo6 <Siurana gebracht, too er biö jum 3a^re 1284 Derblieb,

toä^renb feine minber gefährlichen 5lnt>änger fc^>on im SKai

1281 i^re grei^eit toieber erhielten ^).

X)ie Oreilaffung märe tro^l faum fci;on jefet erfolgt, toenn

cö nic^t injmifc^en Don 'iJebro gelungen roäre, bie mit bem

1) 8. bie ©eilagc über ©ioüanni bi ^rociba.

2) Ptol. Luc. Muratori, Script. XI, 1177.

3) ^gl. ®e[c^. (Spanien« IV, 592.

4) Histoire de Languedoc VI, 196.

5) Gesta com. Barcin., 559. 560.

3lb!ommcn Don $cbto§ mit ben (S^ibelünen. 1^

©rafen bon ÜKontferrat einerfett«, X)on ^llfonfo bon Saflilieit

unb bem 3nfanten Don <®ancl^o anberfeit« f^mebenben 23er'

^anblungen ju einem feinen planen entfprecl^enben ^Ibfd^lufe ju

bringen.

2lm 28. Oftober 1280 berpflic^tetc er fid^ ju 2:eruel bem

ü)hr!grafen, jur (Eroberung ber ©rafj^aft @aüo^en am näd^fteii

Slprtl eine $ilf«mannfcl^aft oon 250 9?ittern unb 5lrmbruft*

fd^üften auf feine Soften ju entfenben. 3luc^^ ttollte er bcit

ü)krfgrafen Don ©alujjo ju gleichem Stred nac^ Gräften unter*

ftüfeen, öorauögeiefet , bag amifcf^en i^m unb bem tönig bon

(Eaftilien ber griebe juftanbe fämc ^).

ßängft im (Sinoerftänbni« mit bem ^rbtnfanten Don ©and^o,

gelang e« Don ^ebro enblid^ am 27. a^ärj 1281 im 23ertrage

tjon (Eampiüo aucfe Don ^llfonfo für jic^ gegen gran!reic^ jit

getoinnen*). ®ie gelobten fid^ jugleic^ für i^re ^kc^folget

gegenfeitige 5)ilfe gegen iebermann, (S^rift ober aWoölim. ^u

ben Dielen geiftUd^en unb loeltlidjen ®ro§en unb Sßürbenträgern^

bie baö bezeugten, gehörte, tote natürlich, ber üRarfgraf bon

SO^ontferrat , bann aber auci^ neben §ugo be aj^ataplana, bem

®e'd)äft«träger Don ^ebro« am römifcfeen §ofe, SQ^aeftre

Sernarbo, Diotar be« oerftorbcnen Zapfte« ^ifolau« UI. ol«

!2egat 3).

inod) an bemfelben Üagc erlitt biefer 35ertrag infofern eme

toefentlic^e (Sinfc^ränfung, al« beibe Könige ficl^ gegenfeitig o^^ne

^in^ujie^ung irgentioelc^cr 3eugen Don ber 23erpflic<>tung bet

^ilfeletftung gegen bie (©arajenen freifprac^en *).

1) Ca rill i, 42. '^a6^ 3)on ^ebro« €(^rciben an ben 5I«arffltaferi

ton ealujjo, Dom 15. gebruat 1281 (Memorial bist. esp. II, 17 mit

fQlf(^em 3a^r 1280) machte er biejelbe «ebingung auc^ bem anarfgrafen

ton aWontfenat gegenüber geUenb.

2) ^gl. (S)t\6). (Spanien« VI, 588 f.

3) 3n ber Urfunbe wirb er mit offenbarer «RaracnentfUttung „ Maestre

Bonanat, Legado de la corde de Roma" genannt, ©ett feiner Negation

ßom 3a^re 1278 flnbet er fic^ in ben arten bei (£arini mc^t erttS^nt.

2öabtfd>einli(^ entfanbte i^n noc^ 9li(olau8 im f^rü^ia^re 1280, um mit

bem aWartgrafen ton 2«ontferrat auf bie SJerbinbung m\6)m «ragoa

unb Saililien ^injumirten.

4) Memorial bist, espanol II, 39.
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3n einem jttelten geheimen ^^ettraö oet pflichteten fic^ bciDc

Äönige ju^leic^ für i^re (^rbinfontcn, gemeinfc^^aftlic^ mit i^rcr

ganzen iShä^t taö Ä5niaieid? Okcarra erobern unb teilen ju

tooUen. Slber auc^ biefer ^JJertrag erlitt eine aefentUctjc C^in^

fc^ränfung turc^ Den ^Ber^ic^t, luclc^en ber 3nfaut X)on @anc^o

am folgenben Üagc jugunften feinet D^eimö auf ben i(?m in*

folge t)er gemeinjc^afilic^en (Eroberung jufalienben Xeil oon

9Jaoarra jugleid^ mit ber Verpflichtung leiftete, ben Ärieg nic^t

o^ne au^brücfic^eö ^e^ciß beö O^eimö ju beginnen ^).

'iDlit berechtigten Hoffnungen für fic^ unb (eine tln^ängcr

in 3talien fonnte nunmehr ber iDiarfgiaf üon üDiontferrat

(Spanien Derloffen. 2lm 16. 3uli lanbetc er ^u ®enua mit

anfe^nlic^en jpam[c^cn ^ireitfväften ^).

8c6on ba^ 3a^r juoor, am 28. Cftober, ^atte T)on "ifebro

bon 2;erue( auö an ben grcßten Xeil ber mitteU unb toeft*

lombürDifc^en Itommunen gefc^rieben: „553if|en (oÜt i^r, in

furjem »irb ber Üag fommen, ba i&r mit aüm betreuen

unb 8reunben beö 3Jiarfgrafen ©eroet jubeln fcnnen, feine

geinbe aber über i^re 33ertreibung me^tlagen jollen" ^). !Da6

^on ^ebro, »ä^renb fie mit ipanijc^er §ilfe ::)iorbitalien üon

gran^oien unb granjofenfreunben fäubern follten, ^u gleicher

3eit ba^ gleiche !!ü3erf im ^önigrcic^ ^icilicn ^u vollbringen

beabfidjtigte, mar ben ©bibeüinen längft fein (^e^eimniö me^r,

unb auf ber 3nfel ©icilien, beren Eroberung boc^ baö näc^ftc

3iel ^on *}3ebro3 fein mußte, follten feine ^Berbinbungen mit

bem aufgcftac^clten ^Jiational^aB ge[ud;t tocrben unb juftancc

gefommen (ein? ©leic^oiel, ob ^iocanni bi ^rccioa ber

SBeimittler war, unocrcäcbtige 3^"öniff2 jprec^en bafür, baß in

1) SBgl. @e|(^. (Spanien« IV, 595.

2) Ann. Piacent. Gibel., M. G. XVIII, 574. Die Mercurii 16 mensis

Julii, d. Guill. marchio M. applicuit cum magna quantitate militum

et ballist. de Yspania. — ÜJianbat 3)on 'ipetroS üom 31. 3au. 1281

(Carini 63) an ben S5i(ar tjon ^öarcelona jum Stufgebot ber Ji^afatten

,,pro faciendo nobis exercitum, sieche sien pronti pel 1 Maggio pa-

rati noa sequi quocumque eis dederimus in mandatis."

3) Carini. 41.

ber 3eit, ba in (Katalonien gcrüftet muroe, trafen unb 33arone

be« Äcnigreic^eö ©icilien unb bie g^ibeüinifcfeen ^äupter Dber*

Italien« ein^eUige, ben Königen oon 2lragon unb (Eaftilien funb*

jugebcnbc ^ejc^lüffe faßten 0-

a)Ut aUen Gräften unb raftlofcr iöcjc^leunigung iDurbe feit

bem Sommer 1281 bie 2lu6rü|tung einer Slrmaba betrieben.

9liemaW bt« auf biejen Xag, fd^reibt ^JJIuntancr, marb ein 3ug

unternommen, m man fo flattlic^e 9^üflung ia^ an SDZännern

unb hoffen, 2lrmbrufifc^ütjen, gugoolf unb Seeleuten, aU bei

bietem 3uge. (5« befahl ber ^err ^önig, tag jroan^igtaufenb

2llmugaoaren fic^ einfänbcn, aüe con ber ©renje, unb bei ac^t*

taujenb Slrmbruftfc^üfeen Dom ^ebirg: unb in feiner ^Begleitung

foUten jie^en taufenb Dritter, aüe ftattlicfte Öeute, unb oiele 5lrm-

bxuftfc^üfeen oon !Iortofa unb ^rago unb (Satalun^a unb ©olb*

fneckte. Äurjum, bie SKüftung war \o erftaunlic^, bafe aüe

fiöuige unb §erren ber mit, fo (S^riften wie Sarazenen, bie

Äüftenlänber befaßen, fic^ fe^>r fürchteten unb hüteten, benn

jcber mar beforgt um fein Öanb unb eö mx fein Sknfc^ auf

ber Seit, ber te« Äönigö 3lbftc^t fannte ^).

©eiter erjä^lt 3}Zuntaner, e« Ratten ber ?apft unb bie

Sönige oon granfreic^, (gnglanb, (Saftilien unb ^Maüoxca m^
f(^lu6 über biefe beunru^^igenben ^Rüftungen tjerlangt, i^n aber

ebenfo ©enig erhalten, ©ie bie eigenen Untert^anen Don ^ebroö.

Senn meine linfe §anb ttüfete, foü er gefagt ^aben, roaö bie

rechte ju t^un millenö ift, fo n)ürbe ic^ felber fie abbauen»).

(Srft aU bie glotte atoanjig SDkilen von ^ort gangoiS jurüd^

gelegt ^atte, erhielten bie ©c^ifföfapitäne com ^bmiral üer^

1) ebb. 45. ®elanbtf(^aft be« ^tanceSo 2:roifi, über njelt^e »eitcr

unten. r r^ <. 14,

2) Aap. 46. 3)Zuntaner xoax im 3a^r 1281 fec^jc^n 3a^rc alt. —
2)a« etfte 2lu«rüjluna8manbat in ben Elften 2)on ^|Jebro« batiert erjl

öom 17. 9loü. 1281 (Carini, 46): „propter presentem armatam quam

facimus'' an bie ©emcinbe »on 3aragoja.

3) a«untaner, cap. 49. - 2)iefc tufeetung 2)on ^^ebro« flnbet

flc^ aü6f fonjl, j. 53. bei Marino Sanudo, p. 149, Villani u. a.,

abroeic^enb ba^on läßt Ptol. Luc, hist. eccL, 1186, S)on ^^Jebro jagen,

er »erbe feine Sunge abfc^neiben, roenn fie offenbare, gegen n?en er rüfle.
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fiegeltc fönißUc^c <Sc^>rei6en, bic fic bei ^Xofceöftrafc erft öffnen

foüten, ttenn fie je^n TOcUen über ?ort Wla^on ^inauö toärcn.

®ctt)i6 ^atte !Don ^ebro öoüauf ©runb, in feinen ja^U

reichen, bie Sluötüftung betteffenben ÜJ^anbaten über ba« ^\tl

bcr 2lrmaba fic^ 3urücfHaltung aufjuerlegen, tnbeffen ^t er

auc^ in i^nen feine«roegS burc^auö bamit jurücfgehalten , bag

cö gegen bie geinbe beö ®(aubenö ge^jen (oÜtc *). 3n Der

aücrbeutlic^ften ©cijc aber ^at er biefe feine Slbfic^t bem neuen

^apft, ÜJ^attin IV. unb bem Ä5nig Don granfreic^ a« erfennen

gegeben. 33on ienem erbat er fic^ bie (Sntfenbung be« ©ifci^of«

öon 23alenda al« Legaten unb ^reujprebtgerö jur gbrberung

feine« Unternehmen« gegen bie 8arajenen 2). Unb bie ®e^

fanbten be« ^5nig« üon granfreic^, ttelc^e am 19. ÜJ^ai 1282

»or i^m etfc^ienen, um bie (Srflärung abjugeben^ ba§ i^r $err

unb Ä5nig i^>n beglücfroünfc^cn tt^oUe, toenn er bie ?lbfic^t ^abe,

gegen bie ©arajenen audjujie^en, bag er aber einen Singriff

gegen ben ^önig ton ©icilien ober ben "ißrinjcn üon ©alerno

jugleid^ als gegen fid^ gerichtet anfe^en »erbe, beru^)igte er

mit ber S3erfic^erung, bafe er nur ben Dienft ©otteö im Sluge

^abc 3).

!I)ie (Sefanbten fehrten ntc^>t mit iJinbrücfen jurücf, bie

3metfel an ber 2Ba^r^aftig!eit biefer Beteuerung jn ertoecfen

geeignet ©aren *). Dagegen erfüllte ba« Unternehmen ^cip\t

1) Mgequ&, 6. 5)cj. 1281. @(i^utbto«fc^reibung 3)on <ßcbro« für

Eximino di ürrea „ ad opus presente armate quam concedente domino

facimus contra inimicos fidei Christiane". Carini, Gli archivi di

Spagna, parte II, 67.

2) [Lazeri] Miscellan. II, 35. — Potthast, Reg. no. 21877.

„Petro regi Aragonum, qui petiverat ut ad ipsum Valentinus epis-

copus deputetur legatus crucem in favorem negotii per regem de

novo contra Sarracenos assumpti praedicaturus respondet. se ad eum

B(arthoIomaeum) Grossetanum episcopum ad obtinendam instruc-

tionem huiusmodi destinasse, eumque rogat, ut illum benigne recipiat."

3) „que sa voluntat e son proposit fo e es totavia quel fet que

eil ha fet aya fet enteniment de Dieu a servir." Langlois, 139.

Carini, 49.

4) S3erid?t bei ®c|anbtcn an Äönig ^l^ili^^ öom 21. SWai 1282 U\

5lbii4ten auf Xuni«. 17

9^ifoIau« nur mit SWifetrauen. !Don ^ebro ^at fid^ bittet

barüber bellagt, bafe jener au« gurdjt, e« möchte gegen tönig

tarl gerietet fein, feinen DJuntiu« o^ne itgenbtoelc^e Slnttoort

äurücfgef^icft ^abc 0- ®leic^U)0^>I ^at e« Mfolau« an einer

Slntujort nid^t fehlen laffen. (Sr entfanbte ben Bifc^of Öar^

t^olomäu« öon ©roffeto unb ben (Srtoä^lten oon ä^tagoja an

liDon ^^ebro mit 5lufträgen, beren 3n^alt toir nic^t fennen.

SB3ir »iffen nur, bafe biefer inbctreff berjelben ben tarbinaU

bifc^of Don ^orto hat, xi^n bei bem "?a»>ft ju »ertreten unb ju

entfd?ulbigen ^.)

(Seit 3a^ren Ijatte ^l"3JJuftan6ir, ber ©ultan öon Xum«,

rei*e ®ef*enfe an !Don ^ebro gejcbidt, an beffen ^o\z fein

mit i^m terfeinbeter S3ruber 5lbü^3id?df ^mä^t gefunben ^atte.

2I(« nun na* feinem 2:cbe im 3a^re 1277 fein ®o^n unb

9la*folger ^ilbü * 3a!aria ^ 3a*ia biefe 5lbgabe ju entrichten fic^

weigerte, er(*ien 2lbü.3fd)df mit sel?n t)on tonrab ßanja ge^

führten Galeeren im ®olf üon (Eabe«, bie benachbarten ©c^ei!«

fc^loffen fic!) i^m an, bie ^romnjen S3ugia unb (Sonftantinc

erüärten fic^ für i^n, be«gleid?en fein 23ruber ^bü-^af« unb

ber tönig ton STIemfeen, fo bafe e« i^m nic^t fc^ioer fiel, feinen

9leffen im Sluguft 1279 jur 5lbban!ung in belegen. Sil«

biefer im 3uni be« folgenben 3a^re« im (^inoerftänbni« mit

einigen ^nfü^rern ber c^riftlic^en ÜKannfc^aften i^n ju ftürjen

Langlois, 439: „Et antandons des janz de Quateloigne que U ont

bone volant§ vers vous, et que il n'iroient pas volontiers au leu que

il cuidasent que il vous despleust."

1) ©djrciben 2)on ^^ebro« an (Sbuatb ton (Snglanb, Datum, apud

AltoyU (Rymer, 612): „Quem nuntium dictus summus Pontifex,

audita supplicatione nostra timens an . . . regem. Siciliae accederet,

sine responsione aliqua relegavit."

2) @ 2lnm. 7, @. 7. - ^ott^an fc^t blc )?mm^ 2lnt»ort m

bie Seit tomSanuar bi« mx^ 1282, fte gehört
^^«^»««^V ^f^.^^^"

6 3)e;. 1281, an toelc^em Xage fid? 2)on ^ebro an ben Äatbinalbifc^of

ton ©abina menbet (Carini, 44): „Lo prega di difenderlo e scusarlo

presso il Papa, circa a quanto il medesimo gli avea intimato con

lettere e per mezzo del Vescovo (Gussetanus?) e deir Eletto di bara-

gozza."
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trad^tetc, ließ er t^n feftne^men unb famt feinen Äinbcrn er*

brojfeln *).

Sic SO^untancr berichtet, ^attc 5lbü*3fc^af nic^t aüein fle^

bultet, ba§ nac^ ^injug tonrab ^an^a^ in Znnx9 baö Banner

beö Äönigö ^on ^eoro auf bem 2:^orturme auföeppanjt tourbe,

er ^attc fi^ auct enblid? t?erpftic6ten muffen, fortab allen

tönigen üon ^tac^on 2:ribut ju jaulen, bie Sinfcfeung eineö

(!^riftlid?en Dberric^terö über bie (E^riften unb bie jmcicr (5ata*

lanen alö ßonfutn in 2:uni3 unb 33uAia p gcftatten *).

Ob 3lbü*3f(^dt biefen unb anberen SBcrpfltc^tungcn na^fam,

miffcn xoxx nic^t. Sa^rfc^einlic^ fam er i^nen nic^t nac^, ba

!Don ^ebro eine fic!^ i^m in fur^em jum @turj beöfelben bar*

bietenbc pnftige ©elegen^eit o^nc öebenfcn unb B^^Ö^^^^fl

erfttiff ä). T)urc^ bie ©efeitigung beö i)ieffen ^attc ^bü 3fc^df

feinen S^^ron noc^ feineöiüegä gefid^ert. ®runb(o5 n?ar jtcar

ber 33evbacl)t, ben man i^m gegen ben eigenen ®o^n "ähü^

gareö beibrachte. Um biefem jeben 2lnla6 jur Unjufrieben^eit ju

nehmen, entfci^loß er fid?, i^n jum unabhängigen $errn Don

(g>tat)t unb ^rotinj S3ugia ^u ergeben *).

(Gerechtfertigt bagcgm toar baö ü)hBtrauen beö Sultan^

gegen ben €>tatt^alter öon ^onftantinc 2lbü»©efr-3bn'ü)iufa*

3bn*(5ija, jugenannt 3bn»Sßejir. Ükc^bem er biefen ttjid^tigcn

*?often feit ber 9?egierung ^l DJ^uftanBirö mit groger Xüc^tigfeit

unb 3wüerläffigfeit üerroaltet ^atte, trieb i^n nunmehr ber

(S^rgeij, fic^ gleichfalls unabhängig ju mad^cn. !Da begannen

nun jiDar bie iöetoo[;ner bon (^onftantine über ^rpreffungen ju

flagen, ^er @u(tan aber ^ielt, öielleic^t in 9?üdfid?t auf bie

langjährigen 33erbienfte beö Slngeflagten, ber fic^ überbieö mit

tieffler aber cr^eud^elter Deüotion ju entfc^ulbigen oerftanb,

1) 3bn»Ä^albün IT, 377—381.

2) aßuntaner, cap. 31.

3) 2)er ©c^au^tung Mas Latries (Traites de paix, p. 144):

„des difficult^s s'etant eleveea au sujet des obligations trop facile-

ment contract^es par le roi Tunis", fel^lt t9 an qucücnmäfeifler 53c*

flätigung.

4) 36n-Ä5atbün II, 383.

für gut, bie ©ac^e nicf^t weiter ju verfolgen. 2113 barauf 5lbü-

gares, loo^I Einfang beS 3a^reö 1281, fic^ öon STuni« jum

eintritt feiner ^etrfdiaft nadb 33ugia begab, totc^ jtoar 3bn»

Slßeair einer perfönlic^en Begegnung au«, bezeugte i^m aber

burc^ eine ©efanbtf^aft feine Ergebenheit, um üon bem 5lugen^

blid an, ba er t^n fidler unb argloS in öugia tougte, jur

Ausführung feines ^(aneS ju fd^reiten.

dx lieg "Don $ebro »iffen, menn er i^m ad^t^unbert

tacaliere unb jtDeitaufenb SJiann ju Su§ nac^ (5oüo, bem §afen

öon (Eonftantine, fc^iden aoüe, fo loerbe er i^m als fein 58aiaü

biefeS übergeben, bann !önne er üon ^ier auS mit pfe ber

itoeitaujenb d)riftlic^en Streiter, toeld^e fid) in unb außerhalb

luniS befänben, ganj 2lfrifa erobern ^).

!3)on ?ebro liefe i^m burc^ iioei suüerläffige Saufleutc ent*

bieten, er tcerbe ju Oftcrn mit einer glotte aufbrechend),

liefen Bujagen unb SluSfagen gegenüber toirb man gut t^un,

ben beru^tgenben SBerfid^erungcn, toelc^c !Don ^ebro bem ^apft

unb bem Äöntg »on granfreic^ gab, fonjeit eS fi* um ein

Unternehmen gegen bie Ungläubigen ^anbelte, ben Glauben ni^t

JU toerfagen. 5lbü*3fc^d! foü jenen um ftrengfte ©e^etm^altung

i^reS planes gebeten ^aben, ba fein Öeben auf bem <gpiele

ftänbe, üjenn er funb toürbe '). T)on ?ebro ging in ber ^ox^

fi^t fo tt)eit, am 1. üJ^ai feinen S3ruber, ben tönig oon

3«aüorca, um bie Slnorbnung ju bitten, bafe bis jum Slbgang

ber 5lrmaba niemanb auS feinem ^eic^ nad^ ber afrifanifd^eu

tüfte fahren bürfe 0- ^^,

3m 3anuar 1282 empfing er ju ^llgejira ben (Sblen

1) 3bn-tHlbün II, 385 unb D'Esclot, cap. 37 j^intmcn in

bet ^auptfa^c übcrcin. 9iac^ aKuntancr, cap. 44, fott ber etatt-

baltet fogar m|ptO(^cn ^aben, (S^rifl »erben ju »ollen.

2) D^Esclot, cap. 38: „qne eil se aparellaria al pus tost, qne

p^es, et al Pastor que eil seria ab ells, e de a^o fossen ells be

segurs."
.

' A^

3) D'Esclot, cap. 77: „e que a^o fos secret; que, si era de-

scubert, tot lur fet yria a Ventura de perdre.^'

4) Carini, p. 48: „ne homines terre sue navigent ad partes

barbaricas donec factum arraate sit expeditum."
^
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gtanceöco 2:totfi alö beglaubigten Slbgefanbten beö SD^atfgrafen

bon SDiontferrat, beö ®rafen ®uit)o ^J^oöeüo, (Sorraboö bc

Slnttoc^ia, beö trafen (Sutbo bc SO^ontefettto unb anbetet

©tafen unb @to§en 3taltenö unb be^ fiöntgteic^^ö @icilien ^).

S5on bem 3n^aU bet ^lufttäge, bic mannigfalttget Sltt toaten,

toiffen tpit auö einem ©c^teiben X)on '^Jebtoö an !Don Slljonfo

üon (Eaftilien, n)elc^em, xok bem 3nfanten !5)on ®and^o, bet

©otfc^aftet biefelben gleic^faüö ju übetbtingen ^atte, nut fo

Diel, baß eö fic^ auc^ um bie (^robetung <5icilienö ^anbctte,

füt meiere, tote toit auö eben biefem ©c^teibcn etfa^ren, ^on

Sllfonfo jüngft etft beteittoiüigft feine ^ilfe angeboten ^atte ^).

SBie bie üon gtanceöco 2:toifi unb ton Don ^ebtoö ©e*

toümäc^tigten Slnbteaö ^tociba ju überbringenben Slnttrotten

tnbetteff Stalicnö lauteten, loiffen toit nic^t, mik^tcn abct nid?t

glauben, bafe fie infolge bet gegen ^tuniö getic^teten Slbfic^ten

unb bet SBanblungen, meiere fid^ injmifc^en am tömifc^en 5)ofe

boüjogen Ratten, eine unjmeibeutige Slbfage inbctteff (Sicilienö

enthielten. @o biel fie^t man flat, bag bet ^önig oon (Saftilien

aud^ noc^ Slnfang bcö 3a^tcö 1282 ©icilicn füt baö ^id bet

5ltmaba ^ielt, tote benn auc^ bie ©^ibeüinen Stalienö nid^t

anbetet Slnfic^t loaten ^).

SBon bem Umfc^mung, meieret nad^ fiebenmonattic^et SlJafanj

beö ^äpftlic^en ©tu^leö am 22. gebtuat 1281 but* bie Sßabl

beö gtanjofen @imon be iötie, tatbinalö oon ®t. (Eecilia unb

langjä^tigen Legaten am ftanji3fifc^en $ofe etfolgt toat, ^atte

Don $ebto fd^toetlic^ f^on ^cnntniö, aU et im SJiätj bieje^

Sa^tcö ju (Sampillo untet lD?it^ilfe beö SD^atfgtafen tjon SD^ont*

fettat unb beö SDiagiftetö ©etnatbuö, 9lotatö unb i^egaten be^

1) „et aliorum comitum et magnatum Italic ac regni Sicilie."

2) Alcira, 18 Gennaro 1281 (1282) bei Carini, p. 45. —
St. Priest, Conquete de Naples IV, 205.

3) Annal. Piacent. Gibel., 574: „1282 de mense Aprilis rex Ara-

gonis fecit magnum apparatum navigii et creditur quod ipse fecit

tarn magnum apparatum cum auiilio et consilio regia Castellae et

regia Anglie et cum auxilio et avere Palialoghi et creditur quod

vadat in Siciliam, ubi multe civitates rebellea facte sunt d. regi Carolo."

^Scr^anblungcn mit $apft ÜJlattin IV. 21

üetftotbenen ^apftcö ^D^folau«, ben gegen gtanfteic^ geti*teten

SßetttQg abfcblofe 0-

3u ben etften Elften SDkttinö ge^ötte bie Söiebetübettragung

bet tcmifc^en ©enatotwütbe an ^atl oon ^Injou unb bie

(5^!ommuniiietung beö ^aifetö ^icbael «»ßaläologuö unb aüet

feinet Sln^änget.

9U2it $ilfe beö ^Japftcö ^atte Don *ißebto ben tampf gegen

ftatl oon ^njou butc^fü^ten ju fönnen gehofft , foüte et i^n

nun glcid)iDol;l auc^ gegen ben "^ap^i roagen? (St ^at i^m

im (Gegenteil gefc^tiebcn, toibet bie ÜJ^einung unb ben 9?at

faft aUet gütften toetbe et ficb bem päpftttc^en 3Biüen fo ge^otfam

unb bet ^itc^e fo etgebcn jeigen, tote e« feinet feinet SSot*

faxten gcnjcfen ^). (5t foütc balb Gelegenheit finben, feine S3c*

teuetung in bet^ättgen. ÜJlattin fotbette i^n auf, bic be la

(5etba an ben ^5nig oon gtanftcic^ auöjuUefetn unb ben

gtteben jtoifc^en bem leiteten unb Don 3llfonfo oon (Eaftilicn

ju oetmittcln. Don ^ebto lehnte Einfang Dejembet 1281

bie etftcte gotberung mit bet (Stflätung ab, bie 3luöltefetung

bet be la (5etba roütbe einen bauctnben gtieben, an beffen

3uftanbefommen et mit aüem (Sifet atbeite, unmöglich machen ^).

eelbft toenn ©et^ätigungen biefeö (Sifet« na^jumeifen toäten,

bütfte man i^nen feinen (glauben beimeffen, ba e^ aüein fc^on

in ^üdfid^t auf 9^aoatta in Don ^ebtoö 3nteteffe lag, ben

mit bem Äönig oon (Saftilien juftanbe gcbtacbten 35etttag oon

Sampiüo in Ätaft ju et^alten.

Xtofebem lieg et eö ju eben biefet 3eit, ba bic ^Hüftungen

jut ®ec beteitö in oollem ®angc njaten, an gteunbfc^aftö*

bejeugungen gegen ben fiönig oon gtanfteic^ nid?t fehlen *)•

1) ^k Äonfefration erfolgte ;\u Ortoieto am 23. SWärj, banad^ er-

gingen bie Äunbgcbungcn bcr Sal^l an bie »eltlic^en ^Supter bet

(J^riflen^eit. S3gl. Potthaat, Reg. p. 1757.

2) Duchesne, Hiat. Franc, scr. V, 987, no. 42.

3) (»(^reiben tom 6. 2)ea. 1281 , Memorial hiat. Espanol II, 51.

Carini, 43.

4) ©(^reiben öom 17. Sflot^. 1281 au8 Valencia: „Caeterum, ai qua

volueritia nos facturos, aignificetis nobis, quia parati sumus pro vobis

facere, ut araico."
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I

Dftetn 1282 folltc, toie toir fa^en, btc 2(rmaba aufbrechen,

ober tro^ bcö raftlofcn (Siferö, mit toclc^em feit bem «Sommer

1281 an t^rer Sluörüftung gearbeitet toorben mar, fonnte biefer

Termin ntc^t inne gehalten toerben. 5lm 1. 'äpxxl fcbrteb con

SBalcncia auö 1)on ^ebro bem ßönig ton (Ea[tilicn, er merbe

in ber erften äöod^e be« ü)2ai aufbrechen ^) unb toieberum am

19. SD^ai, ba er bte franjöfifc^e ©efanbtic^aft empfing, oon

^ort gangoö auö, er fte^c im begriff, ficb mit cerfammeltcr

ajiannfc^aft unb befolge einjufc^iffen 2). ©leic^too^l vergingen

nocb me^r aU mcrje^n STage, e^e baö gefcba^ ^).

Soburd^ biefe ^ßer^ögerung oeran(a§t loorben n?ar, ttjiffen

toir nid^t. 5lm näc^ften liegt eö, on bte SBirfung ^u ben!cn,

loelc^e bie 02ac^ric^t oon bem fieg^aften 5lufftanb ber 8icilianer

ausüben mugte, bie bei ben engen 33eiie^ungen beö aragonifc^en

5)cfeö in i^nen fic^erlic^ noc^ im ü^aufe beö 'äpxü eingetroffen

toar. ®erabe ba bie glotte nac^ ber 3"f^Ö^ "^^^ "ißebroö auö*

laufen foüte, mar ber 3lufftanb ber ^alermitaner erfolgt. 2lm

26. ^ai iDU§te man bereit« ju ^ariö, ba| in fünf ©täbten

©icilienö bie granjofcn getötet tt)orben toaren *). >Da eö nun

jo gut toie fieser ju erwarten toar, bag bie ©icilianer, im

tampf gegen ^arl oon Slnjou frcmber ^ilfe bebürftig, ficb an

!Don *$cbro loenben loürben, auf ben fie längft i^re Hoffnung

gefegt Ratten, foüte er nid^t, gcrüftet mic er mar, oon bem Unter*

nehmen gegen 2:uniö, ba« i^n in jeitraubenbe kämpfe tcr*

micfeln fonnte, abfegen, unb fein (Srbred^t auf baö ^bnigreicf)

@icüien mit fcbneüer ÜT^at geltenb maci)en, e^e ^arl oon Slnjou

fran^öfifd^e §ilfe erhielt?

1) Carini, 47, ögl. p. 12: „senza indugio, pel 1. Maggio."

p. 20, Valenza, 21. Marzo 1281 (mclme^r 1282): „pel 1. Maggio,

avendo egli prorogato in tal guisa il termine."

2) Carini, 49: ,. cum simus in procincta viatico et Labeamas

nobiscum milites nostros et familiam et instancia temporis receseum

postulet festinari."

3) 2)er 2:ag ber 2Ibfa^rt n^irb, auffällig genug, nirgenbß angegeben.

4) Rymer, p. G09, littera Ferrandi filii regia Arragon., Parisius,

VII. kal. Junii. — Langlois, 140

n

3lm 3. 3um machte et ju ^ort gangoä fein STeftamcitt,

tnbcm et füt ben gaU feine« Scbe« feinen otteften <©o^n Don

aifonfo jum Unioetfalctben einfette, na* biefem in (gtmon*

gelunfl eiftcnct Stnbet feinen jujeiten ©o^n, banat^ bie jfisei

onberen, Don gabtique unb Don ^ebto '), bann etfolgte bte

(gini4)iffun9. Die Sltmoba fu<»t nac^ ÜKenotca unb »anbte

fi* na* furjet SRaft ju ^ott SOJa^on bct aftitonif*en fiüfte ju.

%m 28. 3uni ctfolflte bie Sanbunfl }u 6oüo. Die ©e-

too^nct entflogen. Die 5Ra*ti*ten, roet*e man übet 3bn.

Söcjit einjofl, lauteten getabcju niebcrf^Iagenb. Slnfang Slpttl,

ba et, aie i^m Dct^teBcn, in tutjem bie glotte ettoatten fonnte,

^atte et bie SOJaÖte abgettotfen unb fi* }um unab^ängtsen

§ertn »on ßonftantinc gemalt, ^itxwn bena^ti^tigt, übet'

bieö BieUeidjt Don bem ©al^ien 3»««* t« atagoniid>en 2lu8«

tüftung in tenntni« gejefet*), bta* StbÜ^gatc« mit eiltgft

jufammengeiiogenen ®tteit!täften gegen (Sonftantme auf, ba«

et am 9. 3um et|tütmtc. 92a* (;elbenmütiget ©egenme^t

etlag 3bn'Sßejit mit feinem Srubet unb aüen feinen Sin.

^ängetn. Die SDJauern bet ©tabt ffiutbcn tDieber^etgcfteUt unb

bet ®ieg na* Üuni« gemelbet *).

©clbft ttenn Don ?cbto mit ©elagctung«getät »etic^cn

gcaefen ffiäte, ^ätte et ni*t jut Söelagetung con (Eonftantine

fireiten tbnnen. Sßielme^t ja^ et fi* genütigt, fi* tn eoüo

JU oetf*on}cn, benn con atten ©eiten ^et fammelten fi* bte

©arajenen, i^n }u »etni*ten. Itofebem geba*te et, me

SDiuntanet fagt, ben Bufl m glommen bet ^eiligen fitt*e

unb äut gteube ®otteö ju Snce ju fügten. Unb ju btefem

enbe »Biebet^oUe et na* »orauSgegangenet ®etatf*lagung mtt

1) Sutefet oBgebtudt im Archivio Storico SiciUano VII (1883),

''

?/aRuntancr, cap. 51, etjä^U, bet aimcferif m Menotca^aie

ben ®tattl,aU« «on Sugia «arnm loflen. 2)a9 tann aber mdjt ge-

f*«^en fein, tra^renb 2)on '^Jebto ju SOia^on taflete, »eit f*onam 9. Sunt

«onjiantine etflürmt wutbe. »,.««.

3) 36n«^olbün II, 385. - SKuntanet, cap. 51. - 2) 88-

clot, cap. 94ff.
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bcn $Rtco3^ombrcö fein ©tttgcfu* an bcn ^apft. 2öenn e«

btefem gefiele, »at er entfd^loffen , feinem SBorfaft gemäß ben

geinben be« ©laubenö ju toibetfte^en ^). 3öenn eö bem ^apft

aber ntc^t gefiel?

:j)ie 5lntmort, m\6^t ber ©efanbte ©uiüem bc ^afteünou

jurücfbrac^te, mar gerabe fo Dorfic^ttg berecbnet toie bie, meiere

ber erfte ©efanbte ermatten ^atte. Unmöglich fonnte SJ^artin

jufltmmen, benn baburc^, bafe 'Don ^ebro mirflic^ nac^ Ifrtfa

gegangen ttar, ^atte er nicftt aufgehört, ber gefä^rlid^fte Gegner

tarl§ öon ^Injou ju fein, toar bie ©efa^r nur nä^er gerücft,

ba§ er t?on ben i^reö längft »erjagten 3oc^)e« lebigen aber nun

erft rec^t mit SBernic^tung bebro^ten ©ictlianern ju^ilfc gerufen,

bie 9?ec^te feiner ©ema^lin unb feiner @ö^ne auf baö Äönig*

reic^ geltenb ju machen nic^t toiberfte^en toürbe. 3^n in

erfter iHnie ^atte üJ^artin im 2luge, al^ er am 7. SDZai ben

^annflra^I toic über bie ^alermitaner fo über aüe tjerl^ängte,

meiere in 8ici(ien einbringen ober ben mit i^nen öerftricften

SBerfc^mörern f)ilfe leiften mürben. 9^oc6 inbeffen fonnte t»iel

getoonnen merben, menn ÜJ^artin für ^ar( t)on ^Injou, ber feit

Einfang ^uguft 3J^e|'fina belagerte, ^dt gemann. Sehnte er

baö ®efuc^ furjmeg ab, fo oer^alf er ÜDon ^ebro ju einem

toiüfommenen Sßormanbe unb bcjc^Ieunigte ^öc^ft ma^rfc^einlic^

bie 3nt?afion; unb fo üerfc^ob er benn aud^ bieömal feine

Slntmort ^).

Um einen Sßormanb aber mar eö 'Don 'ißebro ficfcerti^ ju

t^un, benn mic ift eö benfbar, ba§ er fo furjficfetig ^ättt fein

foüen, auf eine ®emä^rung feinet ©ejud^eö ju redbnen, ba

burc^ baö Unternehmen gegen ^^uniö ^arl öon ^Injou feine

bort feit bem 3a^re 1270 burc^ ^anbelööorteile unb Xribut*

ja^Iung gcmonnene ü)?aci^tfteüung gefä^rbet fe^en mußte ^).

1) „Cumque nos resisteremus inimicis fidei, ut nostnim erat pro-

positum, si dicto suramo Pontifici complaceret ", au8 2)on ^cbroS

©(^reiben an Äönig @buarb öon (£otlo au«.

2) „cui nnncio dictus summus Pontifex fecit quandam dilatoriam

impensionem, distulitque sibi tradere literam." 2lu8 fccmf. ©(^reiben.

S) aScttrag öom 21. 9^ot>. 1270, De Mas Latrie, Traites de

paix, documents, p. 93.

m^ ber ©efanbte mit ber bürftig üerbecften 5lbmeifung

mieber ju Soüo anlangte, mar bereit« gefcbe^en, maö ber ^apft

üorne^mlid^ ju befürchten ^atte : ®e(anbte einer ^Inja^l ficilifc^er

©täbte unb Drtf*aften maren mit bem (^efud^ toor D)on

^ebro erj^ienen, ^inübcrjufommen , ba i^n alle ©icilier ein^

^eüig al« i^ren $errn anerfannten ^).

madi faft jmeimonatlic^en , rü^mlid^en aber jmecfloien

fiämpfen bei (Eoüo mar Don ?ebro nunmehr f^neü entjc^loffen,

bcn für bie Bufunft ©ictlienö mie Aragon« mic^tigften @*ritt

feine« Öeben« ju t^un. 3n feiner Umgebung fd^eint fi* fein

^iberfprud^ erhoben ju ^aben. Ob aber biefe @^pebition au*

in Slragon bie erforberli^cn ^^mpat^ieen fanb?

m^ tarl oon ^Injou ju ü)^ontefia«cone bie ^ad^ri^t t>on

ber ficiltfc^en 23e«per erhielt, foU er gebetet ^aben, menn ®ott

feinen gaU befc^iloffen ^abe, fo möge er i^n menigftenö langfam

finfen laffen. Don ^ebro anberfeit« fc^rieb furj cor feinem

Slufbruc^ oon (Soüo toü 3ut)erft*t an ben S5nig üon (Sng*

lanb, er ^abe fid? ju bem Unternehmen entf^loffen, ba e« für

i^n unb feine §errfc^aft e^renooü unb erfprießlic^ fei. a)Ht

®otte« $ilfc merbe e« i^m jum 9?u^m gereichen ^).

3n ber X^at fc^ien bie «^rop^ejeiung in (Srfüüung ge^en

JU foüen, mit melier "i^apft Giemen« oor oierje^n Sauren ben

„miet^en ber Äirct^e'^ oon feinem t^rannifd^en ©alten ab*

jufc^recfen fudfete. „gürma^r, mein ^o^n", ^attc er i&m ge*

fc^rieben, „Dir jur größten ®efa^r unb jur ©c^mac^ Deine«

9kmen« läßt Du Deine Diener unb Beamten gegen Deine

Untert^anen fo maßlo« muten, biefe mad^ft Du reid^, Did^

felbft arm unb aUcn »erfaßt. Durd^ i^re (§^ceffe mirft D)u

©d^anbe unb (SlenD ernten" ^).

1) „eiponentes nobis et supplicantes, quod ad regnum ipsum ac-

cederemus ,
quia omnes siculi unaniraes et concordes nos in eorum

dominum invocabant." !Don ^ebro« ©djrctben on bcn Äönig »on

©ngtanb.
.

2) „Nos siquidem advertentes, quod istud esset nobis et domi-

nationae nostrae honorificum et utile — et erit decus nostrum et

nostrorum, Domino perhibente." Kymer, 612.

3) Annl. eccl. 1268, § 36.
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üDte ©iciltancr Ratten jur D^ec^tfettigunA bcr ficilifcfeen

Sßc\ptx öor beut ^apft fic^ fetncö luerttoücren Scußniffe« bc*

bienen fönncn.

Um ju m\]en, mie oer^agt fic^ bic granjofen aücrotten

gemacht Ratten, braud^t man nic^^t bei bcn ©^ibcütncn anju*

fragen. X)er ®uelfe ©alimbene fagt: „@ie finb über aüeö

3}?a6 ftol^ unb bumm, ein terflud^te^ 23olf, bte aüe übrigen

Aktionen ber Seit üerad^ten, öorne^mlic^ bie ^ngtänber unb

bte öombarben — unter ßombarben öerfte^en fie fämtüc^c

ataltener. 3n Sa^r^eit aber finb fie fclbft teradjtungömürbig

unt> trerben auc^ üon aüen terac^tet" ^).

3lm 30. 5Iuguft lanbetc :^on "iPebro unter bem 3ubel t)eö

S3olfeö ju 2:rapant. 2lm 7. (September leifteten i^^m al3 i^rcm

Söntg, ber bie Sa^rung ber ^riDitegien unb grei^eiten beö

SSolfeö au3 ber 3eit ber legten normannifc^cn 5)err|c^er ge^

lobte, bic 5lbgeorbneten ©icilienö ju Palermo ben 2:rcucib.

!Darauf n)urbe Sari ber Srieg erflärt unb alleö jum ©ntfafe

üon ü)2effina oorbereitet. (Späteftcnö am 22. September foUten

aüe tcaffenfä^igen «Sicilianer ju ^Hanbajjo Dcrfammelt fein ^).

3njtDifc^en ging Sari am 14. mit ber glotte jum ®turm

gegen 2)ieffina tor. heldenmütig fd^lngen bie 3}?effinefen,

aiZänner H)ie Seiber, aUe Singriffe jurücf. SBaö ba« ©d^trert

nic^t termocbt ^atte, |oUtc nunmehr burc^ ii^ift gemonnen rocrben.

fiarl Dcrfuc^tc bic iöefct>lö^aber 2}kifinaö, fclbft Sllaimo bc

Ccontini, ju beftec^cn, aber aucb baö mißlang. 2lm 26. ^ep*

tember ftanb er üon bcr 33clagerung t)öUig ab unb ging nac^

9^eggio hinüber, üx ^atte ju befürd^tcn, bafe bic ^eranna^enbe

ficilijcbe glotte feine jtranöportflotte üon Galabrien abfc^netben

möchte. 2lm 2. Oftober ^iclt !i£)on ^cbro feinen fcftltc^cn (^in*

gug auc^ in 3)2cifina.

9loc^ behauptete fid? Sari in 9icggio; feine glotte fonnte

©ictlicn gcfä^rlic^ trerben, oermoc^tc fic^ aber auf ber ^^ebe

1) Chronica Fr. Salimbene Parmensis 398. — (Smil W\6)ati,

©aUmbenc unb feine S^ronif, 1889, @. 106.

2) Documenti per serv. alla Storia di Sicilia , Vol. V (1882). De

rebus regni Siciliae, p. 17.
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itic^t ju ^)altcn, brac^ noc^ im Cftober na^ i)^eapel auf, lourbc

j)on 9?uggcro bt ßoria tjcrfolgt unb übel jugerid^tet. Um fo

freier fonnten bic 5llmugat)aren in tcrttjcgcncn iöcutcjügcn ^a*

labrien ^eimfuc^en. ^Dafe Sari fclbft auf bem ^un!t ftanb,

feine ©ac^c aU un&altbar anjufe^en, tpcnn eö i^m nid^t in

furicm gelänge, feinen ©cgncr mit anberen Sräftcn alö bcn

t^m jugcbotc ftc^enben anzugreifen, jeigt bcr (Sntfd^lug, ben er

i^'m in 9?cggio faßte: er forberte S)on *ißebro jum 3«?ßtfampf

^crauö.

Wxt bcn SÖßaffcn toolltc er gegen ^on ^ebro unb i^mmt

feiner bitter foütcn mit i^m gegen ebenfo mclc beö Icfetercn

bclDcifcn, ba§ bicfer toibcrrec^tlic^ ©icilicn betreten ^abc ^).

!Don ?cbro na^m bic §erau«forbcrung an. Wxt bem

©d^tocrt tDOÜtc aud) er betDcifcn, baß burc^ fein S3ctrctcn ©i*

cilicnö unb burc^ aüeö, tDa« er gegen ben S5nig getrau ^abc,

fein rechtmäßiger Slniprud^ an Geltung nic^t verloren ^labc 2).

Slm 22. !Dcjcmber beftimmtc er fe^ö 9iittcr, ujcld^c mit

1) Äunbgebmifl 3)on ^ebro8, a«cjfina, b. 24. 2)e5. 1282: „quod

DOS intravimus regnum Siciliae contra rationem et malo modo et eo

prius non diffidato". Documenti per serv. alla Storia di Sicilia,

Bd V, 677; L an gl eis, Philippe 111, 141, ma(^t bic SBemertung:

„11 n'est pJint certain que P. d'Aragon ait Tinitiative du defi; les

chroniques italiennes et catalanes disent au contraire qu'il fut pro-

voque." eetjtere« i[t fd;on in fofern nidjt tid^tig, al8 nad> 2)'(S8clot

(cap. 118) 3)ou ^ebro jum 3n>cifamp| ^eraußforbcrte. 93efc!^ränft man

[x6) auf bic «uöfagen ber mc^r ober minbcr gteic^scitigcn ®ef(fii(^tfd^rci6er,

fo wirb man freilid^ au8 ber Unentfd/ieben^eit nic^t ^erauSfommen. S>ie

Üijfung ber J^rage ergiebt fit^ einfach au« ben einfd^lägigen 3(ttenf!ücfen.

Rex Carolus tanquam petitor nobis opposuerat, ^eißt e« in 2)on

^ebroß Äunbgebung tom 24. ©ej. 1282, unb ebenfo in ben beiberfeitigen

2)ueübeflimmunqen. - ©etanntUd, foü tart ton ^njou fd^on einmal

ben Ärieg burc^' Btceifampf ^aben entfc^eiben tt)oaen. 3m Sa^re Uo^

forberte er ben tönig Söil^elm ton ^oUanb ^erauS, erfc^ien aber felb^

nidjt xum feftgefe^ten Termin, ögl. ^intje, 3)aß »igt^um 2öU%elm8

ijon ^oüanb, @. 129. .

2) Äunbgebung 2)on ^ebroS „quod in ingressu Sicüie vel m

aliquo quod feceriraus contra regum eundem ,
rem non fecimus unde

nostra legalitas minus valeat."
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ebcnfo mUn ^öntg ^arlö ü6er 3cit unb Ort bcö Kampfe«

unb übet 5U Ictftcnbc 8td^er^eiten ücr^anbcln unb verfügen

foüten. 3n SD^cffina traten fic gufammen, felbftDcrftänbltd^

n\ä)t o^nc genaue 3nftruftionen.

(Buö^tz ^arl ernft unb c^rlid^ ben 3^"fain|>ff ctma in ber

eblen Slbfic^t, roelc^c Won aJiartno ©anato mit bemfelben tcr*

binbct ^), baburc^ bte 33ö(fer ju id^omn, fo fonnte, foüte man

meinen, bte SBa^I üon Drt unb 3^^^ erheblichen «Scbtoierig*

feiten faum unterliegen. 3nbeffen einigten fid) bie jtrölf ÜDele*»

gierten, aüerbingö erft nac^ vielfältigen unb fc^toierigen ^ßer*

l^anblungen 2) über folgenbe S3eftimmungen : !lDer Hampf foüte

auf engltfc^em 33 oben, nämlic^ im ©ebiet Don ©orbeau^ ftatt*

finben. ÜDic ^eftimmungen über (Srric^tung unb <8»id)erung

beö ^ampfpla^eö ^at ^önig Sbuarb ju treffen. 3^m ^aben

fic!^, fall« er aber nid^t jugegen fein fönnte, entroebcr bem oon

il^m für biefen ^rotd (Sntfanbten ober feinem ©telioertreter 3U

^orbeau^ ^), bcibe Könige mit je ^unbert Gittern am l . 3um
1289 alö jum tampf bereit ijorjufteüen *). 8ie geloben fid^

1) p. 151: „que non essendo buono, che tanti Popoli patissero

per loro."

2) post tractatus mnltiplices, discussiones diversas, examinationes

varias, indagationesque subtiles. Kymer, 621: Deduelloetc. — Hm
24. unb 27. 2)e5embcr fletttc 3)on ^cbro bem Hbflcfanbtcn ^art«

@ic!^er]^cit8fc^m6cn au8, in bem erflen „ veniendo, moraudo et redeundo",

in bem jn>eiten „morando et redeundo". De rebus regni Siciliae,

1282, 1283, p. 679. 680.

3) „Et, ai ipse rex Angliae in eodem loco et tennino praesens

non fuerit, nee aliquem ad hoc specialiter miserit loco sui; dictus

rex Petrus et nos teneamur nos praesentare coram eo, qui vices dicti

regis gesserit in loco predicto."

4) 25icje jroei^unbert ^Ritter n^aren feine«tt>cg8, n?ie in bcr einen unb

anbeten ©arjleüunq biefer XueÜgeft^ic^te ju lefen ifl, nur Begleiter,

fonbern äWitfämpfer : „praedicta pugna inter nos et centum de nostris

militibus et dictum regem Petrum et centum de suis militibus fa-

cienda." — ^\äft unctn?ä§nt teiü irf> laffen, baß biefc« 2)uea feinen

Beitrag bietet gu ber SJorlicbe, ben SDbntag m6) ^flngflen al8 ^ampf-

tog 3U »ä^len, bgl. Pfeffer, 2)ie Formalitäten beS gotte«geri(^tli(^en

3meitamptee in ber oltfranjöfilc^en (Spif, 3eitf(^r. f. roman. ^^ilot. IX, 58.

gegenfcitig für i^r ©efolgc loä^renb i^reö Slufent^alteö in

]0otbeau^ unb für bie näc^ftcn ac^t Xagc m6^ icncm 2:ermin,

ba bann jeber ba^in jurüdge^en fönnc, »o^in eö i^m belieben

ttürbe, ooüe 8ic^cr^eit ju. 2Ber bon i^nen mit feinen ^unbert

Sf^ittern am 1. 3um nic^t erfd^icne, ber ^at bie föniglic^e

©ürbc terroirft unb gilt 3eit icincö Sebenö aU e^rloö, mein*

eibig unb befiegt ^).

!Diefe iöeftimmungen beid^muren am 30. ÜDejembcr ju

SKeffina tjierjig 9^itter für !Don $ebro, unb ebenfo viele ju

a^eggio für ^arl von Slnjou, inbem fie bciberfeitfi fid^ bon

t^nen loöjuiagen erflärten, toenn fie mit je ^>unbert Gittern

fid^ nic^t am l. 3um ju S3orbeau^ einfinben foüten.

Sluffäüiger no* al« bie iöeftimmung über ben fernen ßampf^

plafe muB bie über baö eventueüe 9^id^teintreffen beö einen

ober anberen mit feinen ^unbert Qf^ittern am i. 3uni erfc^einen.

gür biefen gaü, auc^ toenn ber betreffenbe am näc^ften 2:age

no* erfc^ien, fiel alfo bie (Sntfc^^cibung burc^ ben 3u)ei!ampf

fort, er unterlag bemfelben 33er^ängniö aU märe er mit ben

SBaffen übertounben loorben. ^nttoeoer ^örte :^on ^ebro auf

Äönig oon ©icilien unb 5lragon ober ßarl von 3lniou auf

Äonig oon ©icilien unb 3erufalem ju fein.

!Da bcibe gürften für längere 3eit 3talien ju tjcrlaffcn

Ratten, brängt fi* bie grage auf, ob S3er^anblungen über in^

jioifc^en einju^altenbe Saffenru^e ftattgefunben ^aben ober au*

nur angeregt ttorbcn finD. 3ebenfaüö Ratten bie jtDölf !Dele-

gierten nic^tö bamit au fc^affen unb loie ^ätte !Don ^ebro fid^

beftimmen laffen foüen, jum <5c^aben bcr 3taliener unb bcr

©einigen auf bie ißorteile ju öerjid^ten, bte für i^n unb fie

in ber 5lbmefen^eit kaxi^ tjon 5lnjou lagen. Slnbericitö mu§

man aber auc^ annehmen, ba6 biefer nic^t weniger in ber

1) ©d^on 2«arino ©anubo fagt (p. 151): e che chi restasse vin-

citore, signore giasse U regno di ScicUia pacificamente, eine fel^r ertlär*

Ud,e 4uf faftung unb Folgerung , ba ja ber beiberfeitige Hnfpruc^ auf ben

SBefiö ©iciUen« ;\um Äampf führte. 3)ic «eftimmungcn enthalten aber

fein ©ort batjon, \o bafe ®on ^ebro burd? «efiegung jeinc« Oegnerö

no(^ fcinc^aeg« ^crr bon ©icilien war.
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gottfü^rung be3 Kampfe« feinen SBortetI fa^ ^). Die golge

iDtrb ben S3etoei^ liefern.

SÖöaö folltc nun *ißapft 3)2artin ju biefem ^eroifd^en ober

üerjtoeifelten ober fe^r fingen @cöritt feine« ^c^üfetingö fagen ?

SßeruTteilen mußte er i^n, »eil fcer S^eifam^f bon ber v^irc^c

berboten loar, oerurteilen jumal in einer ^ad^t, ,,bie burd^

t^n o^ne^in entfc^ieben loar" *). aüngft erft, am 18. Oio«»

bember, ^atte er bie über !Don "ißebro ber^ängte (S^fommunifation

toieber^olt, ia i^m bie firone bon 2lragon abgefproc^en, fall«

er nid^t bi« ;;um 2. gebruar 1283 reumütig tjor i^m erfiftiene

unb bort feinem 9?aubc ablieg ^). Oft e« anjune^men, bag

^arl oon biefer Slnbro^ung nod? feine fienntni« &atte, al5 er

am 30. T)ejember fid^ bem !Delegiertenbeic^luB unterwarf?

33i5arum fuc^te er eine (5ntfc^eibung burc^ ben 3ö)eifampf, ba

er boc^ Dorauöfe^en fonnte, bag feinem ©egner bie ^ronc

2lragon« infolge ^artnädigen Unge^orfamö i6)on in aüernäc^fter

3eit abgeiproc^cn merben trürbe?

Unb nja« n^ar »a^rfc^einlic^er , bag ber ^Dretunbbierjig*

jährige ober bag ber @ec^öunbfec^jigjä^rige fiegen tDÜrbc?*)

^a^ft 3J?arttn geriet auf bie ^f^ac^rtc^t Don Äarlö dnt*

fc^lug in bie äugerfte (Erregung, dt fa^ ©icilien in ber 2lb*

mefen^eit Äarlö bon ben grögten ©efa^ren bebro^t ^). „3ft

baö", fc^rieb er i^m am 6. Februar jurücf, „ein 53etoei« bon

ßlug^ett unb nid^t bielme^r t)on Unflug^eit, bag !Du burc^

bie (^emä^Tung be« oerbammten 3^c^fQ^P^^ ^^n Äönig oon

3lragon 1)ir gleich gefteUt ^aft, ber 1)ir an HKac^t bei mcitem

nicbt gleich fte^t unb allein au« 33ersti)eiflung um gegen ®otte«

unb ber ^irdje ®ere($ttgfeit befielen ^n fönnen biefen (5nt*

fc^lug gefagt ^at?" ß)

1) 5?ac^ 2«untancr (cap. 73) foü Äarl öon 2lnjou 2öaffcnfiillfianb

bis ^um «uSgang bc8 Äampfe« begehrt ^aben.

2) manU, 2öeU9cf(^i(^tc VIII, 537.

3) Achery, Spicil. III, 684. — Annl. eccl. 1282, § 25.

4) 'iflaä) ben UnterfuAungcn toon ©tetnfclb (Äarl t>on Slnjou a\9

®raf ber ^roüence, @. 238) ne^me iö) 1226 al8 beffen ®eburt«ia^r an.

5) Annl. eccl. 1283, § 12.

6) Annl. eccl. 1283, § 8. „Sed num tibi ad ^prndentiam ad-

Der ^apft mug bur* ba« Schreiben tarl« ju bem Glauben

»erführt iDorben fein, bag bie gorberung bon T)cn ^ebro au«^

gegangen fei. (Sr iDurbe in furjem barüber aufgeflärt, benn

tarl ^attc fold^e (5ile 3talien ju tjerlaffen, bag er bereit« am

12. Sanuar p ^Reggio, ba er fic^ jum Broeifampf nac^ ^ox^

beau^ begeben muffe — ber boc^ erft am 1. 3uni ftattfinben

foutc — feinen «©o^n, ben ^rinjen Äarl t>on Palermo jum

©eneralbtfar ernannte ^).

3m 'J)toj, üieüei^t fc^on im gebruar toar er bei bem

•ißatjft ju Oroieto, banac^ fc^iffte er fid? au« einem to«fanifc^)en

^afen nad^ ber ^roüence ein *). 3e^t erft, unmittelbar na*

biefer 3ufammenfunft fc^ritt SDiartin jum Slbfc^Iug be« gegen

!Don "^Pebto eingeleiteten "ißrojeffe«. 5lm 21. Tläx^ fprac^ er

i^m ba« Äönigrei* 5lragon famt allen übrigen ^ei^en ab,

entbanb beren (SintDO^ner i>on ben i^m geleifteten (giben ber

Streue unb bebro^te fie im gall be« Unge^orfam« mit ber

(^^fommunifation ^).

Die 5Berfügung über bie firone bon Slragon ^atte er fi*

bei ber Sieber^olung ber (S^-fommunifation am 18. D^obember

vorbehalten. 'S^uxd^ ben Legaten 3ean (S^olet, ^arbinalpre«b^ter

bon @t. (Eäcilia, n^elc^er tarl bon ^Injou nachfolgte, lieg er

fic nunmehr bem ^önig bon granfreid^ für einen feiner ®5^ne

anbieten *).

scribi aestimas, vel ad imprudentiam putas potius imputaris, quod

praefatum regem Aragonum tibi prorsus viribus imparem, ut de cae-

teris taceamus, qui velut in disperatione positus ceiisetur hoc agere,

utpote contra Dei jnstitiam et ecclesiae, tuam tuonimqne potentiam

desperans merito posse subsistere, fecisti bellicae, damnataeque sortis

judicio tibi parem?"

1) M. Riccio, Saggio di Codice etc. I, 201. — iRac^ Jacobi

Aurie, Annl. 202 »erlieg Äart ^leggio im ^thxnax.

2) 3m mxi »ar er ju glorenj (Villani XIII, 296) unb begab

fid> noc^ in bcmfelben 3)Zonat uaä) ber ^roöence. Annl. Piacent. Gibell.,

575. — 2öa8 aJiuntanet (cap. 77) über bie «Befpred^ung ju Ormeto

berichtet, beruht natürlich nur auf aj^utmagung.

3) D' Achery, Spicil. III, 689. - Aguirre, Conc.Hisp. V, 220.

4) 2)le bem Äarbinal mitgegebenen SJlanbatc flnb au« ben erften

Xagen be« %px\l Posse, Anal. Vatic. 94.
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ij

Um

Sllfo ntcfet allein ÜDon ?ebro [olltc Slragonö beraubt irerbcn,

fonbern alle feine D^ac^fommen : ein um fo unerhörterer ®e»altaf

t

al3 ber (^rbinfant 1)on 2llfonfo in einem (Schreiben auö ©ar*

celo bom 27. gebruar, melc^e^ bi« jum 21. TOärj längft in

Orbicto fein fonnte, beteuerte, bog fein Sßater feinen uriprüng-

lid^en SSorfa^, gegen bie Ungläubigen auöjujie^en, geänbert unb

nac^ feinem belieben o^ne fein, ÜDon Sllfonfoö, unb (einer

Untert^anen Siffen, nad^ <Sicilien gegangen fei, unb ben *ipapft

flehentlich bot, nicftt i^m unb bem unfc^ulbigen \^anbe bie

@c^uId beijumeffen ^).

©leic^üiel, bie ©efa^ren, bon meieren fic^ baö päpftlic^c

(gicilien burc^ bie (Srbanfprüc^e bc^ ^aufeö 5lragon bebro^^t

fa^, foüten ein* für allemal befeitigt »erben. 3^adt bem

^runbfafe: „(5in fauler ©aum bringt arge grüc^te" (ollte aud^

biefer fcnigltc^e (Stamm famt allen ^wti^m vertilgt merbcn,

toie ber ^o^enftaufifc^e vertilgt iporben njar.

©omeit e^ fic^ nac^ ber «nerbietung beö ^apfte^ um bie

(Eroberung Slragonö ^anbelte, ^>atte Äönig ^^tlipp tua^rfc^einlid?

feine ^ebenfen ju überminben
,

^^atte er bod? 2)on "^Jebro er*

flären laffen, bag er Jeben Singriff gegen ^arl oon Slnjou ober

ben ^tin^cn bon ©alerno alö gegen fic^ felbft gerichtet anfe^en

iDÜrbe. jDoc^ erfc^ien xi^m an ben ge^^eimen eintragen, meiere

t^m ber ^arbinal ju mad?en ^atte, baö eine gefa^rooU, an*

bereö bunfel ^). Sr bei'c^icfte beö^)alb, e^e er fic^ entfc^ieb, ben

1) Carini, 134: „cum ad partes barbaricas appiüisset ad im-

pugnandum paganos hostiliter .... eiinde per Siculos eins auxilio

postalato, absque mei et subjectoram saorum scientia, in regnis et

dicione sua degencium conceptum propositum, sicut sibi placuit im-

mutavit et ad dictos Siculos defendendos, prout fertur in Sicilia

gressus suos direxit." Barcelona, III. kal. Marcii. ©cfanbte abju*

fcnbcn ]6)tütt [idf S)on aironjo, ba i^nen ber Xob toon ^cinbc8|>anb ge-

2) Lettre de G. de Maumont a Tabbe de Moissac bei Langlois,
Philippe III., p. 443: „Quia vero pred. littere continebant quedam

periculosa et quedam obscura dominus rex nondum concessionem bujus

acceptavit, sed mittetur ad curiam pro periculis tollendis et ambiguis

declarandis."

^apft, »artete aber beffen (Sntfcieibung ni*t erft ab, fonbern

begann f^on icfet mit feinbfeligcn aJiagregeln. Sluögang Slpril

^atte ber (^rbtnfant T)on Sllfonfo fidlere 9kci^rt*t, bag ber

Äönig bon granfreid^ unb tönig tarl gegen Slragon bor^

juge^en beabfic^tigten. dt rief ben Sßiöconte be (Sarbona auf,

fid? mit feinen SDhnnfd^aften am 1. 3uni jur SBerteibigung

bereit in galten ^). ^ie nä*fte Seit beftätigte biefe S3efür^*

tungcn. Slragon foüte junäc^ft üon ^atjarra auö angegriffen

tocrben. Äarl öon 5lnicu aber betrieb in aüer (5ile bie Sluö-'

rüftung üon 25 ©aleeren, beftimmt jum ^ampf gegen bie

ficiltanij*e glotte ^).

!Der trieg alfo, mit Aufgebot aUer SJ^ittel, p Saffer unb

IVL Sanbe, foüte entfc^eiben. Unb boc^ not^ eine (£ntf^eibung

burc^ ben Btoeifampf bie, »ie lei^t nic^t, gegen tarl bon

^njou auffallen unb bie tjon einem fombinievten Angriff gegen

Aragon ju er^offcnben 2luöfi*ten jerfiörcn fonnte? (^enjig

^atte bemnac^ ber "^apft 9^ec^t, ton einer Unflug^eit ju f|)rec^en.

SBo blieb feine Slbfet^ungöfentenj, »enn tarl trofe bcrfelben unb

trofe beö an i^n ergangenen Sßerbotö an bem !Duell feft^ielt,

unb !Don ^ebro ben tampf fiegreic^ beftanb?

^a aOkrtin am 5. Slpril baö 33erbot an tarl toieber^olte

unb gleid)seitig an ben tönig üon (Snglanb baö ü}hnbat rid^*

tete, bie 33orbereitungen jum tampf ju uer^^inbern unb aüe

SDhttcl aufzubieten, um M^ (Srid^einen ber beiben Kontrahenten

JU >Dorbeau^, ia baö betreten ber ©aöcogne unmöglid^ ju

machen % \o müfete man annehmen, baß ei8 i^m nid?t gelungen

»ar, burc^ perfönlicfee (Ermahnungen tarl üon feinem SSorjafe

abpbrtngen unb bafe biefer ben tampf, m treld?em er ben

tönig t)cn Slragon ^erauögeforbert ^atte, au* bem ber firone

1) Zaragoza, 27. April 1283. De rebus regni SicUiae V, 699.

@c^on @nbe be« 3a^rc« 1282 fürd^tete bie Äönigin 25ona Coilanja

tom ^önig ton f^tanfreic^ angegriffen ju »erben unb erbat bie Snter-

»ention be« ^önig« Sbuarb »on (Snglanb. @. befjen St^reiben »om

12. 3anuat 1283, Rymer, 625.

2) Vita Martini IV; Muratori III, 609.

3) Rymer, 628.

ec^ittmaC^cr, ®e|*l*tc ©panien«. V. •
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BcrauBten !Don 'iJcbro ju^ufteftc^eii cntfcbtoffen mar. X)ic

§auptfac^c ^attc er \a erreicht. 'Dabut*, bag 1)011 'i^cbro bic

Sa^l beö ^ampfpla^cö ju iöorbeau^ ju^cftanben ^atte, gctoann

et bcn boppcltcn SSortcU, ba§ btefet (^teilten ücriaffcn mußte,

er felbft unter bcm SSoricanbe einer flietdben S^bttpuA eine

neue glottenau^rüftung pcricnlicb betreiben unb feinen (5inf(u§

am §ofe feinet 9^effen mit öoüem 'Diadfebrucf geltenb machen

fonnte. Unb Wliegtid^ foüte er bo* noc^ fein Men auf ba«

@piel fe^en »oüen?

(So frü^jeitig ^atte er an ben ^cnig oon öngtanb baö er*

forbcrlic^e (Sefud) gefteflt, bag biefer, ba er eö am 22. ü)^ärj

im ^lofter öon Slbberconttje^ am ©naubon erhielt, red^tjeitig

ju iÖoxbeau^ etfc^einen fonnte. Diefer aber tt)ar toeit entfernt,

bie i^m jugebac^te 9?oÜc ^u übernehmen. ®c^on brei Xage

nac^ bcm Empfang beö ©efudbe« lehnte er fie mit furjer (gut*

fd^ieben^eit ab. !^er päpftlic^en 5lbma^nung beburfte er nicbt

erft. 2lu(^ er tcrtoarf bie gan^e ©acbe, toeil fie ber Sferiften*

l^cit jum ©d^abcn unb ?lnfto6 ßereid^en mußte. S3orne^mlid^

aber auö folgenbem ©runoe. „3Biffen foUt 3^r in SBa^r^eit",

fc^rieb er bem lieben 33etter ^arl, „ba§ mx um beö ©etoinnfteS

ber beibcn ^enigreid&e ©icilien unb 2lragon triüen nic^t §üter

beö ^ampfplafee« fein tooüen, roo^l aber feine ü}2ü^e fdjcuen

toerben, um grieben unb (Jintrad^t unter (5uct aufzurichten" ^).

@elbftt?erftänblid^ fonnte ^önig (Sbuarb, biefer (Srflärung

entfpredjcnb , aud) feinen (5 teüt>ertreter ernennen ^). D^ne

SBerjug cntfanbte er feine (betreuen, ®alfriö be ®renml unb

1) Rymer, p. 62G. Donnees de Aberconwey en Snaudon, le XXV.

jor da Marez. — Stuffaüen muß t9, baß fld) unl« ben engtifc^en 5(ften

lein 2lntn)ortf(^reiben (Sbuarb« an 2)on ^cbro finbet. ©urbe befjen ®e-

fuc^ ebenfo ton feinen j^^inbeu aufgefangen, mt anbere ton i'^m, 5. ©.

on ben %^apfi getici^tete ©treiben?

2) Übrigen« (ann in bem ©ctireiben ^att« an ©buarb ton einer

©telltertretung gar nic^t bie 9?ebe gemefen fein, ba ber (entere jurüd«

f(treibt: „E noas priastes qe en totes maneres fussoms al jor, ensi

qe pur nostre absence la bataille ne fast delaie; ke le delai vous

serroit mont grefs, pus que vous serrietz venuz de si loing, e ausi

graunt travail, si nous ne fusoms al terme desuzdit."

Slnton S3cf mit <£*rciben, beren 3n^alt nic^t fragUd^ fein fann,

an bic tönige tjon Slragon, ©icilien unb granfrei*, an ©afton

öon ^carn, an feinen @enef*al ju S3orbeauj, 3o^ann be

©reiüt?, an bic gciftlicbcn unb toeltlic^en Sßürbcnträfler unb bic

Kommunen ber ©aöcognc ^). Da burc^ bie Slbfage (Sbuarb«

ber toejentUd^c "ißunft ber SSereinbarung uncrfüUt blieb, burftc

alfo baö X)uell gar nid^t ftattfinben.

©leic^iDo^l traf tarl aüe Slnorbnungen , um mit feinen

^unbert auöBcbungenen Gittern am 1. 3uni auf bem tampf«'

plafe erfc^einen ju fönnen. Unb mit i^m begab fid^ im mai an

ber <5pi^e eine« anfe^nlicben $ecre« tönig ^PPP nadb iöorbeau^,

obtDo(;l ba« päpftlid^e ^^erbot auc^ i^m jugegangen mar '').

$atte tönig tart feine ^eife na* granfrei* befd?leunigt,

fo bc^nte !Don ¥et)ro, um in beffcn ^btoefen^ett bie getoonnenc

ü«a*t ju befeftigen unb über Salabrien ^inauö ^u erweitern,

feinen 5lufent^alt auf ©idlien mcgli*ft lange auö. 'I)a mar

c« ein erheblicher gortfcferitt, baß i^m alöbalb nacb tarlö "än^

bruc^ 9?eggio am 22. gebruar iu^d^), aber mä^rcnb ber

SDionate aJiärj unb ^2lpril aud? Der cinjig cr^ebli*e. ©elbmangcl

unb türje ber 3eit liegen eö ju einem größeren Untcrne^jmen

nic^t fommcn. ü^oc^ten nun au* ni*t alle Marone ber 3nfel

ben (Jinbrucf ber Buterläifigfcit ma*en, er fonnte fie getroft

öcrlaffen, ba ber tönigin Dona ^oftanja, mel*e mit i^ren

beiben (Söhnen Don 3a^me unb Don gabrique gegen (5nbe

beö öerfloffencn 3a^reö ^erübergefommen mar, bcmä^rtc trieger

unb 9?atgeber, mie $Huggero bi ßoria unb ^laimo be V^eontint,

unb ber öon i^m foeben jum tanjler ernannte ®iot>anni bi

^rociba jur @eite ftanben *).

3lm 6. a«ai f*iffte er fi* in Xrapani ein unb lanbetc

na* einem furjen 5lufenthalt ju (Eoüo ^) am 17. ju SSalencia.

5lm 1. ^JJ^ai ^atte er oon 3:rapani auö feinen 33crtrauten

• 1) Rymer, 627, tom 4. 3lpril.

2) Langlois, 142. 143.

3) Jacobi Aurie, Annl. 299.

4) Xrapani, 4. a«ai, De rebus regni Sic, 640.

5) a^untancr, cap. 85.
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^ebro ÜDa^ioat bcaufttaßt, fic^ mit einer möfllid?ft qrogen ?(uö*

rüftung öon 9f2tttcrn am l. 3uni j^i 53orbeau^ einjufinDcn,

ba eö t^m in btcfem ZtxU bcr ©aöco^ne nicfet on gcinben

fe^le. dx möge ben für i^n fic^erften SSJeg einklagen, tpelci^en

er ielbft einfd^lagen toürbe, mtffc er noc^> nid^t ^).

3lm 6. aJJat ^atte ber Srbinfant ju 3ö^^Ö<>3^ fiebere

S^ac^rtd^t üon ber 5lnfunft feineö 23aterö, beffen ©efe^len gemä|

er bcn (Sblen ^oncto bt Ugone, ®rafen öon 3lm^uria unb

odttunbüierjig (5ble beö ^önigrcic^^e« aufforberte, fic^ am 18. aJiat

gu ßertba unb »eitere ad^tunböterjig 23afaüen, fic^ mit üoücr

5lu3rüftung ju ^ueöca ctn^ufinben, um fid^ bem Honig auf bem

2Bege nac^ iöorbeauj aniuidjliegen ^).

!J)a ber näc^fte ®eg burc^ iJkoarra führte, fudjte ber (5rb*

infant bei bem (Statthalter (Stemen^ bc Sllueto freien "Durc^*

jug nac^. 5lm 26. 3J?ai gaben cor i^m ju Xaragona beffen

©efanbte ble (5r!(ärung ab, eö fönne berfetbe auf ®runb eineö

i^m öor einem SDionat burc^ ben ^önig t>on granfreic^ ju«^

gegangenen ©efe^Iö ben ÜDurc^jug tjon 9?offen unb 9?üftungen

nic^t geftattcn. Übrigen^ öjürbe er bie nac^Aefuc^te (Srlaubniö

nie erteilt ^aben, ba jene ^Ritter gegen ben Jlönig Äarl gefd^icft

toürben, ben Onfel ber Königin 3o^anna üon Dktjarra unb

beö Königs Don granfreic^ ^).

2:ro6 aüebem mar ÜDon ^ebro entfci^loffen
, fic^ ju rechter

3eit jum Äampf ju fteücn unb ben 2Beg burd^ 9^atarra ju

nehmen, mä^renb bie jum 3ö?eifampf aufgebotenen bitter ben

i^^nen fic^erften 2Beg, uermutlid? burd& ®earn, einfd^lagen foll*

ten*). Um unerfannt ju bleiben, mußte i^n ein Kaufmann

1) De rebus regni Sic , p. 700.

2) ebb., p. 702 ff.

3) (56b., p. 705.

4) aWanbat bc« ©rbinfantcn t>om 28. 'HJlai 1283 (Carini, 151) für

bie „militi che deveano recarsi alla pugna di Bordeaux, — vadano per

locura per quem securius ire poterunt ad locum predictum." 2)aö T)9/x

^ebro burd^ Sfiabarra ging, fagt auSbrücflit^ bcr 33crfafjcr bcr crönica

2)on ^illfonfo« X., unb au8 SD^untancr« (Srja^lung muß man c8

fd^Ucücn. <Pferbc unb «ufirüfiung be« Äönig« fotttcn burc^ ©earn gc^cn,

für fic ^attc bcr 3nfant am 20. ÜWai bei bem 33i«contc ©ajlon freien

au« Saragoja, namenö X)omingo be la giguera ^), ein xf)m

ergebener reblicber S^ann, melcber mit ^ferben na* ber ®a3-

cogne unb nac^ Dköarta S>anbel trieb unb au« langer (5r^

fa^)rung aUe Seitenwege im Gebirge ujie in ber iSbene fannte,

al« Änap^c mit fid? nehmen, ©emagt trar baö Unternehmen

glei*tDO^l. ^od? gelangten fie ii*er bi« jtoei OJlcilen üor

©orbeau^. ^ier traf Don ißebro am 31. ^ax mtt bem

©enejcbal be« tönig« üon ^nglanb 3o^ann te ®reiU^ ^u^

fammen '), gab fid? it)m gu erfennen unb erfuhr nun erft, bag

Äönig (Sbuarb fid? getüeigcrt ^atte, bie i^m jugebac^te ^oüe ju

übernehmen, ber Senefd^al i^m bemgemöB feine ©ic^er^eit ge«»

mähren fcnnte, jumal m Könige oon granfreid) unb Ziethen

mit i^rer ganzen ^J^ac^t bei ^orbeau^ lagerten ^),

Unt) bei biefer ^age ber Dinge foüte Don ^ebro, n)ie man

fid) i>äter erjä^lte, c« gemagt ^aben, am i. 3uni ben tam^f^

^lafe ^u betreten, unD i^n breimal mit bem ^uf ju bur*^

2)ur(!?;ug bi« Dlcron, ton I?ier ab bi« «orbcau^- bei bem eenefd^al 3o^

^ann be ®reiüp nad,gefud,t. (Carini, 146.) m ^qug auf bte^^

@teüe be^au<)tet Sangloi« (p. 144) irrtümlid, t>on 2)on ^ebro aW

ob er burd? ^^earn gegangen fei: „II fit disposer des relaiB des fron-

tieres d'Aragon jusqu ä Bordeaux."

1) ©0 nennen i^n übcreinjlimmenb 3«untaner (eap. 89) uno

Cronica del rey D. Alfonso X. (cap. 77).

2) (Schreiben G. de Maumonts an ben m öon 2«oiffac, 3nni 1283.

die precedenti (31. a«ai) ad duas leucasde Burdigala dommo Joanm

de GreiUi, senescallo Vasconie, fuerit locutus in propna persona.

Langlois, 443. _ _.^.

3) @*«i6eti Don ^ptbroS an ben Snianten 2)on3uan »on SoÜiUtn,

Satasono 20. Suni 1283 (De rebus rcgni SicUiae. 707): Llegamos

personalmiente a Bordell et fiziemoB nuestra presentacio al Seneschal

del rey Dinglatierra, mas per que el rey Dinglatierra avrn desman-

data la batayla end avia fecho so mandamiento al Seneschal no la

quiso prender el Seneschal ne assegurar niu podiera qnal el re de

Fran^ia et el rey Karlos eran y con todo lor poder." «« lO-S^^J"

1284 fitieb »on *ebto ju feinet Me^tiettisung (Canni, 53): „Mon

i protervo, contumace o ribelle un litigante, a cui non fu designato

nn Inogo compotente, idoneo e sicuro per comparire aU esame del

guidice."
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retten: „3c^ bin !J)on ^cbro, Äönig üon Sltagon." (5r iDÜrbe

fi^erltc^ für bicfe 23ertoegen^eit mit bem 33erluft fetner gret^eit

l^aben bügen muffen ^). !Dic ©ejeupng fetneö redptjeitigen

(Srfc^einen^ burc^ ben englifc^en <Sene|c^>al reid&te auö, um alle

äßelt batjon ju überzeugen, fo meit fie ju überjeugen loar,

baß er alle« getrau ^atte, jdoju er nac^ ben Sßcreinbarungen

ber jtDölf delegierten verpflichtet tuar, ja me^r al5 baö, benn

für betbe 2:etle mar bie 33erpfltc^tung, auf bem Äampfpla^ ju

crfc^etnen fc(;on burd^ bie Slbfage beö Äönig« tjon (Jnglanb auf"

gehoben, ber allein nad; bem SIbfommen über i^n ju beftimmen

l^tte. !Den tönigen ?3t>iltpp unb tarl fonnte biefe Slbfagc

ntc^t unbefannt geblieben fein, toa« Ratten fie alfo in öorbeau^

JU fuc^en ? (SnttDeber regneten fie barauf mit i^rer überlegenen

2}?ac^t fid^ Don ?ebroö, melcbem ber englifc^e «Sc^u^ fe()lte,

JU bemäctitigen , ober i^n, menn er fortbliebe, für befiegt ju

crflären. Unb baö t^at tönig tarl ^).

1) Wlüntantx, cap. 90. — 2)'@öclot, cap. 104. — Marino
San Udo, p. 152. — %uä) bie imitt vita Martini IV (Mur. III,

610), bcrcn SScrfaffcr ben bct älteren ä3ita ber Unglaubwürbigfeit jei^t —
„Auetor ille particulariter loquens super isto negotio non est cre-

dendus" — giebt bie (Srjä^lung »on bem breimaligen 25urc^reiten beö

Äann)fptat3e3 lieber, njclc^er e8 auc^ in ber neueren 3eit tro^ ber ^nb«
lifationen (£arini8 unb ber Documenti inediti estratti dall' archivio

della Corona d'Aragona (de rebus regni Siciliae) ni(^t an Vertretern

gefel^lt ^at. 3u i^nen gehört auö) Üangloi«; „puis" — jagt er p. 144 —
„apres avoir fait le tour de la lice, il s'enfuit dans son pays."

SSon ben (S^roniften, bie in erfrfjöpfenber Seife gufammenjujieaen nutjloö

»äre, geben ben ©ac^öcr^alt noc^ am beften Guill. de Nangis, anno
1283, Salimbene de Adamo, p. 296, unb Annal. Toledanos III,

413. — Jacobi Aurie Annl., p. 299, ^eben l^eroor, baß 2)on "ißebro

erjl ju ©orbeauj »on bem SJerbot be« 'l^ap^t^ Äenntni« erhalten ^abe. —
eo le^rreic^ biefe SJueügefc^ic^te ifi, l^at fie in neuerer 3eit boc^ nur

oberflächliche unb unjutreffenbe ©e^anblung gefunben, jule^t in bem 2luf=

fa§ ton 3. Binimermann, 2)er ärceifampf in ber Oefc^. ber njefl-

europäifc^en s«ö(fer (SRaumer, ^ift. Jafc^enbuc^ 1879, @. 315).

2) Jacobi Aurie Annl., p. 299: „Dictus vero rex Karolus per

universas nationes litteras intimavit, sicut ipse die statuta fuerat in

Bordilla, rex vero Aragonum minime voluerit interesse." 2)ie S3e-

IJöuptung G. de Mauraonts in feinem ©c^reiben an ben 2lbt ton äKoiffac

SSorbtingen bet granjoicn itt «Raüarra. 39

5lu* ben SSorteil ^atte Sönig ^^tltpp öon biejem Xrug^

fptel ba6 er alöbalb einen anie^nli^en 2:eil feiner bei S3orbeau|c

mfammelten ©treitfräfte in ^Jla^arra einrücfen laffen fonnte,

um ie nad) ben Umftänben entnjeber Don *ebro ober Joii

(gancbo oon ^aftUien anjugreifen ^). (Srfterer toar am l. 3um

bereit« AU «ai^onne, oon loo auö er feine noc^ unterleg« be.

finbli^en Sßafaüen jurüdbeorberte. Über guenterabta unb

33itoria eilte er nad^ ßogrono, oereinte fi* ^ter mit ^on

eand)o unb toe^rte mit i^m bie ^aoarrefen unb granjoien

ob. (Sbenfo gelang eö i^nen, einen Eingriff auf Saragona ju

vereiteln, ben biefe oon Xubela auö in 23erbinbung^ mtt Don

3uan >Mm be Sara, burc^ feine ®ema^Un
^^^^^ ^f'^^

moarej be ^Ijagra $ett oon Sllbarracin unb mad^ttgitei 5ln-

länger ber be la (Eerba in (Eaftilien, unternahmen. Die Sran*

loien mufeten nac^ ^amplona jurüd ^).

Den fläglic^ften 3luögang ^atte injtoiic^en bie probenjaUfd^e

glotte genommen, oon ber fid? Sari t)on ^njou fo otel üer^

(Lan^lois 443), bafe 2)on ^^3ebro gar teinen ®runb ^u «efürc^tungeu

ibabt ba
' cum habeat litteras domini regis Sicilie de securo et

l coldu;to, et dominus noster rex nunciis eins qu propter hoc

venerunt, obtul t se daturum eidem Utteras suas de salvo et securo

ductu et securitatem Juvari facere ab omnibus b-mb^
^^^^^^^^^

Burdegale cum eodem", i|^ töttig au« ber m gegriffen. ^<^^^
«

nid^t noci, eid,erl,eit8briefe auösuftetten, er u>ar burc^ ba« ^b»
Immt. 2)on ^^ebro unb fein befolge u^ä^renb be.

^-^^^TmZ
»orbeaur unb ad,t Xage banad? unangefod?ten ju laffen. Senn Ädnig

SSpanberfeitMenefgt gen^efen .Sre, einen ©eleit.brief au^^ufleOen

fo braUte er ben ^urc^i«g burd, ^a.arra nid^t ,u .er^e^ren. |ü

bn oab e« «amic^t me^r einen Äönig öon 2lragon, ber 2)on JPebro

£ - 'angloi6, 144, vertritt bie ^auptung mumont. unb fü^rt

S.ol,raurSain;Prie;t IV, 227, ein @d,reiben 2)on^^to. an

ttl tobinäle an .om 13. ^ebr. 1283 (e^e^ört
^-^-^^^^^^^

3abrl284), n^orin er fi* barüber betlagt, baöfetne ©efanbten ben

^iad^fteaungen ter Könige ^Dilipp unb Äarl auSgefe^^t feien.

1) @d)reiben G. de Maumonts: „Mittit tarnen nihilominus (obn^o^l

bie antmort be« ^opfte« nod, ju enrarten xoax) exnunc magnam multi-

tudinem annatorum etc."

2) Sögt. ®ef(^. ©panien« IV, 596. 624.
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frrad^. iöet 3}?alta, beffen ^afteü fic entfe^en foüte, überrafcitc

fie 9feugflero bt ^oria am 8. 3unt unb Wlug fie ücrnt*tcnb 0-

3nbeffen »ar, toa^ öon ^aoarra ou3 gefc^a^, nur ein

fd^tPQc^e^ ^Sorfptel ju bem getüaltigcn Kriege, ipcWer über

Slragon unb mUxd^ über @icilicn entfdjeiben [oUte. !Der Unter-»

flüfeung ber römtfc^en turte geiDtg, rüftete König "p^iapp ju

Sßaffer unb au öanbe unb gemann ^unbcögenoffen , bte T)on

^ebro ntd)t toeniger gefä^rltc^ »erben fonnten alö X)on 3uan
92ufiej be ßara. ®c^on (5nbc Diobember 1281 i^attc er bic

®räfin ton goi^, bereu ®ema^l in Slragon gefangen faß, tn^

fofern gewonnen, al« fie i^m biö ^u beffen greilaffung fämt^

lic^c Sctilcffer ber (^raffc^aft, um fie oor ^iDon ^cbro ju

fiebern, gegen eine ^ente einräumte. 3Better na^m am 18. Sluguft

1283 !Don 3a^me üon SD^aüorfa, beffen §ilfe iDon ^ebro
eben erft, (gnbe 3uni, gegen 5^önig "ipiiitipp aufgerufen ^atte,

bie §^rrfc^)aft a}?ontpeüier oon btefen 3U ^e^en 2). dx f)attt

feinem ©ruber erflärt, er fei burd? ben mit i^m abgefd^loffenen

S3ertrag nicbt verpflichtet, t^n in biefem ft^riegc ju unterftü^cn,

ben er o^nc feinen ^at unb Siüen burc^ Eroberung beö

^önigreic^eö @icilien, bc3 Patrimonium« ber römifc^en ^irc^e

loiberrec^tlid^ ^eraufbefd^iüoren §abe. Unb nod^ öiel mirffamere

Sräfte gab e5 in Slragon felbft, loeld^e, inbem fie, toie toir

fe^en toerben, fic^ bem ^önig entzogen, granfreic^ mefentlic^e

.!iDienfte leiftetcn.

©0 auöfic^t^loö bei biefer ^age ber !Dinge aüe Sßerfuc^e,

ben grieben au öermitteln, aucb fein mugten, 5iönig (5buarb
Don (Jnglanb unterna(;m fie gleid^too^r. (5r ^attc allen 5lnlag,

ber Eroberung 2lragonö burc^ ben Äönig t>on Sranfreic^ al^

SBafaü ber römifc^en Äuric entgegenj^utoirfen. gür i^n blieb

benn auc^ !Dcn ^ebro tönig üon Slragon unb trofe beö päpft*

1) Amari, Veepero Sicil. Ottava ediz. I, 261. — Caravelli,
La prima battaglia di Ruggero di Lauria , Illustr Italiana II . Je
Nr. 33.

^

2) Histoire de Languedoc VI, 205. — Carini, p. 50. — Lang-
lois, p. 140. — Proceso contra el rey de Mallorca, Colecc. de doc.
ined. de Aragon, 29. 39.
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lid^en Sßetbotö ^ielt er an bem 35erlöbniö feft, loeWcö am

14. Sluguft 1282 au^tfc^en feiner Xoc^ter ber 'ißrinaeffin 3llienot

unb beffen (^rftgeborenen, 3)on Sllfonfo, ijollaogen loorben toar 0»

r^on ^ebro nal^m mit ÜTanf bie 33ermittelung an. dx

^be, erflärte er, i^buarbö ©eöoümäc^tigtem , 5(nton ^d, ben

fiönig oon granfreid^ nic^t beleibigt unb fenne nid?t ben ®runb

feine« Unmiücn« 2). ^ic ©cmü^ungcn (Sbuarbö blieben auc^

ni*t o^ne Unterftütjung fetten« ber franpfifc^en ®eiftltd^!eit.

S53clc^e 2:äu|c^ung aber, toenn er ettoa ^offte, e« tocrbe bet

^apft im Sntereffe be« Äreujauge« nad? bem ^eiligen Sanbe,

au toelc^em er i^n brängte, feine grieben«bcftrebungen Beförbern.

©eine nac^ ber ®a«cogne gefc^icften ©ejanbten lourben 00m

päpftlic^en Inegalen aurücfgetoiefen ^),

ÜJiit toa^jrem (Sifer verfolgte 3Jlartin allein ben Äreuaaug

gegen t)on ^ebto. ©leic^too^I fdjeint er mit ber Stellung ber

©ebingungen, von bereu Slnna^me er bie Übertragung ber

frone Aragon« an granfreic^ abhängig madfete, nic^t gerabe

(5tlc gehabt 5U ^aben, benn erft am 27. 5luguft fertigte er fie

für feinen l^cgaten au«, ^a« tönigretd^ 5lragon unb bie ©taf«-

fd^aft Barcelona foUten al« päpftlid^e^ ^^^e^en gegen einen 3a^re«*

jin« von fünf^unbcrt ^funb, bemjentgen von ^^ilipp« ©ö^neti

übertragen »erben, »eichen biefer mit 5lu«fc^tu6 be« (5rb^

prinaen beftimmen tverbe. 3ft ber (grioä^lte minberiä^rig, fo

^at 'iß^ilipp fidfl f^riftlid^ ju verpflichten, bafür @orge tragen

ju ivoüen, baß ber 33etreffenbe bei erlangter 5Bolliä^rig!eit alle

von ber turie geftellten S3ebingungen auf fid? ne^me unb er<»

fülle. Gelangt in 3ufunft ein fönig ober eine Königin 2lragon«

in ben ©efitj eine« ber fönigreicfee granfreic^, (SaftUien, ^eon

ober l^nglanb unb loill er e« nic^t aufgeben, fo ift er gehalten,

Slragon unb bie ®rafjc^aft an bie furie aurücf^ugeben *). (Sine

1) Ryraer, p. 615. ©c&reibcn 2)on ^:pcbro« an ÄiJnig (Sbuarb,

«arcctona, G. gebr. 1284; Carini, p. 52.

2) Carini, p. 51, Sogrono, 2. 3uU 1283.

3) ©(^reiben (Sbuarb« an ben 2lbt von @t. 2)eni«, b. 12. San. 1284:

„ Nuntii nostri, quos nuper in Vasconiam destinavimus etc. Rym er, 637.

4) Rymer, 632.
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SScreinigunfl Don Aragon unb (Eoftilien tuar baburc^ für alle

Seiten unmöflUc^ gemacht. ^Tite Könige papali gracia mc&ttcn

fic^. (5ö mehrte fic^ ba« Patrimonium ^etri. Sßo blieb bic

erfämpfte grei^eit ©icilienö, ©enn ^Iragon franjöfiic^ murbc?

Onbcffen machte ^önig ^^ilipp bie Slnna^me ber i^m ge^

(teilten ^ebingungen t)on ber (5ntfc^eibung ber *i3rälaten unb

S3arone abhängig. Äurj tor aJiitte ^^iooember traten fie ju

©ourgeö jujammen ^) unb würben ba^in f^lüffig , bem ^apft

eine ganjc Sf^ei^e ©egenforberungen ju fteüen. (Sr foUte bie

3e^nten nid;t nur au« granfreic^ fonbern au3 aüen c^^riftüc^en

ßänbern ober ujenigften« für üier 3a^re auö ben X)iöcejen

ßambrai, ßütti*, Wli%, Zoul, sßerbun, 33ienne, 2li^ l^^on

unb 53c|an9on geioä^ren, auc^ baö ^reuj prebigen laffen unb

t)on ber gorberung einer (c^rifttic^en 35erpf(ic^tung feiten« be«

^önigö abfte^en. ©atte a}krtin geforbert, e« foüe ber ju*

fünftige ^önig oon Slragon alle alten ©eiDo^n^eiten biefe«

^eic^e« beftätigen, biejentgen aber aufgeben, »elc^e gegen bie

fanonifc^en ©a^ungen etngefü(?rt n)ären, fo Ratten ^]3rälaten unb

©arone gegen bicfe gorberung einjutcenben , eö toürbe bic

Prüfung, meiere ©efefee ben tanone« jumiber liefen, ju enb-

lofen !Di«fuifionen SInlag geben.

©ei loeitem bie »ic^tigfte gorberung ujar aber, baß ber

^apft bem Äönig, toenn biefer fid^ nur barauf befc^ränfte, ber

5lirc^e gegen •»ßebro bon 2lragon pilfe ju leiften, biefclbcn Untere

ftüfeungen gemä^ren foüte, n?ie njenn er bie Srone für einen

feiner @5^ne angenommen feätte ^).

3n ber bitterften (Stimmung über bie i^m burc^ eine

(Scfanbtfc^aft überbrachten ^Irtifel fc^rieb ber "ißapft bem Äönig:

„Über ^eine (Ergebenheit unb ©tanb^aftigfeit ^abe ic^ mic^

nic^t JU befc^toeren, mo^l aber flage ic^ biejenigen an, miö^t

eine Unternehmung, ber fie im geheimen ©iberftreben, burc^

biefe ftrafbaren Slrtifel ju vereiteln fuc^en. !©elc^ ein STriump^

1) Annl. de Saint-Martial. Bouquet XXI, 804. — WlauXKt

be (Staon an itönig Sbuatb, 10. 3«Srj 1284, bei Langlois, 448.

2) Langlois, 147 sqq.
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für 'iDeine geinbe! 2ßcl* eine ©cftanbe für bie franjöfifcbe

iJ^ation, tüenn !iDu ISDeine ^länc aufgiebft."

(gr toar aber fo flug einpe^en, bag e« nur ein ü)Uttel

gab, ber turie ben »eltlicfeen S3efife be« Königreiche« ©icilien

ju erhalten unb ben Slragon« baju ju erwerben, menn er ber-

jenigen »eltlic^en SJ^ac^t, toelc^e aüein e« ju erobern imftanbc

mar, ba« pgeftanb, ma« fie forberte.

Sil« unerhört mie« er bie jule^t genannte gorberung oon

fic^, gewährte bie übrigen aber gröfetenteil« : bie ^r^ebung ber

nac^gefuc^ten Sehnten auf bier 3a6re t)on bem Slugenblicf an,

ba bie 2lnna^me ber Krone 5lragon« erfolgt fein toürbc, mit

2lu«fc^lu§ ber !Diöcefc bon (Eambrai, bereu Behüten bereit« für

ba« Königreich «Sicilien beftimmt morben n?aren. T)oä) fügte

er al« i^rfa^ bie "»ßrotinjen ton ©mbrun unb Xarentaije binju.

dx üerjic^tetc ferner auf eine fc^riftlid^e 33erpflic^tung König

^^ilipp« unb forberte bie 3luf^ebung nur berjenigen ara«»

gonefifcben ®en)o^n^eiten , lüelc^c nic^t o^ne ©ege^ung einer

Stobjünbe unb (5^efä^rbung be« «Seelenheil« beobachtet »erben

fönnten ^).

^iefe »efc^lüffc fafete ber ^apft, o^nc btel ju jögern, unb

nic^t mentger fc^neü ©aren nac^ ber ^Rüdfe^r ber fran^öfifc^en

©efanbtic^aft, welcher fic^> ber päpftlic^e ^Jlotar ®ilo be (Safteüeto

anf*loB, bic furj nac^ SDhriä ^Keinigung (2 gebr. 1284) jum

Parlament jufammengetretenen *?rälaten unb iöarone mit i^rer

(gntfc^eibung fertig. O^egen bic Stimmen berer, toelc^^e für

ben grieben toirften, erfolgte bie ^nna^me ber päpftli^en 33or^

fc^lägc unb bamit toar ber Krieg befc^loffen. ^äc^fte gaftnac^t

(1285) foüte bie 3noafion«armee in Aragon einrücfen^), in*

jtDÜci^en aber tjon ^^atarra au« ber Kampf feinen gortgang

nehmen.

1) „quae sie sunt contra canonicas sanctiones, quod absque mor-

tali peccato et aeternae salutis interitu nequeunt observari.*' IV. id.

Jan. 1284. Rymer, 637.

2) San gl Ol«, 447 f.
©(^reiben bc« 5lbt8 ton et. S)cni«, SKat^ieu

bc 33enfcomc«, tom 2. 3Kärj 1284 unb aJJauricc, ©c^neur bc (£raon, öom

10. üKärj an (Sbuarb öon (Snglanb.

1i
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er ^atte geruht, fo lange infolge ber ©e|'d>lüffe öon iöourgeö

bie 23er^anblungen mit bet römifc^en ^urie fd^toebten. 3a auf

befonbereö ®efuc^ beö (gtatt^altetö üon Dküarta toax ein für

ben ÜDe^ember mit 5lragon abgefc^loffener Sßaffenfliüftanb bi3

(Snbe 3anuar cerlängert morben ^). ^aum aber trar er ab*

gelaufen, M auc^ bie geinbfeligfeiten mieber begannen.

Die ©röge ber bro^enben ®efa^r er^eifc^tc außcrorbentlic^e

9?üftungen in Aragon, Satalonien unb 23a(encia unb bie :öetDiüi*

gung augerorbentltc^er ©elbmittel. 33on ^^atjaxra ^er fa^ fic^

in erfter ßinie 5lragon bebro^t unb fo Ratten benn beffen (Eorteö

bie iäffxt mit Seroeifen }3atrioti|c^>er Dpfenpiüigfeit Doranjuge^en.

iöereitö ^um 1. September 1283 maren fie nac^ ülaragona

entboten toorben. 33oü Untüiüen über bie Sigenroiüigfcit unb

©e^eim^altung , mit loelc^er ber tcnig bie ficiUjcbe Unter*

ne^mung in^ SBerf gefetzt ^atte, über bie haften unb ungeioö^n*

liefen «Steuern, meldje ber ferne trieg i^nen auferlegt ^atte,

über bie ^er^ängung beö ^art empfunbenen 3nterbift3, hielten

fic Sanb unb 8eute für nic^t fo fc^mer gefä^rbet alö i^re ftän*

bifd^en grei^eiten. ©ie trugen bem ^önig alle i^re ^öefc^loerben

»or, unb uerlangten, er möge fid? mit i^nen über ben oon

Öranfreic^ ^cr bro^enben .^rieg beraten ^), 3n ben erften

3etten feiner 9^egierung ^atte !iDon "ißebro, mie mir fa^en, mit

Slufftänbeu in (Katalonien ju fämpfen. !Dagegcn ^errfc^te in

Slragon D^u^e. ÜDie <2>tän^t fc^ienen feine ^efc^toerben ju

^aben, auc^ ^ören toir nic^t, bag fie ©efc^ajerDe erhoben über

bie Sluörüftung ber 3lrmaba, beren ^\d fie nic^t fannten. ^üe

betoiüigten bem Äönig, fagt SD^untaner, loaö er nur oerlangte,

unb er f(^rieb 8c^o6 unb Steuern au5 burc^ alle (eine 9?eic^e

unb l^änber, bie beliefen fic^i fo ^od^, bag man'ö gar nic^t be*

ftimmen fann: unb feine Untert^anen toaren Damit ganj ju*

frieben ^).

!Da§ bennoc^ Don ^ebroö (§^pebition nac^ Sicilien Un*

1) Carini, 27.

2) Zurita, lib IV., cap. 38. — Bofarull III, 427 f.

3) cap. 41.
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jufrieben^eit ^eroorrief, baran ift gar nid^t ju jtoeifeln, befennt

boc^ ber (Srbinfant felbft bem *iPapft o^^ne aüen Ü^üd^alt, ber

^bnig ^abt fic nadt^ eigenem S3eliebcn o^ne fein, beö (£rb^

infamen, unb feiner Untert^anen SBiffen unternommen ^).

3n biefer ^2lügemein^eit ift t>a^ aber fid^erli^ nic^t richtig,

benn mir ^5ren ni^t, bag man beö^alb in Katalonien unb

S3alencia ©efc^toerben cr^ob. ^ber nod^ mel meniger bered^tigt

finb bie ^agen ber aragonefifc^en Stäube über ben Drucf be^

3nterbi!t«, beflagte fi* bocb ?apft ü)hrtin bitter barüber, ba|

bie öemo^ner bet tönigreid^e Slragon unb Sßalencia, ber ®raf*

f*aft S3arcelona unb ber anberen Sänber beö getoefenen ^önigö

^eter bie üon bem päpftlic^en Stu^l über fie t^er^ängten

Sentenjen verachteten unb baö 3nterbift nid^t beobad^teten 0-

Daö cigentli^e a)2otio jur Unpfrieben^eit unb ^ufle^nung

ber Stönbe Aragon« ift bielme^r barin ju fud^en, bafe bie

öe^auptung Sicilicnö nicfet i^ren fonbern ben 3ntereffen ber

benad^barten Seeftaaten biente. Don ^ebro ^at i^nen er*

toiDert, biö ju biefer Stunbe ^abe er nad^ feinem (Srmeffen

ge^>anbelt, er bebürfe i^>red mat^ ni*t, er toürbe t^n forbern,

toenn er i^n nötig ^ätte. Darauf »erlangten fie, er möchte

t^nen bie gueroö, ©rauche unb grei^eiten, bie fic unter feinen

SBorfa^ren genoffen Ratten, bon neuem beftätigen, ba fie oon

i^m unb feinen Beamten ni*t beobad^tet morben feien, unb

erhielten jur ^Intioort , eö fei nidfct an ber Seit ,
biefe <Baä^t

ietjt auf ber (Sorteöcerfammlung ju t?er^anbeln; er jei jum

Kampfe gegen bie gran^ofen entid^loffen. ^enn er i^n beenbet

^abe, loerbe er feine Sc^ulbig!eit f*on erfüüen unb ba« t^un,

toa« er t^)nen, ben (Körtet, fd^ulbig fei. Damit gofe ber iiönig

nur Dl in ba« geuer. <Sie vereinten fic^, ©arone tote ®e*

meinben, — boc^ feine^toegö aüe — unter lebhafter 3JlittDir!ung

be« 3uftitta ^ebro Slrtafona ju einer Union, entfd^loffen, ben

Rönig, faü« er e« mit ©etoalt gegen fie »agen looüte, nic^t

länger al« i^ren §errn anjuerfennen , fdnen So^n Don 2Ü*

1) ©gl. @. 32, anm. 1.

2) «utl« an ben er5bi|(i>ot öon 9iarbonne, »om 13. Sanuar 1284,

Annl. eccl., § 11.
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fonfo ald Sönig anjucrfcnncn , um mit i^m >Don ^ebro au«

bcm ^anbc ju treiben unb, fall« er fi* bcffen trcigere, i^n

unb feine gan^e gamilie t)om X^rone auöjufc^tiegen. 3[öer aber

in 2ltagon, 'Baiencia, 9?ibagorja unb Xerucl biefen S3cfc^lüf|en

feine 3"f^^^^""S t>erfagen toürbe, ben tooütcn fie uerfolflen

unb feiner ®üter berauben. !Don ^ebro »ertagtc bie (Sorte«

jum 3. Dftober nac^ 3^^ö9'^3^ ^^^ ^^^ beru^tgenben (5r^

flärung, bort i^re klagen anhören unb in einer fold^en Slöeifc

abfteüen ju tooüen, ba§ fie erfennen foüten, ba§ feiner feiner

23orfa^ren i^re grei^eiten ju toa^ren aufrichtiger beftrebt ge*

toefen fei M er. Sßirflicb gemährte er i^nen in bem privi-

legio general fc^on am 3. Dftober aüe i^re ^orberungen,

barunter audb bte, bag ber ^5nig in allen Kriegen unb didA^^

angelegcn^eiten diko^^omhxc^ , ^J^eönabero« , (^aoaüero«, On«»

fanjoneö unb 33ertreter tjon ©täbten unb glecfen ^^urate ju

jie^en ^abe. ^^ro^bem erneuten fie bie Union öon Xaragona,

Qahm fic^ Burgen unb glecfen jum Unterpfanbe unb ernannten

^onferöaborcn für Sßalencia trie für Slragon. ®ie ipcigerten

ficb, bem Könige baö äJ^onebaje torauö^ubeja^Ien , objd^on er

t^nen jufagte, bafür ben gefe^Iic^en 2^ermin ber fpäteren (Sr*

l^ebung ^inauöfc!^ieben ju moüen unb vereinigten ficb fcfcüeglic^

ba^in, jum (5pip^antenfeft bewaffnet ju erfd^einen, um nötigem

faüö i^re grei^eiten üerteibigen ju fönnen. ^aum glaublich,

ba6 ber ^önig toic eö bie (Stäube 2lragon« traten, angefic^t«

ber oon granfretcb ^er na^enben ®cfa^r, ben inneren ^onfliff

auf ba« äugerfte ju treiben ^ättt SiUenö fein foüen. 3ä3omit

foüte er feine i^anbe certeibigen, toenn nicfct mit beren Gräften?

3n Slragon blieb man fie i^m fcbulbig. 3)2an toar eben nic^t

feiner 5lnfic^t, bog 3)knn für ÜJ^ann bem gürften gegen ben in

i^r Sanb einbrec^enben geinb folgen mü§te 0- '^o^ aber fanb

er in Katalonien unb 25alencia, ttaö er fucben mußte. ®o
toenig tootlten bie 25alencianer oon ber Unterorbnung unter ara*

1) Carini, 167, Jetiba, 15. SWai (1284): „omnes homines tenen-

tnr sequi et juvare principem contra gentes extraneas intrantes in

terram suam.

gonifd^c (Sefefce aiffcn, ba§ fie bie eigenen befc^muren unb ter*

fünbeten, e« foüe ieber, ber fie nicfct anerfenne, innerhalb je^n

2:agen baö 9^eicb üertaffen. (Sleicb teiüig fanb er bie (^atalonier,

benen er am 11. 3anuar 1284 auf ber (Eorteöterfammlung

ju Barcelona i^re hergebrachten grei^eiten beftätigte ^). Wxt

i^rer §ilfe tpoüte er Einfang gebruar, nadb 3lblauf be« SBaffen*

ftiüftanbeö, ben gran^oien entgegengehen, aud^ foütcn ficb ^u

K^ea bie 5lragonefen mit i^m vereinigen. T)k Unioniften aber

hielten vielmehr bie (Satalonier alö bie gran^ofen für t^rc

geinbe; nod? bcoor 'Don ?ebro mit bem (Soüernator von ^a*

üarra 'saffenftiüftanb abgefcbloffen ,
Ratten fie bur* einen

(^efanbten mit ben Diaöarrefen über (Sinfteüung ber geinbfelig*

feiten in ben ©renjlanben unter^anbeln laffen, nun liegen fie

bem Mönig fagcn, fie mürben ficb bem (ginmarfc^ ber (Satalonier

in i^r ^eid) felbft mit (bemalt entgegenfefecn ,
ba fie fidler

toüfeten, ba6 eö i^m nicbt um ben ^rieg mit ^avarra ju t^un

fei, fonbern um bie Unterftüfeung ber ^Iragonefen, meldte fid^

ber Union nic^t angefcbloffen ^)atten. <Sie brangen mieber^olt

auf bie 2lbfteüung i^rer ^efd^tcerben , auf bie (Sntbinbung ber

5Balencianer oon i^rem Kibe unb auf bie SIBiebereinfetjung be«

^uftitia. 5^en Überbringern biefer S3otfc6aft gab er am 19. OJ^ärj

ju ^ertba unter bem (5inbrurf ^ccbft bcunru^igenber ^^ad^ridfeten

au« bem ©üben 5lragonien« bie beru^iigenbften (Srflärungen

:

er berief bie ®tänbe nac^ B^^öfl'^Sa^ ^«^^^ ^^^^^ ^^ ^^^ ^^^^

gorberungcn erfüllen ^).

3u mbarracin empörte fic^ im ©inberftänbni« mtt ben

granjofen ber mäc^tigfte ^In^iänger ber be la (Eerba in Ka*

ftilien, X)on 3uan Ü^uitej be Sara, mit üier^unbert 9^eifigen

toar er oon ^^avarra &er in ber 3lbfidl)t erf*ienen mit S3e^

nufeung ber burc^ bie Unioniften ^eroorgerufenen (Erregung unb

Unjufrieben^eit !5)on ^ebro von einem 3uge gegen ^f^avarra

ab^u^alten unb baburcb ben (Sinbrucb ber granjofen ju er«-

leicbtern. 3nbeffen brac^ ^on ?ebro, um biefe ®efa^r im

1) Bofarull III, 427.

2) Zxirita, lib. IV, cap. 40.
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ficim ju etfttdfcn, mit ©ttettfräftcn au§ Sßalencia, Satalcnien

unb (Saftilien o^nc 3ßiiöerluft auf, 3llbarracin ju belagern, ba«

ber übettaWte "iDon 3uan 9?unej jur '34ac^>tjett unter bem

SSotöcbcn öerlteg, (Sttcttfräfte auö ^^^acarra ^crbetju^olcn.

anjipifd^en toaren bic Sorte« :^u B^^ö^^^J^ jufammengetretcn.

^lö ber Völlig nicbt crfcbten, überjc^icften fie i^m nochmals

i^te gorberungen mit bem (Srbieten, i^m, toenn er fie erfülle,

alö il^rem ^önig unb ^errn bienen ju iroüen, tote e« SBafallen

jufomme. Unt) ol^ne feine 3lntu)ort abjuiDarten, jd^icften fie

©cfanbte an ten ^apft mit ber ©itte, baö auf bem ^önigreic^

fd^mcr laftenbc 3nterbift aufju^eben. ©ic erließen SD^anbatc an

bteienigen gtecfen beöfetbcn, ©eld^e ficb ber Union angefcbloffen

l^atten, bem ^önig nidjt c^er »^riegöbienfte ju leiften, biö er

ii^re gorberungen erfüllt ^ah^. <Sie befc^loffcn, am ^toeiten 8onn='

tag beö 2)2onatö aj?ai ficb in 3^^ögo^a ju vereinigen, um
gegen bic ^erfonen ju terfa^ren, welche nic^t erfd^ienen toären

unb crflätten bie 9?äte einiger Drte für 9?ebellcn ^).

33ergebenö loaren alle ^lufgebote be« tönigö an bie ^icoö*

^ombrc« Aragon«, i^n bei ber Belagerung uon ^Ibarracin ju

unterftüfeen, loie eö Xeruel, !Daroca, (Salatat^ub unb anberc

(Semeinben traten, (^rflärte er i^nen, eö fei i^m tor bem

^aftell nid^t um feinen 33orteU, fonbern um baö SÖo^l beg

ßanbeö p t^un, fo erflärten fie i^m, fie mürben nid?t e^er

fommen, biö er erfüllt ^ättc, toaö er ge[d?n)oren ^>abc *). ^Da

erfc^ien er anfangs lü^ai mit bem 3nfanten "Don 2llfonfo ju

3cirago^a cor ben Sorte« unb beftätigte ba« bem ^önigreict

Slragon unb 23alencia erteilte Privilegio general, o^ne baburc^

bic Unioniftcn für feine ^icnftc gewonnen ju ^aben. 3^rer

5Berfolgung toaren melmc^r nac^ mie oor bicjcnigen auögefetjt,

mit bcren ^ilfc er bis (gnbe Sluguft bie 33ejatung oon ^U
barracin ba^in brad^te, ba§ fie ficb bei äugerftem üJ?angel m
Übergabe ocrpfli^tete , trenn Don 3uan dlunq bc ^ara biö

aum 14. «September fie nic^t cntfe^t ^ättc '). "DM erfolgter

1) Zurita, lib. IV, cap. 46.

2) Carini, 33.

3) Carini, 16. ©(^reiben Don ^ebro«, Xtxuti, 30. «ug.

UntcrtDcrfung 50g ber ^önig gegen g^acarra, belagerte bi« juin

(gintritt bc« ©interö Stubcla, »eld^e« Don 3uan ^fluftcj mit

ftarfcr 23eia^ung »erteibigte unb ging nac^ einigen 33cr^cerung«^

jügen unb ©efeftigung üon 2:arragona, S^ea unb anbcrcr ®rcns^

orte im ^flotcmbcr nad^ äa^Ägoja jurüd. 5luc^ für biefc

Unternehmungen Ratten bic Unioniftcn i^rc ^ilfc tjcrfagt. €ic

»erlangten bie 9?eftitution ber i^ncn feit ber 9^egicrung Don

3a^mc« entzogenen ®üter. Don ^cbro toieber^oUe bie 3u^

fic^erung, fid^ ber Sntfc^cibung bc« 3uftitia tjon Slragon untere

iDcrfcn JU tooUcn. 3m i^ager tjor Slubela fpradi? er i^nen ba«

$Re*t JU, fi^ jur C)erfteüung be« allgemeinen grieben« in einer

^ermanbab ciblid^ ju t)crbinbcn. dt gebot ben ber Union

fcinblic^en ©emeinben, toic ber t)on (Satala^ub, fi* i^r an^

äufc^liclcn unb berief auf ben 31. 3anuar 1285 bic (Sorte«

nac^ Saragoja. ^cr toeber ^ier noc^ ju $ue«ca !am e« trofe

ber Icb^afteften aWat>nungen Don ^cbro« ju einer 5lu«gleid^ung.

Die Unioniftcn traten gegen (Snbc SKärj ju 3ucra jufammcn

unb forberten bc« ^önig« ober feine« «^^rocurator« ©cgeutoart

tor ®tx\6)U igr U)ic« fie auf bic (S^efa^ircn i^'m, benen ju

begegnen er tjcrpflid^tct fei. Darauf ging ber 3uftitia an bic

?lrbcit unb ücrfünbctc in contumacia bc« tönig« feine <»cn»

tcnjen, tnbem er i^n teil« verurteilte, teil« abfolt)icrtc ^). 2luf

toicbcr^oltc« ®cfud^ ernannte Don ^cbro einen aragonefifc^en

9?itter jum 3uftitia in S3alcncia unb orbnctc bcffen ©eioo^ncr

bem gucro ^2lragon« unter. Die Unioniftcn Ratten aber na*

toie t)or für S3alencia unb (Katalonien tDcber ®elb noc^ 353affen.

(Soütc c« i^nen unbefannt geblieben fein, bafe ber ?apft t)om

Jlbnig oon granfrcic^ bic iöeftättgung aüer i^rer alten ®e^

too^n^eiten au«bebungen ^attc?

(gnangcn bic granjofcn (Srfolgc, toelc^c ber ®ro6artig!cit

i^rer §eerc«au«rüftungcn entfpradf>cn, fo crfüüten fid^ fic^crlt*

an bem $aufc Slragon bie Drohungen ber Unioniftcn. Diefc

famcn aber nicbt baau, unter päpftlic^ ^ franjöfifd^cr ^ettfc^aft

bcffcrc ober gleich fc^lcc^te (Erfahrungen ju machen, ti)ic fie btc

(öictlianer gemacht Ratten.

^m 5. 3uni 1284 ^attc ber etatt^altcr tarl t)on ®alcrno,

6(^lttma*cr, ®c1*l*tc ©panien«. V.
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ba er ft*, o^nc bic 3lnfunft ^önig tarlö mit ber ^jro-

ten9alt|ci^cn glotte abjutoarten, auf bcr ^iJ^e beö ®olfö t?on

9iea^el üon ber franjöfifc^en ^Rttterfd^aft jum ^ampf gegen bie

öon QfJuggero bt ßorta gcfü&rle Qra0onefifc^«']ici(ifcte fortreißen

lic§ , feine glotte unb grei^eit etngebügt ^). !Da3 mar baö

erfte ®Iieb in einer fc^tceren ^ettt töütg migglücfter Unter*'

ne^mungen. 2(uc^ bie Eroberung 5llbarracinö burc^ ^on
^ebro gehört baju.

to 7. 3anuar 1285 erlag ju goggia ffiarl t>on Slnjou

einem je^renben gieber. 2lm 28. SO^ärj üerfc^ieb ju Perugia

^apft aJ^artin IV. 23ter Xage jutjor, in bcr £)fternad?t, ^atte

fiönig W^^PP mit über 16,000 Gittern, 18,000 Slrmbruft-

fc^ü^en, 100,000 guggängcrn unb einem biefen ©treitmaffen

entf^rec^enben gewaltigen "^rociantjuge oon 5;ouloufe au3 ben

allein burci^ feinen tragifc^en ^luögang benftpürbigen (Sroberungö-

jug angetreten^). Ü^c^t Aragon galt er, beffen ©tänbe ber

^önig bon granfreic^ gar nic^t anberö, benn al5 natürliche

^unbe^genoffen anfc^en fonnte. Die aJiai^t bcö ©icilien allein

gefä^rlid^cn, fectüc^ttgen (Kataloniens follte getroffen loerben.

ÜDa toar eö ein erfteS Wli^^lüden, ba§ Don 3a^me fic^ üon

feinem trüber in ^erpignan überrafc^en lieg: er rourbe mit

©ema^lin unb «Söhnen beffen befangener, boc^ glücfte eö i^m,

ju cntfommen unb fic^ ^u feinem ©unbeSgenoffen ju retten ^).

(gin toeitereö a)hBglü(fen, baß bie fran^öfifc^en :peermaffcn fic^

öicr ^oc^en unb barüber burct Don "ißcbro mit einer nur

1) Itmari, Vespro Sicil. — O. ^arttoig, 2)cr Ärieg ber flci-

tifc^en SBcSpcr, 2)cutf(^c JRunbfd^au, 1888, @. 194.

2) 2)'(S8clot, cap. 131 u. 137. — 2)ic Annl. Januens, 293, m-
lt\ä)ntn: homines ad osbergos 20,000, quilibet habent equos 4, et

galeas 100. ©aju ja^Uofc gu^gängcr.

3) ©'Söclot, cap. 134. — 2)on 3ai?mc8 Söcrit^t in bcr Utfunbe

tom 23. 2lu9u|! 1295. ©arin befd^ulbigt er ben SBrubcr, gut iWac^tjeit

in bie 35itta ^:pet^)ignan , too et fc^ttjer tranf gelegen, mit bewaffneter

Wlaäft eingebrungen ju fein, nac^bem er brei Xagc jutoor einen ^Rittet

an i^n abgefc^idt l^abe „ad visitandum nos et consolandum et offe-

rendum nobis omnia, quae nobis grata esse possent." Proceso contra

el rey de Mallorca, 40.

fpärlid^en OJ^annfd^aft am ^a6 üon "ißamjaS aufgehalten fa^en,

biö i^nen am 20. 3um ein ber ®egenb funbiger tloftcrbruber

ben 2Beg nad^ Katalonien burd^ einen in ber ^ac^barfd^aft

oerftecften unb barum nur fc^mac^ befefeten (Sngpaß berriet ^).

Kinen erften ©cttciö öon ber ^iberftanböfä^igfeit ber ßata^

lonier erhielten fie bann cor ben Äafteü Sler^: tjierje^n

©türme gehörten baju, e3 ju brechen. Kinen noc^ ftärferen

oor ber geftung ©irona, beren Sßerteibigung Don "ißebro bem

tapferen 23ijgrafen oon (Sarbona, 9?aimunD golcfe, anceriraut

^atte. gür ben neuen ^önig üon ^ilragon, ben com päpftlicfeen

\^egaten ju ^Ucr^ gefrönten "ißrinien ^arl, fc^ritten bie gran*

3ofen am 27. 3uni jur iöelagerung, unD crft nac^ ber gelben*

mütigften ©egentoe^r, nad^bem SOIauern unb 2:ürme jerftört

waren, ocrftanb fic^ ber 35ijgraf mit Buftimmung beö Königs

unb gegen freien 5lbjug ber erfc^öpften unb burd^ tranf^eit

gelichteten iöefafeung (5nbe Sluguft jur Übergabe ^). SBelcb ein

fümmerlidjcr 8ieg, erfauft burc^ cntfetjlid^c SSerlufte an 3)2enfc^en*

leben, ju ©affer unb ju ßanbe; 150 ©aleeren unb ja^)llofe

2:ranöportfc^iffe toaren juglcic^ jur S3erpflegung beö §eereö

unb jur (Eroberung catalonifc^er ©eeftäbte erfc^ienen. Da bic

catalonifc^e glottc fic^ noc^ in ben ficilifd^en ©eioäffern befanb,

rüfteten biefe, ooran iöarcelona, in toenig 2^agen elf ©aleeren

auö. aJiit i^nen fd^lug^ber 5lbmiral 9?amon SÄarquet imu
unbDierjig gegen S3arcelona auögefd^icfte ©aleeren. Darauf

mürben aud^ bic ÜJ^annfc^aften ber im ©olf oon 9?ofaS ftatio*

nierenben glotte bon ber «Seuche ^eimgefuc^t, toeld^c im ßager

t)on ©irona bie furc^tbarften 33cr^eerungen anrid^tetc. 3ln

tocitcrc Unternehmungen loar nic^t ju benfen. ©irona toar

ber einzige ©etoinnft, aber lote lange. 3m (September erfd^ien

mit fec^^unbbreigig ©ateeren ^^uggero ßoria ju ^Barcelona,

jog anbere ga^^rjeuge an fid^, überfiel in ber 9^ac^t bie fran*

1) 2Cm 3. 3Kai öertünbete 5)on ^ebro au8 gigucra« ben5lnmarf(^ bcr

granjofen tjon JRouffiaon l^er, ju ^anija« flnben mir i^n urfunbli* tom

T.ÜÄai bi« 6. 3uni, Carini, 78 f. (Sr ^atte Unterl^alt auf öicr SWonate.

2) ©einreiben !Don ^ebro« an Äönig 2)on ©anc^o »on Safiilien,

Barcelona, 14. Oft. 1285, Carini, 60.

4*
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jöpfc^>e giotte unb tetntc^tctc fic faft öänjtic^. 3n Otrona

crfranftc ^önig ^^U^. ÜWtt Butücflaffung einer ^efafeung

unb be« gtögten 2:etl3 ber ©eute, ba bie ßafltterc flefaüen

toarcn, mugten bie elcnben 9?efte beö getoaltij^cn 5)eete^ unter

toad^fenben ©efa^ren bcn Mdm antreten. 2lbermal3 ftanb

bei bcm ^ng^ag üon ^anija« üDon ^ebro. (5nbli* Ratten fic^;

t^m bie nteiften ©arone Slragon« angefcfcloffen. X)a« ©d^icffal

beö ^öntgö ton granfrei* ru^te in feiner §anb. Da Der-»

fc^^ieb bet STotfranfe am 23. September im ^aufe beö 9^itter3

(Simon öon SBiüanoöa, unloeit S3iüanot)a, feine ^albe ÜJieüc

tteit üon ^eralaba, bem Geburtsort $Ramon aJluntancrö. X)ic

Königin unb ben lanblofen Äcniq Don Slragon mit bem Öeid^*

nam feineö 33ater« unb oiertaufenb ^Reitern lieg !Don ^ebro

sieben, überfiel aber bie ^auptmaffc bc3 ^eerc«, f^lug fic Der*

nict^tcnb am 30. (September unb l. Dftober unb berfolgte bie

glüc^tigcn biö nad; »^uffillon hinein ^), Sluct ®irona, ber

1) SKuntanct, cap. 138. üDagegcn behauptet S)'(58clot, cap.167,

baß ber Äönig txfi ju ^ctpiflnan geftorbcn fei : „ alguns digueren *S fagt

er, „que mori a Castello de Ampuries; e altres deyen que mori a

Vila-Nova prop Peralada; e altres deyen que mori al passant del

coli de Panisars, en la gabia hon lo portavem malalt; mas la pri-

mera raho es pus vera." ^ierju bemerlt ©uc^on, p. 731, ol^ne ©e-

toeiSfü^rung: „Beruard d'Esclot a raison." 2)iefe ^aben bann bie

S3carbeiter ber histoire generale de Languedoc übernommen (Tome VI,

369); erf(i^(5pfenb unb ööttig übcrjeugenb ifl fie burd^au« nic^t, gtei(!^tt)o^t

l^at ba« toon i^nen gctoonnene SHefuUat, baß Äönig ^^ilipp am 5. Ott.

ju ^erpignan geworben fei, allgemeine ©eltung gefunben. 2)agegen ip

ton (Sntft^eibung ber ton (Sarini (p. 60) herausgegebene ©erid^t 2)on

^ebro« an bie Äönigc ton (JajHUeu unb Portugal u. f. t». au8 Barce-

lona bom 14. Oft. 1285: „Nam rex prefatus" — fc^reibt er — „diu

in partibus istis infirmitate retentus viam universae carnis ingrediens

diem clausit extremum suosque complices hostes nostros immo verius

hostes dei de regni nostri finibus eipellentes — die dominica post

festum sancti michaelis et die lune sequenti vicimus." Äönig ^^ilipp

ijt alfo öor bem 30. @ept. gejlorben S3om 21. @ept. befujcn »ir ein

2)iplom beöfelben, „in castris ante Villamnovam Impuriarum"; nad^

einem ©d^reiben be« ©rafen bon goij bom 22., gleit^faü« au« 83ittanoöa,

ö5irb er no(i^ an biefem Xage gelebt ^aben. 2lm 23. (IX. Kai. Oct.)

ifi er apud Oastilionem Impuriarum nac^ bem Chronic. Barcin I. u. II.
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einjige (S^etcinnft, mu§te in tteniften 2;a9en prciöflegcben tüerben.

3ll«balb belagert unb o^nc jurcic^cnbe ßebenömittel ,
berftanb

fid) bie S3efaftun9 jur Übergabe für ben gaü, bafe fie in sroanjig

2:agen feine ^ilfe erl^ielt '), SB3o foüte fie ^erfornmen? @o

fd^toer getroffen »ar granfrei* burd? ben beiipiello^ ^eiUofen

Sluögang biefeö ^reu^jugeö, bafe attein fd^on beö^alb 2lragon

auf lange ^>in fic^ fieser füllen fonnte.

©röfecrc ©ic^er^eit gab xW ^^n ^ebro felbft. Dhc^t

aüein bag er in (S^emein]d?aft mit feiner ©ema^lin 3Dona do^^

tanja bcn 3nfanten X)on 3a^me ju feinem ^ac^f«?^öer unb

(Srben im Äönigreic^ ©icitien beftimmte; biefe Sßerlei^ung be.

ftätigte aud), gerabe ba granfrei* in (Katalonien einbrach
,

ber

auö ber oäterli*en (S^etoalt emanzipierte 3nfant ^on mfonfo,

inbem er fid) ieben 9?ed?t^anfprud?eö an baö ^önigrei* ©iciüen,

ba« ^rinjipat üon (Kapua unb Palermo unb ba« ^ufat oon

«JJuglia famt ben Onfeln begab ^). ^aö gefc^a^) am 2. ^3lo.

üember 1285. 5ln bemfelben Xage traf ^on ^ebro eine lefete

Verfügung über 8icilien, bie bie letzte feine« ßeben« mar.

!Dur* feine il3erbinbung mit ben granjofen ^attc ^ömg

!Don 3a^me üon SDMorca feine ^e^en öerioirft. ®egen i^n

jog unmittelbar nac^ teren ^bjug ber (grftgeborene
,
^on

(Espaiia sag. XXVIII, 326 u. 332) geflorben, be«gl. nac^ Simon de

Montfort, freilid, ju ^^erpignan (hist. de Langed. VI 379), u,a« luc^

möglich ijl. mnmtx giebt nur ben ü«onat September an. 2)ai3 er

in Spanien geflorben fei, behaupten Salimbene, 350, Nicol. Spe-

Cialis, lib. 2, cap. 5; bie cronica del rey D. Sancho cap. 2
-

auf ®runb be« ec^reibcn« ©on ^ebro« ^at ftc^ aut^ ©ofarull lU,

502, für ajiuntaner« eingaben entfc^ieben.

1) Chron. Ulianens, p. 336, bei Flores Esp. sag. 28. - Carini,

16. ©(^reiben 2)on ^ebros au« Xeruel, 30. Slugujl.

2) Carini, 6. ©(^reiben 2)on ^ebro«, 3arag05a, 18. ^oo. 1284:

8U0 in Regno Sicile futuro successori et heredi ac generaliter locum

dus tenenti^' - p. 180: San Celedonio, 8 Maggio 1285: LInfante

Alfonso. emancipato dal patrc, confermo a suo frat^Uo l'Infante Gia-

como la donazione, che Re Pietro e la Regina Costanza gli avean

fatto del Regno di Siciba etc. - p. 182: SBerjid,t 2)on ^llfonfo«,

Xarragona, 2. 9l0ü. [1285].
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Sllfonfo, bcnn infolge ber gcmalttgcn (Btxapaicn unb Sin*

ftrcngungen mx töntg ^on ^cbro ;^u SBiüafranca am gieber

gefä^Tltd? crfranft. m^ jcbe C^^ffnung an^ ©enefung fc^>U)anb,

leiftete er am 2. ^J^oöember in ©egentpart feine« dlotax9 unb

mehrerer S^W^, barunter ber (Srjbifd^of öon Sßalencia unb

$ugo be ^i}?ataplana , feinem ©eic^tuater, bem (J^uarbian Don

Sßiüafranca, ben (5ib, fic^ in aüem ben ©efe^len ber ^ird>e unter-

toerfen ju looüen, oerjic^tete bemgemä§ unb 3©ar auf ®e*

^eig biefeö feinet öeic^toatcr« auf baö Äönigrei* ©icilien, gab

eö ber römiidben tirc^e jurücf unb fprad^ aüe ©efangene, bie

er unrecij)tmä§ig in feiner ®en?alt f^ahe, frei ; j^n t^nen gehörte

^^rinj l^arl üon ©alerno, ber eben erft nad^ Barcelona ge*

bracht iDorben toar. ^Darauf abfolöierte ber ©uarbian ben

tönig, na^m i^n in ben ©c^oß ber Äirc^e toieber auf unb

reid^te t^m baö Slbenbma^I. Xagö barauf mußte fein ^otar

einige äufäfee ju bem Xefiament Dom 3. 3uni 1282 machen.

3n bieiem (5bift nennt fic^ X)on $ebro nur tönig oon 2(ragon.

@r lebte noc^ hi^ jum 11. 9^ooember *).

5ln ber Slut^enticität biefer (efetipiUigen 5l$crfügung nod^

3toeife( aufredet erhalten ju toollen, märe öerfc^mcnbete ^Mixf^t,

unb ebenfo loenig Fann bie iöcf;auptung befte^en, bag ber S3eid?t'

bater ben feiner @inne [c^on ^alb beraubten tönig ju jener

S3erfügung gejiDungen ^abe ^). ^atte ber ©uarbian einmal a)kc^t

unb Gelegenheit, 3roang ju gebraueben, fo mügte man fic^

tounbern, bag er im 3ntereffe ber tirc^e ben tönig ten 33er*

Sid^t auf (gicilien nic^t allein für fic^;, fonbern auc^> für feine

D^ad^fommen auöftellen lieg.

1) Saint-Priest, Histoire de la conquete de Naples par Charles
d'Anjou IV. 239. — SalvoCozzo, Archivio stör. Sicil. VII, 440 sq.;

„dominus Rex restituit et absoluit ac restitui et absolui mandavit
prefatum Regnum Sicilie Ecclesie Romane et ex nunc restituit Reg-
num predictum, quantum in eo est et omnes captivos cuiuscumque
condicionis existant liberat." — Über ben 3n^alt be« Xefiament« iji

SWuntaner (cap. 145) ebenfo im unßaren mt yikol ©pecialiö, Hb 2,

cap. 7.

2) O. ^artroig, !J)cr Ärieg ber ficilif(^en 3}e«per, a. o. O., 197.

S5crjid^t S)on $ebro« auf 6icilien. 55

,.®o biet an t^m mar", gab er ba« tönigreid^ ©icilten

ber tird^e jurücl. 3:)cr (5rbinfant ^atte gleic^faüö auf ba«-

felbe üerjic^tet unb bie römif^c turie fomit tro^ ber ^^icber*

tage ber granjofen burd^ bie 2:rennung Slragonö ton (Stcilien

einen er^eblid^en 23orteil errungen.

©ic^tUd^ um beö eigenen Seelenheils toiüen berfö^nte fic^

!J)on "ißebro in ber ©tunbe beö ^2lbfc^eibenö mit ber tird^e ^).

Db i^m juglei* politifc^e Srioägungen ben falben 33erjid^t an*

rieten? ^ac^ ben (Erfahrungen feineö Sebenö ift baö faum

anberö mögltc^. "Da« 33erbienft, »elc^e« fi* ber ritterliche

gürft um feine ^iöpanif^en 9^eic^e burc^ bie fiegrei^c ^Ibme^r

ber granjofen ertoarb, ift um fo ^ö^er anjufc^lagen, alö t^n

bie aragonifc^en ©tänbe im Stic^ liegen; toenn fie nun fd(>on,

tt)o e« fic^ um bie 33erteibigung beö heimatlichen ^obenö ^an^

belte, bem 9^uf i^reö tönigö in ben Xagen ber jc^toerften ^yioi

nic^t'golge geleiftet Ratten, m^ ^atte fein iJlad^folger ton i^nen

in bem tam^f ju erhoffen, ber untermeiblic^ mx, loenn bie

tronen ton Aragon unb ©icilien tereint bleiben foüten? X)ie

ficilianifc^e ^olitif fanb in Aragon ebenfo tDenig aügemeine unb

tor^altenbe S3egeifterung, al« in (Saftilien bie taiferpoliti! tönig

!Don 5llfon{oö X. Unb »o blieb , loenn bie träfte Aragon«

für (öicilien meiter angefpannt tourben, bie 3luSfic^t eine«

weiteren fiegreict^en 33orbringenö gegen ben 3Mam? ©oüte

benn (Saftilien ben ganjen Süben an fic^ reiben? 33on ber

Sr^attraft be« iüngft jur ^errf^aft gelangten ^Don ©anc^o,

ber überbieö bie SBcrfäumniffe feine« 23atcr« nac^ju^olen ^attc,

trar tiel ju beforgen. SJkn fannte ia ba« ftoljc 3ßort, baö

er tlbü 3ufuf ju ^ören gab: .3n ber einen §anb ^alte id^

ein ©rot, in ber anberen einen ©tocf, um leben bamit ju

treffen, ber e« mir ju nehmen »agen follte."

1) „Et ipse dominus rex corpus Domini cum multa derocione et

reverencia, prout ex signis devocionis manifeste aparuit, recepit, re-

cognoscent illud esse verum corpus domini nostri Jhesu Christi Sal-

vatoris sui et omnia alia, que fidelis debet recognoscere Christianus.«



56 erftcg »ucti. Hlfonfo UL ÄonfUlt mit ber Union unb bcr röm. ^uric. 57

2llfonfo IIL

(12 8 5 — 1291.)

^oum fa^ fid^ burc^ bcn Zot> beö Sßatere bcr einunb*

jnjanjtgiä^rigc X)on 2llfonfo III. auf ^aüoxca, beffcn ©cfife*

crgrcifung i^m toefentlic^ burc^ baö ^artc S^egtmcnt i'eincö

O^eimö erleichtert tourbe, jur 9^ad^fo(ge berufen, al3 er auc^

jd(>on in einen Sonfltft mit ber aragonifc^jen Union geriet, dx
nannte fic^ bereits ^önig bon 3lragon unb machte ©d^cnfungcn.

hierauf ^in faßten bie OJ^itglteber ber Union am 29. 3anuar

1288 in ber @t. @a(oaborfirc^c ju Sö^ögoja ben ^öefc^lug, ben

3itfanten ÜDon SUfonjo burcb ©efanbte aufjuforbern, ben fönig*

liefen Xitel nic^t e^cr ju führen unb föniglic^e 9^ec^te nic^t

e^er auöjuuben, biö er nac^ ber ©eife feiner ^orfa^ren ju

3aragoja bie gueroö unb "ißrioilegien Slragonö bei'c^iooren unb

Ärone unb 9?itterroürbe empfangen ^abe ^).

9floc^bem i^m auc^ bie iöetoo^ner ton 3oija ge^ulbigt Ratten,

toar üDon 2(lfonfo ju Sllicante gelanbet, um junäc^ft ju @anta3

Sreuö bie ©jequien feine« 33ater« in aüer ^radt)t ju feiern.

3u aJ?urt)tebro fonnten fid^ btc Unionögefanbten i^reö Sluftrageö

entlebigen, auf loelc^en er ju ertoibcrn ^atte, er fei eö feiner

fönigltc^en Stürbe fc^^ulbig getoefen, fic^ ^önig unb nic^t nur

anfallt JU nennen, ba i^m ber (SrjbifdSjof bon ülaragona,

®rafen, Marone, (gtäbte unb S3illen (Satatontenö in i^ren

©riefen alö tönig t)on Slragon, SBaüorca unb iöalencia unb

©rafen oon Barcelona angerebet glätten. Übrigen« mürbe er

tn näd^fter 3eit erfc^^einen unb bie i^m borgetragenen SBünfc^e

}5flid^tfc^ulbigft erfüllen.

Unb fo gefd^a^) e« ju B^^^Ö^ia, loo^in er fc^on oon 33a^

lencia au« bie <Stänbe Slragon« jum Ofterfeft (14. Slpril) ge*-

laben ^atte. ^ad^ ber Krönung befd^tour :Don Sllfonfo, bie

guero« unb grei^eiten Slragon« 3eit feine« lieben« galten ju

ttoüen. SGöomit er aber feineötoeg« ben ©täuben in«ge|amt

1) Zurita, lib. IV, cap. 77.

Genüge Iciftete. @c^on am folgenben 2:age brangen eine 2ln^

ja^l 5Hico«^ombre« unb ^rofuratoren oon ©täbten unb Tillen

in i^n, jur iöefeitigung offenfunbiger groger üJ^ipönbe, oor*

ne^mlic^ aber in 9^ücffid?t auf ben mit ber titele unb granN

reic^ bro^enben 5lrieg feinen $of mit 9^at ber (Eorte« ju an*

bern. !Don Sllfonfo ermiberte, burc^ feinen guero 5lragon«

baju oerpfli*tet ju fein, er löfte, al« fie mit S3erufung auf

ein fc^etnbare« ^ec^t au« ber 3eit ber SD^inberjä^rigfeit tönig

ÜDon 3a^me« I. auf i^rer gorberung ^artnädig beftanben, bie

Sorte« jroar nid^t auf, oerlieg aber untoiüig Botagoja.

©leidjjeitig mit biefem inneren tonflüt enttoicfelte fic^ ein

äußerer, hervorgerufen burd^ ^on Sllfonfo« 23er^alten in ber

ficilifd^en <Ba6)z. 2luf a)hllorca ^atte er auf bie einbringlic^ften

Sßorftellungen 9?uggero bi i^oria« ein @cf>riftftüdf au«geftellt, bur*

toeld^c« er fic^^ oerpflidl^tete , feinen ©ruber 3a^me al« Eönig

oon ©icilien alle 3^^^ Ö^fl^« iebermann ju oerteibigen unb

JU unterftüfeen ^). äBeiter aber fe(jte er loiber ben legten 2Billen

feine« 35ater« bie ©efangenen nic^t in grei^eit. ^ie (Sebrüber

be la (5erba oerblieben ju 3atioa, ber ?3rinj oon ©alerno ju

Barcelona. Die a)]itglieber ber ftänbifc^en Dppofition Ratten

alfo allen Slnlag, eine Erneuerung be« tonfltfte« mit bem ^apft

JU befürchten. 2(m 11. Slpril 1286 ijerfünbigte $onoriu« IV.,

ber 9kct?folger a}^artin IV. feit bem 2. 5lpril 1285, bem tönige,

er toürbe über i^n biefelbe (Sentenj oer^ängen, meldte fein ©or*

ganger SDIartm IV. über tönig Don ^ehxo verfängt ^atte,

ujenn er nic^t jum näc!?ften ^immelfa^rt«feft ber tirc^e ®enug-

t^uung geleiftet ^ätte. Da an biefem 2:age noc^ feine (äefanbt*

fd^aft erfc^ienen mar, e^fommunijierte er i^n toie feinen ©ruber

Don 3ai?me*).

SEßenn aber, tote fic^ ertoarten ließ, trofe ber (J^fommunt^

fation fic^ ber tönig oon 3lragon nici^t oon feinem ©ruber

trennte unb ben "iprinjen oon ©alerno nic^t freigab, ©omit

fonnte bann nod? ber ^apft biefe feine gorberungen burc^*-

1) Zurita, lib. IV, cap. 75.

2) Rayn, Annl. 1246, 5. 8. 11.

I, 268.

Gull, de Nang., Geraud
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jufe^cn hoffen. Unmögtid^ fonntc er nad^ bcm entfcfelt*cn 2luö*

flang bct franjöfifc^en Onüafion auf eine balbtge ©teber^olung

ted^nen. !Dct mit granftetd^ bro^enbe Ärtefl beftanb benn auc^

nur in bcr S3orftc(Iunq bet Unionömitglieber. (Sinjig unb

allein auf bem föegc einet frieblid^en 5luögleic^ung jtDtfd^en

gtanfreid; unb Slragon glaubte bet '»ßopft feine Slbfi^ten et*

reichen ju fönnen unb jtDat fc^on cot SSet^änguns bet (5^*

fommunifation. 5lm 5. ÜJhi fc^tieb et bem ftönig (SDuatb

tjon (5ng(anb, bet fic^ aur 9?eife nac^ gtanfreid) anfc^icfte;

„Sag nic^t, toit bitten 'Dic^, ton 1)einem ^ot^oben ab, tu^m*

reichet gütft, lag ni*t ab, fü^te eö, ba cö ®ott wohlgefällig

tft, mit allem 53ebac^t jum 3^^^ ""^ ^« ^^^f^ "i*^ ^ö^^« ^^^

SDIenfc^en !t)anf fonbetn aud& ben unfc^ä^baten ßo^n ^imm*

Uferet SSetgeltung batjonttagen" ^).

2lm aJlontag, ben 13. SO^ai, ba ^önig (Sbuatb fic^ ju

!Dooet einfdbifftc, ftelltc ^5nig T)on 5llfonfo ^u ^ue^ca feinen

bctben ^Räten ^ißebto SDIattinei be Slttaffoiia unb 3uan 3^*'

pata üßollmad^tcn auö, foroo^l jum Slbfc^lug eineö SBaffen*

ftillftanbeö aB auc^ ju ben banac^ ju etcffnenben gtiebenö^

öet^anblungen 2), benn ba^in ging tet 35otid(;lag (5buatbö, füt

tteld^en et auc^ in ^att« bie 3"ftimmung ^'önig 'J^^ilippö

getoann, junäc^ft einen 353affenftillftanb biö 3)^ici^aeliö 1287 auf*

jutid^ten, in welchen auc^ ^5nig ÜDon 3a^me öon SD^allorca

eingefd^loffen fein foüte, um innerhalb biefet 3^^^ nac^ ein»

ge^oltct (Sintoiüigung beö "»ßapftcö übet ben gtieben ju be*

taten ^). ©elbftoetftänblic^ abet toätc an bie 3uftiinntung auc^

nut JU bem SBaffenftiüftanb feiten« beö ^apfle« unb be« ^önig«

Don gtanfteic^ gat nic^t ju benfen geiuefen, menn nid?t Äönig

(gbuatb jugleid^ mit bet auögejptoc^enen 5lbfic^t nad^ bem ^on»

1) Rymer, Foed. II, 653, irrtümli* unter bcm 3a^r 1285.

2) Rymer II, 664. 665. 2)ic richtigen 9iamen ber aragonifd^en

IBcbottmäc^tigten ergeben fic^ auß Zurita, lib. IV, cap. 80.

3) ®(!^rciben Sbuarb« an ^onoriu«, ^ari« 27. 3uli 1286, Rymer,

p. 671. — %m 23. augufl gab Äönig 2)on 3at?me ton SWaUorca iu

castris in Podio de Faro feine 3wftiin"^"n9 ; ebb. p. 637.

^etmittelung be^ ^önig^ DOn 6nglanb. 59

tinent gefommen toäte, füt bie ©efteiung beö ^tinjen ju

@alctno, beffen ©öl^ne mit flel^entlid^en Sitten unb mit Untet*

ftüj^ung bet mciften "ißtälaten unb Öatone bet ^toüence unb

gatcalquieteö feine 23etmittelung aufgetufen Ratten, feine Wiii^t

in fpatcn ^).

@d^nell genug fam bct 52Baffenftillftanb juftanbe. @d^on

am 25. 3uli toutbe et abgefc^loffen. X)od(> gingen äJionate

^in, e^e (Sbuatb jum 5>auptjU)ecf unb jut Übetminbung bct

bamit tetfnüpften ©d^toietigfcitcn fc^teiten fonntc. (5bcn in

^Hücffid^t auf beten ®tö§e ^atte et langete Saffentu^c bc

antragt ^),

(5t beeilte \\6^, butd^ eine ®efanbtfd&aft bie 3uftimmung be«

^a^fte« JU ctbitten unb bamit bie loeitete ©itte ^u tjctbinbcn,

biefet möchte o^ne Sßetjug einige äliännet entfenben, benen

ba« gtieben«ö)etf unb bie ©efteiung feinet SBcttoanbten fotoie

bie <Sac^e be« ^eiligen ßanbe« n?a^t^aft am ^tx^tn lägen, fic

au^ mit SBollmat^t öctfc^cn, foioo^l jut Untet^anblung al«

auc^ jum 8tieben«ab|d^lu§.

Sß3ü^l etteilte §onotiu« o^ne 33etjug feine 3uftimmnng jum

ffiaffenftillftanbe , cntfanbte abet ctft am 6. D^ooembet al«

23etttauen«männet bie ©tjbiic^öfc toon 9^at}enna unb aJionteale,

jeboc^ o^ne i^nen in bem öon Äönig (Sbuatb getDÜnfd^ten Um^

fang 23oUmad(>t ju erteilen, ©ic follten fic^ nut an ben 33et*

l^anblungen beteiligen. X)o^ gab et i^ncn auf, fall« tönig

liDon 5llfonfo bie i^m gepellten Sebingungen nic^t etfüUen folltc,

bie ii$et^anblungen feine«n)eg« abjubted^en, fic üielme^t auf

@runb bct i^nen erteilten 3nformationen mcitcrjufü^ren ^).

^en tönig (5buarb aber ermahnte et, ba« äugetft fd^mictige

©efcbäft nidjt fc^n ellfettig ,
fonbetn grünblid^ unb teifli* ju

betteiben unb fic^ ben ^anf bet titele jU tcrbienen t)uxä) bie

1) Rymer, 664.

2) „ Et quia pax " — fc^reibt er bem ^apfi — absque longo trac-

tatu fieri non valeret, eundem regem (Philippum) instanter rogavimus,

quod placeret ei ut, super hoc, hinc inde treugae caperentur usque ad

festum sancti Michaelis 1287 duraturae."

3) Rubens, Hist. Ravenn., 465 — Rayn. Annl. 1286, § 13.14.

Il
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Befreiung ^axi^, (Stftflebotcnen bc3 ocrftorBcncn ÄöntA^ oon

igicUien, fotoic bct ©ö^nc gctbüianbö, tomg Sllfonjo« öon

(SaftUten 8o^n unb but^ btc Slufttd^tung eincö bcftänbtgcn

grieben« jiDiic^cn granfrcic^ unb (EafttUen 0-

mt foU man btc leitete gorberung cerftc^en? $attc

^onoriuö tottfüd? baö SaftiUen ^öntg T)on ©anc^oö im Slugc,

)o mutete er bem ffömg oon (Snglanb Unmögliche« ju leiften

ju, ober er erteilte jenem ben (S^ebiöpenö unb ber ^önig öon

granfreic^ mad^te nic^t tpeiter toie er e8 in ber iüngft ju öor^

beau^ abgehaltenen äufammenfunft getrau ^atte, baö ©ünbni«

mit (Eaftilien baüon abhängig, ba§ !Don ©anc^o feine (S^e mit

Der !Dofta SD^aria löfte unb eine fetner @d)n)eftern heiratete ^).

233o blieben bann aber bie oon ber rbmifc^en ^uric unb üon

granfreic^ anerfannten Srbanfprüc^e ber be la ßerba? Unb

marum forberte §onoriuö beren gretlaffung mit glei* leb^

^aftem (Sifer me bie beö "^rinjen oon (Salerno? Sarum

gerabe ie^t bie eine nic^t ol^ne bie anbere?

Mt^ ertoogen, erhält man ben (Sinbrucf, ba§ bte grei*

laffung ber be la (Serba unb i^re (Srbanfprüc^e nur baju be*

nufet ©erben joüten, ^on 2llfonfo, tcenn er ettoa nur ben

^rinjen oon ©alerno freigab unb fic^ jc^lec^terbing« nic^t jum

SSerjic^t auf <gicilien üerfte^en tootlte, ton granfreid) unter*

ftü^t, in einen Ärieg mit (Eaftitien ju cettoicfeln, burc^ ben er

ton (öicilien abgezogen ©urbe.

tönig X)on 5llfonfo fa^ fi* ju biefer 3eit burc^ ben

Sßieberauöbru* be« tonflift« mit ben ©tänben gcfeffelt. 3m

3uni 1286 fanben fie fic^ lieber in 3öT^a9<>5^ jufammen, for*

berten jur ^rlebigung i^rer öejc^iDerben bie (Segenmart be«

Äönig«, erneuerten, al« er nic^t erfc^ien, bie Union, bro^ten

bei i)acfeterfütlunff i^rer gorberungen i^m njeber bienen nod?

®elb oermiüigen ju ttoUen unb cereinigten fic^ gegen alle

1) Rymer II, 674: „et dilectornm filiorum vironim nobilium

Caroli primogeniti, clarae memoriae reges Siciliae ac liberorum quon-

dam Fernand! nati, inclitae momoriae A. regia Castellae liberatio et

Franciae Castellaeque regnorura duratura tranquillitas."

2) SSgl. ®e|(J;. @^)anien8 IV, 642.

2)to^enbc Haltung bct Union. 61

®egner biefer 53ef(!^lüffe. !Darauf berief !Don Sllfonfo mit ber

(grflärung, aüe« erfüüen ju looüen, »a« er unb fein S3atcr

ben ©täuben jugejagt Ratten, jum Dftober einen 9?etci^«tag

na* $ue«ca, auf bem er fic^ aber meigertc, bie geftcüten gor*

berungen ju erfüüen, ba fie aüem ®efe^ unb ©rauc^ juroiber

m*t einmal bon fämtlic^en SD^itgliebcrn ber Union gefteüt feien.

©eine 2:aftif ging ba^in, burc^ einzelne (Einräumungen, barunter

bie, ba6 auci^ in SSalcncia nac^ aragonif^em ^tä^t gerietet

»erben foUte, in bie Union no* größeren ätoiefpalt ju bringen.

Sil« aber bie Beamten in SBalencta ben 53efe^len nad^jufommen

fic^ toeigerten, er^ob fie fic^ mit neuem Ungeftüm, brang in

ba« tönigreid^ oer^eerenb ein, forberte bom tönig im 3Jiai

1287; ba er na* Dleron aufbre*en »ollte, bie Berufung ber

©tänbe unb bro^te normal« mU ber Verweigerung ton trieg«-

bienft unb ©ubfibien. (£r berief fie Einfang 3uni na* Slra-^

gon, jebo* in $Hücffi*t auf bie Unauff*tcbbarfeit feiner Slbreife

mit ber Slnfünbigung, fie bi« ju feiner mdh^x ya bcrtagen,

loenn bie S3er^anblungen im ßauf bon atoei klagen ni*t i^ren

5lbf*lu6 fänben. ^atürli* erfolgte bie SBertagung, benn ni*t

allein, bag bie ©tänbe i^rc bi«^ertgen ©ef*ti>erben erneuten,

auf ®runb be« ®eneralprioilegium« oerlangten fie SWitbcratung

über trieg«fa*en unb Slnteil an ben mit Snglanb ju eröffncnben

Unter^anblungen ^).

ü)kn fic^t, ben gncben«beftrebungcn tönig (gbuarb« leiftete

bie ftänbif*e O^^ofition Slragon« rti*t untoefentlt* S3orf*ub,

benn »o iDoüte 3)on ^llfonfo, ober er beugte fi* i^rer SUiU*

^errf*aft, SKittel jur gortfü^rung be« ficilif*en triege« ^er-

nehmen. 2lm 3afob«tage, ben 25. 3uli, terftänbigten fi* ju

Dleron in 5lnfe^)ung ber Unmögli*fett, bei längerer ®efangen*

Haltung be« ^rinjen tarl t)on ©alerno ben jüjifc^en granf*

rei* unb Slragon juftanbe gebrauten SBaffenftiUftanb in einen

bauernben grieben umjumanbeln, bie tönige bon ^nglanb unb

Aragon in ®egentoart ber päp)tli*en Legaten unb einer ^nja^il

1) Zurita.lib. IV, cap. 91. - Bofarull, Eist, de Catalufla

m, 553 sq.
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3lBgcorbneter auö ber ^roocnce über folgenbe fünfte: ÜDcr

'prinj üon 8aIcrno toirb in grei^eit flefcfet werben, juoor aber

foücn bcr jtoeitc unb brtttc feiner brei @ö^nc, ber erftßeborne

bagegen erft nac^ ber iöefreiung, bem tönig üon Slragon al8

©eifeln gefteüt, guoor aud^ fünfjtgtaufcnb SJ^arf Silber, gum

jleil in DBligationen, gejault ©erben. 5(u§crbem f^at ber 'ißrinj

U^h^f ^»m tönig ju bcftimmenbc ältefte ©ö^ne Don pro»

i)en9a(ifc^en iöaronen, 9?tttern unb S3ürgern al5 ®etfeln ju

[teilen, er üerfpric^t nac^ feiner Befreiung im Sauf eineö 3a^re5,

öon näc^i'tem 33Hd^aeliö ab, bafür «Sorge ju tragen, ba§ bie

römifd^e tird(^e, ber tönig üon granfreid^ unb beffen iöruber

tarl, fic^ JU einem breijä^rigen 2BaffenfttUftanb mit bem tönig

tjon Slragon unb beffen iBruber X)on 3al;me oerfle^en unb

bag innerhalb biefer 3eit ein allgemeiner griebe juftanbc fomme,

gelingt i^m baö aber nic^t, in bie ©efangcnfc^aft jurücf^ufe^ren,

toibrigenfallö bie gcftellten ©eifeifi unb '13fani?iummen bem
tönig öon Aragon t>erfallen Jollen ^).

3um politifc^en Programm De^ 'ipapfteö pagte, mie man
fie^t; biefer (5tntgungöüerfuc^ ganj unb gar nic^t; benn bie

greilaffung ber be la (5erba ©ar ebenfo toenig ®egenfianb ber

gu Oleron gepflogenen ii$er^anblungen getoefen alö ber jtoifc^en

granfreic^ unb (Saftilien aufguric^tenbe griebe. OngiDifc^ien aber

unb par auf lange gebracb eö an ^omö entfdseibenbem 553ort.

©ereit^ am 3. Slpril 1287 mx ^onoriuö IV. geftorben unb

erft am 22. gebruar beö folgenben 3a^reö mürbe ^'^ifolauö IV.

gctoä^lt. ÜDann aber mirb furg unb bünDig ber Stab über

ben Sßertrag oon Oleron gebrod^en. 5lm 15. aJiärj oermirft

er bie unerträglid? garten ^ebingungen, ermahnt ben tönig

!Don 2llfonfo, tarl üon Sicilien untrerjüglic^ freijulaffen unb
nic^t ferner feinem trüber ^on 3a^me $ilfe ju leiften, biefen

aber unb bie Sicilianer ermahnt er, jum ©e^orfam gegen bie

römifcbe tirc^e jurücfjufc^ren ^).

^an beugte fic^ aber toeber ^ier noc^ bort unter ben

1) Eymer, Foed. I, 677. — Zurita, lib. IV, cap. 92.

2) Eymer I, 68l8q. — Raynald, ann. 1288, § 10. 12.
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päpftlid^en ©illen. !Don 5llfonfo ^ielt an bem 23ertrage feft,

toie benn au* (Sbuarb oon (Snglanb an i^m feft^ielt. ®efe^t

nun, ba§ um ber perfönlic^en grei^eit loiüen bcr ^ring üon

Salerno bie i^m gefteüten ©ebingungen annahm unb erfüüte,

toaö tooüte bann bie päpftlic^c D^c^tanerfennung öiel bebeuten?

Unb nic^t jum menigften gereichte in biefem SD^oment bem

tönig con 5lragon jum Sßorteil, bag er bie Union, freilidf^

gegen fc^iocre 3ugeftänbniffe , bie inbeffcn bereu fämtlici^e gor^

berungen nod^ !eine«toeg« crfüaten, enbli* gur 9iu^c ge*

bracht ^atte.

Jlöä^renb ber ^Ibmefen^ett be« tcnigö toaren bie OJ^itglieber

ber Union nic^t unt^ätig geblieben, Ratten fi*, oor ©eioaltfam-

feiten beforgt, noc^ enger aneinanber gefd^loffen, xok e« ^ei§t,

©efanbte nac^ 9?om, an bie tönige oon granfreid^ unb ^a»

ftilien unb bie Ü}^auren gef*icft, ia fie foüen felbft beic^loffen

^abcn, jic^ bem tönig tarl oon 33aloi3 ju unterwerfen ^).

3n ber X^at ergriff ber tönig nac^ feiner 9^üc!fe^r ®etoalt^

maßregeln, nic^t aüein gegen «etoo^ner im !Diftrift üon 2;arra^

gona, fonbern au* gegen ben ^ij*of oon S^^^Ö^^i^- ®^^

Union fefete fi* gur ©e^r. T)aö S3i«tum litt f*toer unter

33er^eerungen unb S*armüfeeln, biö (Snbe September, um

»eiteren S*aben ju oer^>üten , 3)on 3llfonfo ben erften

Stritt jur SBicber^erfteüung beiS griebenö t^at. IDie Unioniften

erflärtcn, fie looUten al« SBafaÜen i^m treu bienen, ttenn er

na* 3aragoja fäme unb auörei*enbc ©cnugt^uung leiftete für

aü' bie SBerlufte an ®ut unb S3lut, bie er ton beginn feiner

a^egierung gegen bie oon i&m unb feinem 5ßater bef*n)orenen

gueroö unb Privilegien fi* ^>abe juf*ulben fommen laffen.

Sie behaupteten , bie aüein gefe^mäfeigen SBertrcter beö 9?ei*^

ju fein, auf beren Stimme ber tönig ju ^ören ^abe, ni*t

aber bicjenigen, auf beren Stimme er biö^er gehört ^abe.

3um 5ßei^na*töfeft 1287 !am ber tönig na* 3a^öÖ«>Sa

unb erteilte i^nen folgenbe jujei ^rit?ilegien. 3Dur* baö eine

t)erpfli*tete er fi*, über fein ahtglieb ber Union STob
,
ober

1) Zurita, lib. IV, cap. 93.
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i^ötpcrftrafc ober ©cfangcnfc^aft ju ücr^ängen, o^nc bag juoor

ber 3uftitta mit 9^at unb 3"f^^^^""Ö ^^^ doxM ober be«

größten XeiB berfelben baö Urteil gefproc^en ^abe, alö Untere

pfanb i^nen iec^jefen ÄafteUe m überantioorten , bie fie, icenn

er fein S3erfprec^en nid^t galten foüte, einem anberen Äönig

übergeben !5nnten. !Durc^ baö jroeite öer^flic^tete er fic^, bie

^orteö aüiä^tlic^ im 9looember nac^ S^T^^Ö^^i^ S« berufen,

tnbem er i^nen baö 9?ed?t juiprac^, bie mtt ju beftimmen, mit

©eichen er mt feine iJia^folger bie 33ern)altung Slragonö unb

S3alenciaö führen foütc, uno oon biei'em ^ed^t machte bie Union

ai^hait), im Slnfang beö näc^ften 3a^re« (Sebraud? *).

©ci bem (Einfluß, meieren fie ^icrburc^ auf bie ©taatö*

angelegen^eiten überhaupt erhielten, toürbe ber S3ertrag oon

SDleron fd/toerlic^ pm ilbfd?luB gefommen fein, tpenn er nic^t

nac^ i^rem ©inn getoe[en märe. ®erabc ber (^rjbifc^of oon

garagoja, ÜDon gortuna be 23ergua, ber unru^igftc Prälat uon

ber 2Belt*), arbeitete mit nic^t njeniger (Sifer an beffen 3^*

(tanbefommen *) M (gouarb Don (änglanb, ber i^nbe Oftober

1288 mit bcm tönig Don 5llfonfo an ber ©renje oon ©eam

ju (Sampfranc^ in 5lragon jufammentraf. $ier erfc^ien aud^

ber "^xxni oon ^aUxno, befd^toor am 28. biefe« iDionat« ben

nur in einigen untoefentlid^en fünften abgeänberten 58ertrag

bon DIeron, übergab fogleic^ feine beiben mitgebrad^tcn (Sö^ne

unb iDurbe feiner ©efangenfc^aft ent(affen *).

3n furjem erfannte !©on Sllfonjo, bag bie in feinen ^änben

befinblic^en (äeifeln, bie beiben ^rinjen mit eingerechnet, oöUig

loertlo« toaren, fo toertloö mie bie (5iDc, meiere ber ¥rinj

ton <öaterno gefc^iooren ^atte. taum mar biejer nac^ Italien

aurüdgefe^rt , alö er e^ fid^ gefallen lieg, bag i^n "^Japft 9Zi'

folauö am 29. 3}iai 1289 jum Äönig oon ©icilten frönte unb

1) Zurita, Üb. IV, cap. 93. 97. - ec^mibt, ®«f(^. 2lra8.,217.

2) „muy inquieto" — fagt 3urita — „y mas dado a las armas y

negocios seglares, que a religion."

3) Rymer, Foedera I, 686.

4) Rymer, ibid. p. 687: „quarto die exeunte mense Octobris",

bei Zurita, lib. IV, cap. 104, jle^t imümlic^ ber 29. Ottobet.
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feine« (gibc« entbanb '). 3lnftatt für Don 3ai?mc oon ©icihcn,

moju er fi* oerpftid?tet ^atte, ben grieben ju ermirfen, lag

i(?m nunmehr ob, gegen i(?n trieg ^u führen, freiließ unter

ben benfbar günftigften S3et^ältmffen , ba ber ^apit bereit«

bafür ©orgc getragen (;atte, bie 8trcitmad?t Aragon« oon

©icitien abjumenben.

ed^on tofang gebruar 1288, alfo oo.c ber ^a^l üix^

folau« IV., fal? fi* Don ®and?o oon (iaftilicn ju 2:oro oor

bie ^Uernatioe eine« «üiibniffe« mit granfreid? ober 3lragon

gefteüt 2). Die Königin, fo mic ber erjbifc^of oon Xolcbo unb

bie bort amocienben 9?tcoö&ombre« rieten in ienem unb ber

ftönig ftimmte i^nen bei, ließ e« aber gleidjmo^I gef^e^en, bafe

ber (äraf Diego be §aro, mie menig er i^m auc^ traute, mtt

bcm ^önig oon Aragon über ein ^ünbni« unter^anbelte. (Sr

forberte nic^t mie früher bie 2lu0lteferuiig oon Don ^iTonfo

unb Don gernaubo be la (ierba, mo^l aber, m^ fie in einem

aafteü auf bem Grenzgebiet jmifdjcn '2lragcn unt) Gaftilten

unter bie Ob^ut jmeier feiner ^ajaüen gefteüt mürben uno

über fie in feiner 5öei]c ot^ne beiDerjeitigcn ^^Müen oerfügt

merben foüte. (iine gorberung, bie er, um fic^ in feinem

^eidje fid)er ju füWen, mie man mit 9?ec^t bemerft &at, ju

fteuea nid^t uml^in fonnte 3). @r erflärtc ferner, ber tontg

oon ^2lragoa bürfe ol^nc grieben mit ber Äird)e unb bem töntg

ooii granfreid) ben ^rin^^en oon ©alerno nidjt freilaffen unb

bot jeine ^-Bermittelung an. ®d)lic6li* trug er i^m bie ipanb

feiner Xo*ter, oer 3nfantin Dona 3fabel au unb mtt i^r al«

(gd^enfung ba« Äönigreic^ ^Jkrcia.

1) Guil. de Nang. Chron., ann. 1289. - ftarl ^atte ben Sl^eg burd,

erautveld, uad, CSenua genommen, ^vo er am 23. ^pril n.ar. Annl.

Januens., 325.

2) Crönica del rey D. Sancho, cap. 5: „e dijoles de como n^tieran

ä el dos pleitesias, una por el rey de Francia, e otra por don Alfonso

rey de Aragon ^ 3)ie Angabe ber S^ronit, baß ber ftomg turj ^or

^annadjt ;^u 2oro n^ar, nnrb burc^ bie Urfnnfcen bcftätigt.

3) Zurita, lib. IV, cap. 100: „todo aquello, que pudiera dessear,

pare assegurarse en su regno."

©(^irrma*et, ©ciC^i^tc ©pauicn«. V.
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©aö ^ätte empfinbtic^cr alö bte ^nna^mc biefer friebli^en

3lncrbtetunöen bic 2lb)i4ten beö ^apfte« ::)hfo(au« freuten

!5nnen, bie Don jeinct (Sr^ebunf^ ab auf bte iöUbunfl einer

Äoalttton granftei*^ unt) Saftiltenö flehen ^Iragon abhielten.

!5)on ^Ifonfo mact)te fie burd) feine ^Ible^nun^ erft ni5c\lid) *).

Unmittelbar barauf Wirfte ^on 3anc^o ben ^öifd^ofJD^ar^

tino üon ^ftor^a nac^ ?t)on, tco er mit bcn ©efanbtenjbe^

^öniflö t?on granfreicb unb bcm päpftlicben ^arbinalleflaten con

(Santa (Secilia tüegen beö angetra.^onen ^ünbniffeö untcr^anbelte.

5lm 13. 3uli einigte man fid^ über bie bereit« erträ^nten

35ertrag6punfte ^). 1)0* ttjurbe bie 33eftätif\nng Don einer

perfönlicfeen 3u)ammenfunft abhängig gemacht unb bieje fam

erft am 5. 2lptt( 1290 ju iöat;onne juftanbe s). 5lud) trug

ba« fran^öfifc^e 33ünbniö ^iDon ©andjo fcineöroegö ben fe^nlicbft

entarteten päpftlid^en (J^ebiöpenö ein. dagegen crreid?te ^apft

9UfoIau3, ü?a« er ju erreichen roünfc^te. 3m September 1288

toermiüigte er bem Äönig üon granfreic^ jur iSroberung 2lra*

gon« bie firc^Iic^en Sehnten auf jn?ei 3a^re, barauf im nä*ften

3a^re fur^ na* ber Krönung beö "prin^en üon 8alerno auf

brei 3a^re *). 3u gleicher 3cit mx, no* e^e ^önig l^^ilipp

gum Eingriff tjon ^JJaoarra auö fc^ritt, ber trieg mit ßaftilien

in t?oÜem ®ange. Ton 2llfonfo felbft ^atte i^n, inbem er fid^

in 33erbinbung mit ben be §aro für bie ^ronanjprücbe ber

be la (5erba er^ob, angefünbigt unb begonnen. SCöir fenncn

feinen SBerlauf ^). Vxt anfängltd? gegen (Saftilien gewonnenen

S3orteile njeiter ju verfolgen, fa^ fi* Don ^illfonfo burd? einen

1) „E el rey" -- jagt bie C^ronif Jion ®anc^o8, cap. 5 — „le

(bcm 2)on '2)ic90 be §aro) respondio, que pues este pleito partido era,

que non podia partir el pleito del rey de Francia.*'" Xk an Slragon

geftcüten ^JertragSbebingungen crwäljnt ber S^ronijl nic^t.

2) @. ®cfcb. epanien« IV, 654; au[ @eitc 656 fte^t irrtümlich

$!eon fiatt \pon.

3) Annl. Toled. III, 417. 2)ie[c ©tette toax mir ©b. IV. 660, tro

td> ben Wlonat Wl'dxi fe^te, entgangen: „y pusieron hi sus posturas,

y sus amistades mui firmas."

4) Annl. eccl. anno 1288, § 15. — Notices et extraits XX. II, 91.

5) ®efc&. Spaniens IV, 627 f.
— Gesta coro. Barcin., 575.

3uöcitänbni|ic 5)on ^:?nfonfo« an ^ranfreic^. 67

(5infaü feineö D&eim«, !Don 3at?rae üon 3J?aUorca in (Sata*

lonien unb ber gran^ofen in ^2lragon ge^inbert. ?ln biefe terlor

er bie ®ren^fefte ^abaticrra. 'Darauf erfolgte ju iöa^onnc

bie in 3lu«)i*t genommene persönliche 3u(ammen!unft ber

Könige 3)on ®an*o unb ¥&ilipp. ^ie einigten fic^ in grieben

unD greunbfc^aft über bie nod) unausgeglichenen "ißunfte '). !5)er

33ertrag tjon ß^on mx baburc^ befiegelt, Der J5on Cleron aber

blieb unerfüüt. ©einer 33erpflic^tung , in bie ©efangenfc^aft

jurücf^ufe^ren , entzog fic^> ber *$rini t?on ©alerno unter ten

nic^tigiten 33orü?änben, ^at(c aber bie etirn, ÜDon 5llfonfo

anberc i^crtragöbebingungen oorjufc^lagen , barunter bie, eö

foüte bicfor ^ci^ ^önigreid) Aragon üon ber römifc^en ^urie

ju ^^e^en nehmen unb i^r einen 3a^reötribut entrichten, fein

©ruber Don 3al;me aber auf baS tönigreic^ ©icilicn o^ne alle

(gntid)äbigung oerii*ten «). gorbcrungen , nic^t beö griebenö,

font)crn ber 3n)ietrad)t, wie fic^ Don 3llfonfo mit bitterften

Slagen über bie ilBortbrüc^igteit beö ^rinjen gegen ben ^5nig

»on (§nglanb äußerte 3). Unb boc^ f*icfte er unmittelbar barauf

um bes grieben« mücn, ben er nid^t entbe^>ren fonnte, ®e^

fanbte an bie römif^c Äurie, bie, tt)ie fic^ benfcn lägt, feine

ungnäbige ^2lufnal?me fanben. (äine 3ufammenfunft ber Könige

ton ©icilien unb 3lragon foüte bie SKege meiter ebnen, fie er-

folgte jffiifcfeen "ßani^a unb 3unquera. ^5nig Karl fagte jugleid^

für ben ^bnig üon granfreic^ SOßaffenftiültanb bis jum ^2lller-

^eiligentage eben biefeS 3a^reS 1290 ju. Darauf begannen

im §erbft ^u Xarraöcona jroifc^en ilönig ^arl unb ben Söe^

üoümäc^tigten ^önig (Sbuarbö unb Don 5llfonfoS bie griebenS-»

unter^anblungen , njelc^e am 19. gebruar 1291 ju ©rignoleS

1) Zurita, lib. IV, cap. 109: „se confederaron de manera, que

el rey de Francia desistio dar favor a la empresa de don Alonso, y

renuncio la pretension que tenia a la sucession de los reynes de

Castilla."

2) Rymer II, 725.

3) Ibid. 724: „quae nee pacis, nee concordiae viara, sed potius

discordiae et non modicae nostrae laesionis materiam continebant.«

Tcrrachoniae, quarto mensis Januarii 1289.

5*
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i^ren Slbj^lug fanben. Danad^ foü !:Don 2llfonfo ®e)Qnbte an

ben ^ißapjt fd?icfen, um bcffcn (^nobc unb 33eriei^unA ya erbitten

unb feinen iöefe^len ®e^orfam i^u geloben. Oft ba^ gefcbe^en,

fo foü er t)om ^Öanne (o^A^fproc^en unb tpteber Äönig bon

Sltagon genannt werben, jtüifcben i^m unb ben Königen üon

granfreic^ unb €)iciUen ttteber g^icbe befielen, in ben auc^ ber

mnx^ öon Saftilicn ctnjufd^liegen ift, ttenn er i^m beitreten

mü. Itöntg ßarl erhält feine @ö&ne unb bie übrigen ©eifeln

jurücf. Mt roä^rcnb beö Äriegeö gemad^tcn Eroberungen

»erben reftituiert. 3ft baö atleö erfüllt, auc^ mit bem vQönig

üon (5aftilien grieben ober SBaffenfttüftanb gei'c^loffen , fo er^

fd?eint no* öor näc^ften Sßei^nad?ten ber ^bntg Don 2lragon

cor bem *=13apft, um ba« ton feinen ©eianbten geleiftete Unter*

t^änigfeitögelübbe perjönlid) abzulegen unb fid? jur ^ü^nung

ber üon i^m ober üon feinem 33ater begangenen ©cbulb jur

Äreu'^fci^rt nad) bem gelobten i^anbe ju einem com ^apft ju

beftimmenben Beitpunft ju oerpflid^ten. ^lußerbem oerpflic^tet

er fid), toeber feinem 33ruber !£)on 3a^me, ber fic^ burd^auö

nic^t ben ^efe^Ien ber römifc^en ^ird^c fügen toiü, no* ben

(gicilianern ^eimli* ober öffcntlid) ^at ober iöeiftanb ^u leiften,

auc^ feine Untert^anen oon ber 3nfel prücf^urufen. ^ie Sßer*

l^anblung über bie gurüdgabe be5 ^önigreic^ö ÜJküorca, unb

bie bem ßönige X)on 3al;me con !Don Sllfonfo ju leiftenbe

©cnugt^uung unb ^icbcr^jeit toirb au« beftimmten ®rünben

ber näc^ften 3«^^ vorbehalten *).

bereit« Einfang 3Ipril traf !Don Sllfonfo mit Äönig ^arl

SU 3unqucra jujammen unb erflärte fid) bereit, bie ®d)lid)tung

feine« «Streite« mit feinem D^eim über t)a^ Äönigreid? ^JJ^allorca

ber (5ntfd)cibung be« ^apfteö unb jmcier Äarbinäle ju über*

laffen. Stürbe einer berfelben ober jn?ei, beoor bieie er^

folgt fei, jo follte fie oon ben oDer Dem Überlebenben getroffen

©erben ^).

3Ba« nic^t ju be[ürd)ten ©ar, gefd)a&: ^2lm 18. 3um 1291,

ba fd^on bie ißorbcreitungcn ju feiner 33ermä^Iung mit Äcnig

1) Rymer, Foedera II, 744. — Zurita, lib. IV, cap. 120.

2) Rymer II, 753.
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(Sbuarb« 2:o*tet ?eonore getroffen roaren, »erftarb ^on 311-

fonio nad^ breitägiger Slran!l?eit im iugenblic^en mter ton

iebenunb,n)an5ig 3at?ten, unb bamit fa^ fi* bte romtf*e turte

abermal«, tote na* bem Xobe ^on *ebro« III.
,
um aüe ge.

n^onnenen ^45orteile gebracht, benn ba« 3:eftament be« |-ber.

ftorbenen, toonad, Aragon unb Sicilien getrennt bletben loüt^n,

n)urbe nic^t getoa^rt. ^ur unter ber ^ebingung, bafe er^t.

cilien feinem Vorüber 3Dcn gabrique abtreten moUte, )oüte

X)on 3at?me fein DMfolger in 5lragon fein, m^ ^^ ^«.^^^'

in Sicilien ju bleiben, jo foUtc 3Don gabtique tn ben ^eid^en

oon 5lragon nachfolgen *).
. . . cu v. .^

3ugleid? mit ber ^Jlad^rid^t oon bem Xobe letne« trüber«,

ujelcbe am 7. 3uli burd^ ben (Katalanen 9^amon be la mn^

refa, na* Wfina überbra*t mürbe, er^ieltJDon 3a^me au*

^enntm« oon beffen (^rbfolgebeftimmung. (Sr l?telt ft* m*t

an fie gebunben, jefete feinen iöruber ®on gabrique jum Sta^^^^

balter über SiciUen ein unb erliefe am 15. 3ult in mma
in (S^egentoart oerfd)iebener (^rofeen bie teftamentarti*e ^e^

ftimmung, baß, faü« er oi?ne männli*e Erben oerftürbe, tn

irSu iagon unb Sicilien feine trüber ^on gabrtque

unb Don l^ebro folgen foUten ').

m 16. ^uguft lanbete er ju Barcelona, berief Jur

Är5nung«feierli*feit bie Eorte« na* Batagoja, bef*n)ur ^icr

am 24. September bie ton feinen 33orfa^ren betotütgten ^rt-

tilegien uno guero« unb empfing Ärone uno Salbung, tnbem

er bie ^^roteftertlärung abgab, er ergreife ©efife ton ben aomg.

rei*en ni*t al« Erbe feine« ©tuber« , fonbern na* ^nmo^

aeniturre*t, b. ^. er ^ielt fi* inbetreff be« 5$er^ältniffe« ber

^cnigreid)e Slragon unb Sictlien ^u einanbet ebenfo iDentg an

ben legten 3Biüen feine« 35ater« gebunben, al« «" ^^«
f^^^«

Sß}iUen feine« ©tuber«. Denn ba« 2:eftament Don ^ebro«

1) Znrita, lib. IV, cap. 122. Testa vita di Federigo II. di

SicUia, Docum. 5. — Amari, Vespro Sicil. II, 1.

2) Memorial bist. esp. HI, 426. - Bofarull, Hist de Cataluna

IV, 8.
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tom 3a^re 1282, burd) tüelcbcö eintretenbenfaüö !t)on 3ai;me

3um Uniüerfalerben aller üom 23atcr ^interlaffenen ^änbcr be*

rufen mar, mad^t unter btcfen ©icitten nidjt namhaft unb baö

Äobtjtü Dom 3. ü^oi>ember 1285, alfo am Xa^e t)or fetner

^Ser^td^tletftun^, enthält infofern eine miberfprud^öloi'e 33eftätigung

jene« 2:eitamtc3, alö fic^ 3)on ^ebro f*on nic^t mef;r Äönig

üon Siciüen nennt. W\t ^ec^t ^at man bemnad^ ben *ißroteft

ÜDon 3at;meö fop^iftif* y^enannt \).

3nbem er fic^, loic unberechtigt immer, auf baö Xeftament

feineö 5l$aterö oom 3a^re 1282 ftüfcte, fonnte er gar nic^t

um^in, beffcn bamalö befolgte ^olitif ficb jur ^idufc^nur ju

nehmen. T)te '^Bereinigung 2(ragonö unb ©ictlienö erforberte

für jeneö bie 35erbinbung mit (^aftilien, bie brnn auc^, ba

Söntg ^on <8anc^o fie gteic^ifaüö um M Kriege« gegen SDk*

rocco tt?ie um ber be la (5erba roiüen toünfc^cn mufetc, fcfeneü

genug, am 29. ^.)ioüember au ^^ontagubo juftanbe fam.

2l4r fa^en bereite, mlä>t 33ortei(e 3^on @anc^o auö biefem

23ertrage jog. ©efc^ü^t gegen bie a)iacbinationen ber £ron^

prätenbenten unb i^rer Sln^änger in (iaftilien, gen)ann er mit

aragonifc^er ^ilfe Xarifa, o^>ne felbft iur l'eiftung einer ®egen*

^ilfc genötigt ju fein. (5r i)atk fie für ben gaU ju^cfagt, ba§

!5)on 3a^me mit granfreid; in Äricg geriete, fidfi auc^ üer*

^flic^tet, o^ne beffen 3uftiinmung toeber mit ber Äirdbe noc^

mit trgenbeinem gürften grieben ober 3BaffenftiÜftanb ju

fctiiegen. ÜDurcft biefe Bufagen fonnte er fid) aber um fo

toeniger »erbunben füllen, baö mit Äönig "^t^ilxpp öon granN

reic^) abgefd^loffene ^ünbniö aufjulöfen, al« !Don 3at^me auf

ben Eintrag töntg ^arlö »on ©icilien einging, bie burc^ ben

3:ob feineö 53ruberö unterbrochenen SBer^anblungen loicber auf^»

june^men ^). (äx ^>atte fic^ mit ber caftilifc^en 3nfantin ^ona
3fabel in ber Hoffnung Dcrlobt, bafe ber "^apit bie !l)iöpen^

fation nictt t^erfagen tt)ürbe, ba bie Slbtoe^r ber Ungläubigen

1) Bofarull, ibd. 10.

2) ©(^reiben ^öiiig ^ar(8 II., Aquis, die septima Novembris 1291,

2)on 3avme erl^ictt cö im ©cjcmbcr ^u (Satatapub in ^Inirefcn^cit ÜDon

©anc^oS. Memorial bist, espaüol III, 458.

bicje SBctblnbung }um S)etl Spanien« unt bet e^riften^eit

•M& bet 5U ßalatQtjub gcfcietten ißerlobung eti^tcn ba»

felbft no* im ©ejembet ein mm be« ^JapfteS »or bem

ficnifl mit bot Sluffotberunfl, fi* ben Söefe^cn bet ttt*e äu

«ntcrwetfen. IDiejer ^ielt mu ber 2lntn,ott jurud tn 25 en m

ffioUte er fie il?m erteilen, ©er ®efanbte baDur* cerlcljt, er«

Hätte, ni<^t Solge leiften 5« !8nnen unb ««lieg ©pamen^

äBenn 9^itolauS inj«)i|d,en Söebenlen setragen ^atte, baä ®eiu*

be« Sönifl« »on granlrci*, i^m jum Sriege gegen ben ßomg

»on Iragon bie Sehnten feine« »ieic^e« auf fc<^«_3a^re ju be.

ttitligen unb ba« Äreuj gegen i^n prebigen ju lauen au« bera

Zunbe nid,t i*on fe^t ju getpä^ren, .eil er erft bte 3lntmor

feine« ©ejanbten abmarten roeUte, fo mW er nun, a^oran et

Lrn <5r feebro^te bie ®enuefen, weldjc auf tem ^untt

fianben mit 3^on 3at?me ein greunbiAaftSbünbni« abju!d)lte§en,

e„be gebruar 1292 mit bem ©ann, .Denn fie i^m in trgenb.

einer äßeife 9iat unt) $ilfe leiften mürben»), glei(^»o^l fam

« JU feinet gen^altjamen ^cfung. m 4. Slprt f.arb ^l.

folau« IV. @« trat eine SJafanj t)on fünfjel,n ÜJJonaten en.

ülber felbft n>enn alöbalb ein franjojenfrcunblic^et *apft gefolgt

märe, «ürbe *l,itipp r>on Stantreid, fein ©efucb um
fen'f

"«9

ber 3el,nten jum Sriege gegen Slragon nic^t miebetbolt ^aben,

ba e« jum ©ruc^ mit Snglanb fam. ©ereit« tm gru^ia^r

1293 bra* in ber ®a«cogne bet Stieg au« ^). a5on granf.

tei* ^er ^atte alfo 5Don 3a.?me nicfct« iu befürchten.

1) Ibid 464: „Dios esperan?a a te qne en el dito matrimonio

1) iDiQ. «4 .,

„....„ento e de la deffension de los reg-

feyto por la necesidad del sacramento e ">-

nos de Espanna e de la gent cristiana
^./^

«"^l^^'^^'

^^^f,^^
Santo Papa de Roma deviesse por su ben.gn.dat. ^^ Ĵ'!;^;

de Jesu Christi, dispensar." - m^ be|«« '

f^f/^J":"
SDlanutl in feinet S^tonit (Espaüa sagr. II, 210). "t«°'**."" j'

iinl' inter regen. Aragonum & Infantissam Donam EUsabeth.

flliam regiB Dni Sancii, in Soria. in mense Decembns.

2) Annl. eccl. a. 1291, § 56.

3) Ibid. a. 1292, § 15.

4) SSgt. «Pauli, &t\i). en«tonb9 IV, 78 ft-
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Sc^t exft, nad^ ber (Sinna^mc üon Xartf'a, tarn eö ju

ßofltoüo jtoifc^en i^m unb Äarl Den <StcUten unter 53crmittc*

lung feine« ©djmtegerbaterö ju gnebenöücr^antlungen. (^ine

(Einigung inbetreff ©tcUienö mar, mte mir fa^en, nid^t \n ge*

totnnen, gleidmo^l ipurbe fic turc^ biefe 3"'Q0iinenfunft öor»

berettet ^).

!^on 8and50 verlangte Don feinem 8c^rDiegerfo^n, er foütc

t^n üon ber übernommenen 33erpfltd5tung loöfprcc^en, i^n mit

fünf^unbert «Streitern gegen granfreic^ 3U unterftüften, ober er

iDürbe bic t^m übergebenen be la (^erba nic^t au^ ber ^anb
geben 3). 3Ba^rf(*einlid? jeigte fid) iDon ^ai)me, ba er auf

©icilien nic^t teritc^ten moUte, jum iiriege gegen granfretc^i

cntfd)(offen , benn mie f)ätu fonft ber alle« berec^^ncnbe ÜDon

©anc^o gerabe \t%t, ba oon bort ^er fein Ärieg .^^u befürchten

mar biefe gorberung fteüen fotlen, bte i^m feinen 8c^miegcrfo^n

leicht entfremben fonnte.

Don 3a^me, welcher für ben gaü ber S33eigerung um feine

eigene grei^eit beforgt gemefen fein foü, leiftete ben il^er^ic^t,

proteftierte aber im geheimen öor oier Gittern feiner Um*
gebung, bog er i^n toibermiüig geteiftet f)abt unb roiüen« fei,

i^n nic^jt ju galten. !Daö gefc^ia^ am 21. Sluguft. günf 3:age

fpäter cer^anbelte er ^u Jaragona mit bcm ^rin^en in ®egen*

mart meniger 3^"^^" über ben grieben. 9io^ fonnten fie fic^i

ntc^>t einigen, aber am 7. !Dejembcr trafen fie ju gtguera«

mieber jufammen. SÖßa« fie ^ier befd^loffen, blieb einftmeilen

®e^eimni«0- ßebenöfä^ig fonnte e« erft burd^ ben ju er^

^offenben franjöfiid? gcfinnten ^apft merben. ©ooicl aber

ftanb feft, ntc^t aUein mit !5)on ©anc^o ^attc ber ^önig üon

Stragon t?5Üig gebrochen, fonbern au* mit feiner btö^erigen

furafid^tigcn unb miberfpruc^öcoüen ^oütif.

1) Jacobi Aurie Annl. a. 1293, p. 353: „die 7. dicti mensis con-

cordarunt ad invicem pactis et modis oranibus, preter ipsis ignotis

que debebant esse omnibus manifesta cum papa esset creatus in Koma,

qui ea confirmare detebat." 33^1. Zurita, lib. V, cap. 5. — Bo-

farull IV, 16.

1) Jacobi Aurie Annl., p. 353, unb mit i^ncn übercinflimmenb bic

cr6nica del re D. Sancho, cap. 10: „t, el rey don Sancho estando

en sus vistas (ä Logrono), non se avinieronel rey Carlos ni el rey de

Aragon sobre lo de fe^ilia, e partieronse desavenidos."

2) ®e[(^. ©panieng IV, 671.

3) 2)er S5ertrag »om 29. 9^oto. 1291 enthält für 2)on (SancDo nur
bic allgemeine JBcrpflid^tung: „que seamos amigo de vuestros amigos
et enemigo de vuestros enemigos", unb in fccm ©cric^t über bic «er-

l^anbtungeu jttjifdicn ben beiben Königen (Memorial bist. esp. III, 454)

jle^t üuc^ nur: „et que no fees pau ab la Esglesia de Roma, ne ab

lo Rey de Fransa, sens volentat et consentiment seu."



Unternc^tttintgen Slragon^ jur (Sc^träd^ung Caftiüen^.

iFernttubo IV. (El Emplazado) vm Ca|!tliciu

(1295—1312.)

3ttt)tne n. (El Justo) oon 3tragon.

(1291—1327.)

33ormunbfc^aftltc^c Regierung ber ^öniöin-^ßitme Dona

aWaria be ü)ioltna.

3u Solcbo, too ^öntg (Sanc^o am 26. Slpril ocrblic^en,

tDurbc tag« barauf fein erft elfjä^ttfler (Stflßeborcner X)on

gernanbo in föntgtic^em Drnat bor bcn Slltar ber ^auptfircfec

geführt. (5r Wtrur, bic gueroö feine« Königreiche« galten ju

trollen. (Sinen gleid^en (5ib leiftete M 33ormünberin feine

aJ^uttcr ^ona ^laxxa ab. X)arauf fügte ber greife O^eim,

ber 3nfant X)on (gnrique, bie ^anb beö ^}ieffen, ^ulbigte i^m

aU feinem König unb ^errn unb alle, bic jugegen »aren,

bracf^en in ben 9f?uf auö : „(Eaftilien, ba« föniglic^e, für ben König

l^on gcrnanbo." X)er 2llfcrej SDIa^or, ^on 5J?ufio ®on9a(e5

be ßara, na^m bie Saffen be« König« unb trug fie oor i^m

^er auf bem 3uge, ber burc^ ganj Xolebo ging. ^ie(em 5lft

Krönung unb ^ulbigung ^on gcrnanbo«. 75

folgten neun Üage öffentUd^er 2:rauer um ben SBerftorbenen.

X)ana* berief bie Königin ben 3nfanten unb 3)on mnth unb

bie anbcren ©ürbenträger, ben (SrjBiic^of t)on 2:olebo unb bie

iöii^öfe (5aftilien«, fc^ilberte i^nen ben 3"ft<»nb be« ^anbe« unb

fanb fie geneigt, i^m burc^ bie SlufHebung ber bitter em^jfun-

benen, üon i^rem ®emaf?l auferlegten 33erbrau*«fleuer ,
ber

,(Sifa'\ Sinberung ju oerf*affen. 9^un erft, toie bie (^^roni!

gernanbo« behauptet '), erliefe fie €>d^reiben burc^ ba« ganjc

KönigreiA, be« 3n^alt«, bafe ber König 3)on ©anc^o geftorben,

fein @o^n 'Don gernanbo al« König anerfannt jei, bafe er bie

guer« befd^tooren unb bic .®ifa'' aufgehoben ^abe, unb man

t^n al« König unb ^errn anjuerfennen l;abe.

(S« ^ulbigten alle ©täbte, aud) bie 2lnbaluficn« in bau!»

barfter (Ergebenheit. 35on ben ®ro|cn oerfagten aber bic

5)ulbigung, toie bie Königin ertoarten tonnte, ber 3nfant 3)on

3uan unb 3:)on ^Diego be ^aro, fie fallen bie ©tunbc gefommen,

unter bem grauenregiment ^xm "«^ ^^*^ J" befriebigcn.

Diac^ Xolcbo brachte man bic beunru^igenben 9iad^ric^tcn, ber

3nfant beabfid^tige mit ^ilfc be« gürften t?on ^ranaba, bei

bem er ©eile, feine 2lni>rüd?e auf bie Königreiche ^eon unb

(Eaftilien burc^jufefeen, !5)on ^iego aber fei bereit« oon ^2lragon

au« in (^aftilien eingcfaüen unb forbere SSijca^a aurücf, ba«

König ^anc^o bem 3nfantcn :Don (Enrique t^erlie^en ^atte.

9iid^t biefem, fonbern ben trübem IDon 3uan unb 'Don

müo (8on9alcj bc i^ara übertrug fie bic Slbme^r !Don Diego«,

Dorne^mltc^ tt?o^l burc^ bie geinbfd^aft ber beiben S)äufcr baju

beftimmt. D)ic trüber tjer^iefeen , ben (Einbringung enttoeber

p fc^lagcn ober au« bem ^anbc gu treiben. 'iDlxt au«rcic^enben,

burc^ eine aufeerorbentlicbe ©teuer (ÜJianlieoa) jufammengcbrac^ten

SDhtteln tjerfc^^cn, jogen fie nac^ ber ^ioja, um mit !Don X)iego,

o^nc ba« ©c^toert gejogen ju ^aben, einen Vertrag abjufd^liegen,

burc^ bcn fie fid? t)erpflic^;tetcn , i^m jum ©efife oon SJigca^a

1) Cronica del rey D. Fernando, im 1. tomo ber memorias del rey

D. Fernando IV. de CastiUa. 2«an föntitc fte ebcnfo gut cronica de

la reyna Dona Maria nennen.
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p tct^elfen un^ faüö btc ^cntflin ferner njiberftrebe ,
einen

anberen ton !Don 1)tego ju beftimmenoen ^5ntg anjucrfennen.

mt lan^e mar eö ^er, bog 3:)on 3uan 9hmej bem tob"

!ran!en Äöntg ]n SJ^Drib baö ®e(übbe ber Xreue ßegcn (^e^

ma(>ltn unt) ®o&n abflele^t ^atte! 5ß3a3 fonntc T)on !DiegD

bc :paro bieten, um bex Sreuc eine« fo Xrculofen geisig fein

ju fönnen? 3toeifeUoö lag biefcr 33erbinDunfl nur bie ^b)i*t

jugrunbe, nic^t fotoo^l btc be la ßerba ju cr^>eben, al« burc^

beren angebro^te ^r^ebung ber Äönigin bie Slbtretung 33tjcai^a3

an bie $aroö unb bie Übertragung ber Sßormunblc^aft an bie

^ata« abiu^mingen.

ajiit gleicb brenncnbem dm unb gleicher ©enjiffentofigfeit,

üoü Unruhe über bie ^läne ter \!ara«, trachtete ber 3nfant

üDon Enrique nad? bem ©ejitj eben biefer Sürbe unb rang

t^n ber Königin ab. (Siegen t>ie ä^im, fiß »or neuen Sluf^

lagen p befc^üfeen unb ba« ii^anb ju ben glücftic^en äuftänben

jurücffü^ren ju tooüen, in benen e« ficb ^ur 3«^^ f^^"^^ Sßater«

befunben, toenn fie i^n alö SSormunb beö Ä5nigd anerfennen

mürben, gewann er eine ganje 3Inja^( öon Kommunen in

eaj'tiUen unb öftremaDurc. 3:)ie ©täbtc Sloila unb ©egoüia

toiefen fein ^nfinnen ab mit Berufung auf i^re ^ibe, bagegen

erflärte ©urgo5 baö tbun ju ujoücn, maö man in ben übrigen

9?eic^en t^un mürbe.

iöeraten t?om (^rjbifctof con Xolebo, ben S3ifc^öfen unb

Drbenömeiftern , beeilte ficb bie Königin, bie ^orteö jum 3o*

^anniötagc nac^ ißaüabolib ju berufen: gerabe auf bie Unter*

ftü^ung ber «Stäbte rechnete fic, bie auöna^möloö t^ren ®o^n

anerfannt Ratten, unb fic »errechnete fic^ nic^t. & ceriuc^tc

jmar, mie bie S^roni! meiter er^äblt, !Con (Snriquc, bie ©tobte

Don ber (Sntfenbung i^rcr ^rofuratoren abzubringen, er bc^

^auptcte, aU i^m baö nicbt gelang, fidper ju miffen, baß bie

Königin im (Sinuerftänbniö mit 'Don Diego be ^aro, ben

Sara« unb Orbenömeiftern bamit umgebe, bie ^ärteften ©teuern

aufzuerlegen, fo bag iebc 3)?utter für einen @o^n bem Äönig

jmölf, für eine ^locbter jed^ö aJiarecebi« mürbe ju bezahlen

^aben; er betrieb bie (Sntfenbung bemaffneter ^rofuratoren unb

15 I

N^

Seginnenber Streit um bie S^ormunbl^aft. 77

bemirfte, baß man bie Königin, M fie am Oo^anntötage mtt

©efolge t)or 33aUabolib erfd^ien, mo fi* t^r jmetter ©o^n ®on

Jique befanb, nur mit bem ^5nig unb ben

§f^^^J"
liefe (Sr lieg bie (gtäbteüertretcr aufrorDern, fic^ bereit p

fcalten um mit i^m in SßaUabolib einzustehen unb t)erlangte

j)on ber Königin bie 3lbtretung m Sl$ormunbfd?aTt
,

oDer er

U)ürbe anbere ^ege einfc^lagen. 3^r jur ©eite berauben uj

ber Srzbif*of t^on Xolebo, bie mm^ ^on ^jtorga, Xut?,

D«ma, ^mla, Soria, ©abaioj, bie Drbenömeifter unb emtge

^icoö. Um il?ren 9^at gefragt, ter^e^lten fie ni*t t^re ©orge,

ba6 ber Infant, mie fie i^n alö einen ßemalttgen ^urru^re

lannten, feine ©teünng nic^t m ©egen m tomgö unb be«

Sanbc«, fonbern nur jum eigenen 33orteU benutzen muroe, glei*^

rooi^i mm fie nic^t, einen mt ju erteilen, fie metnten me

ßönigin mürbe felbft bie befte @ntfd.eibung ^^x treffen mt)fen.

3&re 35er(egen^eit fteigerte fic^, M Don Diego unb bte

beibcn ßara« .cn i^r forberten, fie foüte ^^zc^^a an len^^^

aeben , bie ^a$er(?anblungen mit ben (Eorteö m 55aUaboltb auf.

geben unb mit feinem ©oI,n nad, »urgo« fornmen, ober ue

Lrben Don 5llfonfo , ber fi* in >JJat>arra be anb
,

ale t^r n

^önig unb ^errn anerfennen. SBivfli* entic^lofe )xt \x^
,

al«

ihr m (§rfüüung biefer gorberungcn Don i^rcr Umgebung nabe

gelegt mürbe, menigften« um Don Diego be $aro zu beru^tgen

ur Abtretung .on ^izcat^a, fie mar aber mett entfernt^ b

(Sorte« t)on ^i3aUaboli^ nad? ©urgo« ju »erlegen, trat bem 3n.

fanten Don (Enrique mit bem ^itel eine« Xutor« bte ^ormunb.

fd^aft ab, behielt fi* aber bie Lnzie^ung ibre« Jobne« »or,

lorauf bie ©tän.e au« (Eaftilien, ^eon,
®/l^^^^"' ^^Xtu^'

au« bem (Srjbiötum Xolebo unb 2lnbaluiten t^re 5ßer^anb=

lunaen \a 23aüabolib begannen.
.. ,. , w

Da« ber Verlauf ber Dinge nad, ber Überlieferung ber

(E^roni! mm, Don gcrnanbo«, bie für ^^^
^.'f^^ ^^^J^'

fteüungen mafegebenb gemefen ift. 2Bie meientli* ant>ere ^n^

d^auuuAen geminnt man aber »on ber ßage ber Königin unb

i?ve« ^e^ne«, n.enn man bie »or^anbenen Ur!unben fpredjen

lägt TOo*tcu immerhin bie ©c^ilberungen be« 3nianten Don
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(Snriquc üon ben fläglic^en 3wftänben im Öanbe in ben (Stäbten

Sßßicbcr^aÜ finfcen, fie ßcgen btc ^rone aufzubringen unb jur

33ermtrfltcfeun3 feincö c^rgcijigen '^(aneö burd? 33eri>rec^unöen

an fic^ ju !etten, gelang i^m jcbenfaüö ntc^t. 3m ®egentcU

toar bie^ bic SIBirfung feiner 3}?ac^inationen , bafe btc ^täbtc

t^rem 3ntere)fe, fid? auf ein ftarfeö Königtum ju fluten, burc^

(Srneuerung i^rer 3Serbrüberung (hermandad) auö ben ^Xagen,

ba fie, um ficft üon ber tüirreji Regierung Äönig ^llfonfo X.

ju befreien, beffen rebeüifc^en ^oi^n T)on @and?o auf i^rcn

6d)Ub ^oben, ben toirffamften Sluöbrucf liefen, unb jn)ar fomo^t

bic ®tobte (Saftilien^, M bic Öeonö, ®alicicnö, (Jftrcmaburaö

unb beö (Sr^biötumö 2:o(cbü. 3""^*f^ ^^^ (Eröffnung ber

^orteö am 6. 3uli, vereinigten fic^ ju ^urgoö bic ©täbte

(Saftilicnö. 3n 9f?ücffic^t auf bie oiclen ^iberrcd^tlid^feitcn,

©üteroerlufte, 33crgetDaUigungen, Nietungen, ©efangenfe^ungen,

Sl$erbannungen unb anbere unerhörte O^cc^töfränfungen, mc fie

btcfelben, in allen ^eic^en perübt, §u ben 3^^^^" ^'6m^ Don

Sllfonfoö unb feinet ^o^neö 1)on «Sanc^o bi^^er ju crbulben

gehabt ^aben, ba i^nen nunmehr i^r Rönig unb ^crr, X)on

gernanbo, i^re gueroö; Privilegien, guten (S>eiüo^n^eiten unb

grci^eiten verlie^^en unb beftätigt ^abe, unt) in ber Slbfic^t, bem

i^ante ^u^e, feinet §ertfd^aft «Schüfe unb ©c^irm ju oerleil;en,

bamit niemals jemanb fie erfc^üttere, jur (ii)xe ®otteö, ber

^eiligen 3J?aria unb beö ^immlifc^en §efeö, fotüic ju "Dienft unb

ß^ren beö ^önigö ÜDon gernanbo, bem (Sott eine lange unb

gefegncte 9f^egietung verleiben tooüe, unb aller anberen Ä5nige

nad^ i^m, bilben fie biefe 5)ermanbab. 9hd)t weniger verbinben

fie fic^ jum @c^u^ unb jur ^erteibigung eben biefer i^rer

grei^eit gegen bie (^infü^rung aller ungemo^nten Steuern, vor

allem jur ^ic^erung von ®ut unb ^lut gegen alle ®efä^r*

bungen burc^ üiicoö^^ombre^, 3nfan3oneö unb (Saballeroö. SS^enn

ein ^önig ober ^ico^ombrc eine ben gueroö jutviberlaufenbe

gorberung fteüt, fo foll ber ©tattbotc, ber gc^otfam einmitligt,

ben Xob erlciben ^).

1) Benavides, Memorias de D. Fernando IV., II, 3.

Söilbung üou ^ermanbabe?. 79

^uf (Stunb faft gleic^lautcnber ^efdjlüffe, bie auf votauö«^

gegangene 33er^anblungcn unb 58ereinbarungen fc^liefecn laffcn,

verbrüberten fic^ barauf am 12. 3uli ju ^aüabolib, glcici^faü*

no* vor (Eröffnung ber (Eotteö , burc^ i^re ^rofuratoren bie

©täbte ^eon« unb ©alicienö, inbem fie in bem barüber au«^

gefteüten 3nftrument auöbrüdlid? hervorhoben, bag ^5nig ger^

nanbo, ba er i^re guero« beftätigte unb bie ,@ifa*^ aufhob,

ben Kommunen feiner Königreiche befohlen ^abe, ^ermanbabe*

lu ferließen ')•
. , ,

m^ eine erfte SIBirfung biefer um ben X^ron fic^ ^ufammen^

fd?lie6enben po^julären ©etvaltcn tt)irb man cö tvo^l anfe^en

muffen, bag fi* nunmehr aüe ju ben (Eorteö berufenen totUift

ober untviUig ju Sl^aUabolib einfanben , nic^t aüein unb jioar

au^mi)m^m bie S3ifc^öfe au« aüen ^eic^en, fonbern au* vor

vielen anberen ^icoö^ombre« ber 3nfant 3Don (^nrtque, aber

au* M tönig« mfarej, I)on >)^uno be ^ara, fein trüber

3}on 3uan ^Min unb i:)on 3Diego bc C)ato. ©ie aüe finben

iDtr beifammen al« 3euaen einer Urfunbc, Dur* tvel*e bet

fiönig am 3. 2luguft ber ^tabt ©cviüa aUe i^re grci^etten

beftätigt; X)on Diego be ^aro M §err von SBi^cai^a, Don

(Snrique aber no* o^ne bie 353ürbe eine« Xutor« ^). ^a* ber

(Sbronif be« tönig« tviberfefeten fi* feiner (Ernennung bte^ro.

furatoren von STolebo , (^uenca , ^egovia unb 5lvila auf ba^

Icbbaftefte, fie tvoUten ni*t n)iber ben legten SBillen tonig.

Don ^an*o« ^anbeln, gaben aber fd^üefeU* ben ma^nenbcn

SBorfteUungen ber tönigin ®el?ör, n^e(*e gerne bie 3$ormunb.

f*aft (eingeben rooUte, um ba« ßanb vor ben ©efa^ren gc^

fränften ö^rgeijc« ^u ira^ren »).

Unter ftüfet von (Seiftli*feit unb tommunen, ^atte fie e«

too&l gegen ben 3nfanten tvagen fönnen, loenn e« fi* nur um

1^ Ibid p 7: „e haviendo mandado ä los conceios de sos regnos

que L en h;nnandat/' ^fo md,t „au« eigener 3nitiati.e'S unb nur

!1 ter Königin ennuttgt unb geförbert'S «>ie

^.f
^^r ^lem '

Über

bie älteren ^ermanbabe« in Cafiilien, .. @t,bel, ^t|!.3eU|*. LIII, 396.

2) Benavides II, 17.

3) Cronica de D. Fernando IV, 9.
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biefcn einen SBiberfa^cr ge^anbelt ^ättc, aber Don aüen (Seiten

eilte man, fid^ baö 9?egiment einer grau unb eine« Sinbeö

junufec 3u mad^en. 3Son ©üben ^er, unb jmar ton ®ranaba,

ber 3nfant X)on 3uan. ^aftilien uub ^eon moüte er ßeroinnen,

auc^ er öerfuc^tc (ein ©lud junäc^ft bei ben «Stäbtcn. iöabaioj,

SDätgtteb ber ^ermanbab, liefe i^n nidJt ein, aber ein ilomtur

ber 2:empler überantmortete i^m baö tafteU an ber S3rücfe

üon ^Icdntara, tt)orauf fie Soria mit (Seroalt na^>mcn. iüJeiter

aber roagt fi* ber 3nfant nic^t mit ber eigenen ilraft. !Dcr

aönig ton "i^ortugal foU i^^m belfen, ber roirflid? feine 2ln*

Iprüc^e auf jene Königreiche alö recbtlic^ begrünbet anerfennt,

i^m §ilfe pfic^ert unb bereu Kommunen fämtli* ^um (Sel;or*

fam gegen feinen @c^ü|jling ma^nt, aber fe^r balD erfenncn

lägt, ba6 eö i^m nur barum au t^un ift, bie mißliche Sage ber

Königin im eigenen 3ntcrcffe auö'^ubeutcn. ätoar roa^rten bie

Kommunen ^aftilien« uuD Öeon« bie gelobte 2:reue, aber nicfet

!Don ^iego be §aro unb bie i^ara«. "Die ÜBeigerung ber

S3ijcai?er, jenen alö i^ren §errn ani^uerfennen, mel?r roo^l nocb

bie (äiferfuc^t auf i^ren er^ö^ten »iiöalen trieb fie ju neuer

Slufle^nung: in furjem ift ganj 33ijca^a bi« auf einige Kaftelle

erobert, aber mit einer (Sc^ilber^ebung für ÜDon ^Ifonfo be la

(Eerba ift eö il;nen ebenjo roenig iSrnft, roie bem König oon

Portugal mit bem Kriege für ben 3nfanten !Don 3uan. gür

300000 OJhraoebiö, bie i^nen bie Königin bietet, laffen fie

i^ren ®rolI roieber befc^roic^tigen unb fic^, roer roeiß, auf roie

lange, für bie T)ienfte be« König« gcroinnen, roäl^renb König

!Dioni« öon ^Portugal für ben '^retö ber Abtretung ber t)rei

iDtcbtigen unb ftarf befeftigten ©xenjorte, a)^ora, 8erpia unb

3)loron, ju melden ber neue SßormunD bei einer 3uiammcn*

fünft ^u la ©uarbia fic^ uerfte^t, bem König oon (^aftilien

§ilfe gegen jebermann unb bie §)anb feiner Xocbter T)ona

^oftanja tertragömägig jufic^ert. Da erfanntc bcnn auc^ ber

3nfant Don 3uan ben König Don gernanbo al« feinen $errn

an, anfc^einenb jufrieben mit ber ilßiebercrftattung aller (einer

(Erbgüter ^).

1) Cronica, p, 11 sq.

ent[(6eibunöen ber römiic^en Äurie. 81

Db bie ben aufftänbifc^en ©lofeen juteil geiootbenen 3u*

öcflänbniffe unb Abfindungen auöreic^en roürben, um bem Sanbc

ben babUTd? crfauften An\mt> ber ^u^c ju fi^ern, baß ^ling boc^^

tDe(entlic^ baoon a\}, ob ber jroifc^en ben Königen Don eanc^o

unb Don 3aVme ton 5lragon im 3a(?re 1291 ju 5lgreba ab^

£e(d?loffenc 33ertrag aufrecht ju erhalten roar. 3^n geroiffcn^

^aft ju roa^ren, fa^i fi* in md^ auf bie ungefid?erte Krone

unb bie Slnfprüc^e ber te la ^erba auf tiefelbe bie Königin

bringenb aufgeforbeit. Da il^re 2:oc^ter Dona 3fabel al« 23er*

lobte Don 3at?meö feit bem 3a^re 1291 an beffcn :pofe »eilte,

fonnte fie ^offen, ben 33crtrag erhalten ju (e^en ^). @o roeit

e« fi^ um Don 3a^me ^autelte, roar er bereit« im Dezember

1293 burc^ ben ju giguera« mit Karl oon ®a(erno in aüer

^eimlic^feit abgefc^loffenen 35ertrag jerriffen. Doc^ lieS bie

edorfceilid^c päpftlic^e ©eftäiigung nod? auf (id? roarten. (5nb^

Itd?, am 5. 3uli 1294, machte bie a^al?l *apft (Eöleftin« V.

bet'ungeroö^nlid? langen ^^afanj ein ^Snbe. to 1. Oftober

beflätigte er ben ^ßertrag ton giguera«, geroä^rte tag« barauf

bem König Kail ton ©icilien bie geinten au« ganj granfreic^

auf tier 3a^re, au« (Snglanb auf ein 3a^)r jur ^iBiebereroberung

ber 3nfel (Sicilien, unb ermahnte einige Sage fpäter Don

3a^me, fic^ (elbft jur ©efc^leunigung be« 23ertrag«abjc^luffe«

nac^ 'Mapd ju begeben unt bie mit ber caftili(c^en 3nfantm

eingegangene blutfc^änberijc^e ^erbintung eiligft aufaulöfen *).

Sinftroeilen erfolgte roeber ba« eine noc^ ba« anberc. >2lm

13. Dezember banfie (^öleftin ab, am 24. folgte ©enebetto

®aetani al« iöonifaj Vlll. «ejd^leunigte (SrfüUung fantcn

aber König Karl« ©ünfd^e aud? iefet nid?t, jd^roerlid? be«^alb,

roeil er fic^, roie c« ^^eigt, mit jenem, ba er noc^ Karbmal roar,

überroorfen ^atte ^), fonbern roeil man ben fieser betörfte^enben

üob Don «Sanc^o« ton (Eafiilien abwarten rooUtc.

1) %m 18. 3anuQt 1296 jd^teibt [it an 2)on 3ai?me: „quia matri«

monium inter vos et ipsam filiam nostram tractatum fuerat, spera-

batur consummari ac etiam observari." Be n a v i d e s
,
Memorias II, 60.

2) Annl. eccl. 1294, § 15, IV, 147. 149. 150. 151.

3) Ptol. Luc. M u r a 1 r i XI, p. 1200 : „ quia regem verbiß offenderat

ß
6(%itrraa*et, @ei<*i(^tc ©panicn«. V.
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(gobalb er etnöettetcn tcat (23. ^px\\ 1295), erfolgten bie

feit lange vorbereiteten (Sntf^eioungen. S3otne^mlic^ ©enebetto

©aetaniö ©er! toar ber 5lnfang 3anuar 1291 im ^Beitrage

ju ©rignoleö jtöiWen !Don So^me« iöruber 2)on Sllfonfo unb

bem Äönig oon grantreid) ^uftanbe gebrachte griebcnöjd^lufe.

9iunme^r gab er i^m feinen frönenben Slbic^lufe burc!^ bie Sjung

ber ficiltfc^en gragc im Collen 3ntereffc ber römiid?cn gurte unb

granfreic^^. gönig T)on 3at)mc foüte auf ©icilien ocrji*ten,

unb er ceritd^tete barauf. 3n bem üon feinen unb ben ®c-

fanbteu 9Jeapel3 unb granfrci(*3 am 21. 3uni 1295 unter

bem Sßorfife beö "ißapfteö ju 5lnagm abgefc^Ioffcnen SSertragc

übergab er bie i^m unb feinem §aujc treuen @iciltancr ber

$errf*aft garl« IL, mit beffen ^ocbter ©lanfa er fic^ ju ber-

mahlen oerfprac^. Unb Ujcl*eö roar außer Diefer :panb ber

(§rfafe für baö bargebra*te Dpfer ? Äöntg Äarl verpflichtete fic^

jur 3a^lung von 100 000 SJiar! ©ilber, ton benen I^on 3ai^me

25 000 3Jiart, bie aU SDiitgift galten, für ben gaü ber (5^e-

fdbeibung surücfjuja^len ^atte. 3n einem geheimen 2lrtifel

©urbe i^m für bie Slbtretung ©teilten« atö päpftltcftc ©c^enfung

ber iöefil^ von gorfifa unb (Sarbtnien j^ugefic^ert unb gleichfalls

tnöge^etm bereinigte er fic^ mit bem Äönig von gran!reicb

ba^>in, ba§ feiner von i^nen pc^tige ©aronc unb iRitter au«

bem anberen ^eicfce bei ftc^ bulben unD er i^n in feinem Kriege

mit (5nglanb für getoiffe «Subfibien mit 40 ©aleeren unter*

ftü^en »oUc^).

^u« Siebe jum griebcn totü ^on 3a^mc, toie e« in ber

SScrtragöurfunbe Reifet, ©icilien abgetreten ^aben. SBenn nun

aber ber ©tattljaltcr beö Onjellanbeö, fein 23ruber Don gabxique,

fic^ biefem SBertrage ebenfo toenig fügt H)ic bie <Sicilianerl

gür biefen gaU ^at er nad; bem SSertrage bem ^apft gegen

bie 9?ebcüen ^ilfe ju leiften. iöeugen fic^ aber bie ©icilianer,

fo termidelt '\f)n bie ©c^enfung oon ßorfifa unb «^arbinicn,

inPerusio." — ©oud^on, Xie ^iJQppn?a^lcn ^^onifasVIU. bi« UtbanVI.,

e. 8.

1) Zurita, IIb. V, cap. 10.

58ertrag ju Slnagni. 83

bie freiließ erft in aüer gorm gcf^e^en muß, mit ben faftif*en

Ferren ber 3nfeln, mit ben ^ifanen unb ©enuefen in grieg.

(Se^r erflärli*, toenn ber fiönig in ber Sorteöberfammlung

^u ^Barcelona, obfc^on fie ben SSertrag beftätigte, ju fcören be^

fam, er *abc fid) ^iinterget>cn laffen, inbem er au« ber §anb

gegeben, tDa« er befeffen, um fid? verfprec^en ju laffen, tva«

er crft erobern muffe.

9Uc^t au« ßiebe jum grieben, nt*t au« Uberbrufe an bem

jicilifc^en ftonflift, mie man gemeint ^at, au* nic^t au« ^e^

gierbe na* bem ©efife von ßorfifa unb ©arbinien ^>at ßöntg

!Don 3al)me ben 3ntereffen ber r5mif*en ßurte Sßorf*ub geletflet:

er fud^te Utieg in näd)fter 9iä^e, um ieben ^ret«, jur enblt^en

(5r^ebung Slragon« über (Eaftilien ^).

Die SBerbinbung mit ber ^rinjeffin S3lanca fetzte bie Söfung

feiner 23erbinbung mit ber Dona 3fabel voran« ;
©onifajtu«

löfte fie tüegen ju na^er 33ertvanbtid?aft no* vor Ratifizierung

be« Sßertrage« von 2lnagm bur* Don 3at;mc auf '). Darauf

liefe biefer burd? ben granjiöfaner Domingo ve 3aca unb

ben Ritter Simon De«lor ju ©urgo« loä^renb ber (Sorte«*

verfammlung ber Königin Dona üJ^aria von ber erfolgten

©Reibung Hnjeige mad?en, juglei* aud? bie Reftituterung ber

bei ber Verlobung von i^m al« Unterpfänber übergebenen ara^

gonifcben (g^löffer na*fu*en, toic anberfeit« bie caftiUf*en

®*löffer jurüdgegeben loerben foüten. Soüte fi* bte ßömgm

an ben Sortlaut be« SSertrage« galten, ber, ivenn er gebro^en

ivurbe, il^r jene SafteUe juipra*? @o fritifd? ivte i^re ßage t^ar,

mu6te fie ben grieben mit Aragon um ieben ^rei« in erhalten

fu*en. Da« ©efu* Don 3at?me« tft benn au* erfüüt »orben,

bie ^fanvobjefte unb bie ßontraft^Urfunben tourben von betben

Seiten au«get?änbtgt, aber erft im gebruar be« nä*ften 3a^re«

1296, ba bann Dona 3fabel unter ber Ob^ut be« 3nfanten

1) eine Slnjdjauung, treldjcr Surita juetfl 2lu«btu(f gegeben bat,

üb. V, cap. 10.
^. ^ .

2) «m 27. 3um, Zurita 1. c, ©rete M fc^^i^ vom 24. 3um,

Benavides II, 2.
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!Don (5ntiquc oon X)aroca nad^ SaftUien jurüdfe^rte *). 3n^

jtoifc^cn ^attc bereite, am l. ^J^ocembcr 1295, ju 55iUabeItran

bie 53ermä^(un3 t^teö btö^eriöcn ^^ettobten mit ber ^rlnjejfin

^cfia iölanca ftattflefunbcn *).

^aöon ^attc fid? bie tönigin ^cna SJ^atia fc^t balb über*

jeugcn fönnen, ba§ cd 1)on Sa^mc feineötregö nur um bie

i<öfuni5 bcö 33ctlcbiii|feö ju t^un mar. 2ln bemfelben 5. 2luguft,

ba er bie ^ctfc^aft an ben caftilifc^en :pcf aborbnete, rid?tete

er an ^ebro ^utj be @. @ebria, irelc^em baö Äaftell »on

SDri^uela in ©etra^rfam gegeben toorben mar, baö ^JD^anbat,

biefed unt»er^ügtic^ bem bitter «Simon "^eölor ju überant*

motten, meU tönig "Don (Sanc^o ben mit i^m abgejc^lcffcnen

Vertrag, monac^ er i^n im Kriege gegen granfreicb unterftü^en

foüte, burd; ben 2lbfc^Iu§ eine« grcunbfc^aft^bünbniffcd mit

biefem gebrociten ^abc ^). ^ir fennen bie 33orgänge bei ber

3ufammenfunft beiber gürften ju öogrcfto im 3a^rc 1293:

^önig Sanc^o ^at meber Gelegenheit gehabt, feinen 33unbed*

genoffen im Kriege gegen ben Äönig t?on granfreid? ju unter*

ftü^en, noc(> ^at er mit biefem nac^ bem 3atre 1291 ein

greunbfc^aftöbünbniö abgefc^loffen. (So bleibt benn nur bie

Slnna^me übrig, baß T)on 3o^mc in burcbaud unlauterer

®cife bie fc^mierigc Öage ber Königin 'Dona ^laxia ju benufeen

fuc^te, um feften gug im ^önigreic^ aj^urcta ju faffen. ^elö^t

©efa^r für bie '}iac^barftäbte, menn baö taftcü oon Cri^uela

eine aragcnefifcbe Öefa^ung erhielt, ^jiun aber letftete *ißebro

9?ui5 be <ö. Sebria jenem ^efe^l nic^t golge. X^ie Stäbte

bed ^önigreic^ed aber, 3}Zurcia, Sartagena, öorca, ^licante,

üJ^ula, ®uarbamar, üJ^olina, Sera, 3ll^ama unb ^öcbft mai^r*

1) Benavides II, 648q.

2) aj^iuntaner, cap. 182. — Zurita, cib. V, cap. 14.

3) Benavides II, 21: „immo postmodum post inter eaiidem

regem Castellae et nos pacta, et conventiones praedictas contra pacta

et conventiones ipsas, et amicitiae et concordiae foedera reforraata

fecit, et reformavit pacem, amorem et concordiarn inter eum et regem

Franciae praelibatnm
,

quod juxta pacta et conventiones praedictas

facere non poterat nee debebat."

Wmm au* Dti^uelQ Uc|en bem fiiJnig feinen S,^m bat,

über, ba6 fie cafiUifd? bleiben ttoüten: am 4. Ofcobet 1295

fd^lofien au* fie eine C)etmanbab ab jut ißJa^tmiÄ betj>ett.

ift mm 3^on Setnanboä unb ber Scnifltn 55ofta äKatta,

fou)ie i^tct con i^nen bcftötigten grei(?eiten >).

^ ^ ^ .^

@ie ioUten in turjem ©etegen^eit finben, i&te (Swbenfeeit

JU betl,ätiiien, ba i:on 3a»?me nunmelpt enti*toffen Bat,

aanj aKutcia an fi* ju bringen, bie Ärone ©aitüten bur*

Irbebuna ber be la ßerba unb Uaterftü^una aüer offenen unb

^eimli*en geinbe Üim 35on getnanbo« ju fd?n)äd>en unb »on

fid) abbänat« ju machen.

ÜKitte 3anuar 1296 mx Don 3tIfonio be la 6erba, man

B,ei6 ni*t, in n^elcber abfid,t, mit 5DJannid,aftenj>lünbernb tn

Slraaon bi« ßa!atat,ub corgebrunsen. »m 15. b. 3)i. mahnte

i^„ "ben Sönia »on SaftUicn unb «eon" 2)on 3a^me Bon SUerba

aus, ba« SSniareid, fofort p räumen, ba }»t,d,en tl,nen «e ne

geinbf*aft befleiße '). ^ffienige Zaae tteiter u>aren fie Ipanbel«.

ein«. 2lm 29. erteilte iDon 3ai,me jeinem ©ruber, bem 3«.

fanten 3)on IJebro, SJoürnacbt, mit Don 3llfonfo e.n «unbrnä

aeacn lebermann abjuf^tiefeen unb fi* bafür t°« Sanje Sontg^

m mxm, bie ^-rrfd^aft a«olina unb ben Drt üiequena

als ®eid)cn{ an bie Stone 2lraaon übertraaen ju taffen ).

Den «Ifonfo mie« bie S8en>o^ner fflJutcia« an il?ren neuen

öcrr« ben fiönifl con Slragon. Darauf lieg biefer bur* einen

bitter bem fiönia Don gcrnanbo bie greunbf^aft fünbiaen unb

betrieb mit feinem ©ruber Don IJebro bie «üftunflen m letben,

fcbaftliAer ^afl. ©ernarbo be ©ermana erl^ielt ©efebl, l^ateften«

in fünfje^n laaen in ba« ®ebiet ton ORurcia einjuruden, bte

\)Xit Wmnn t" ®täbte in tet Carta de hermandad -Ben a

-

videB n 46 - ,„t5äU ein. Süd., m. ffilemincin memte, 5« «u =

„ ?m »oa Oril,ueta, t#„ »ei.ritt «,a„ nod,

«-f
«^ «^

^^^Jm uH,U, bes^eifle id, nid,., ba l^.ojim a* ^^Jj.f

-

btn 3a^te gegen Äünig Don 3a?me mteibigte, tet beSielb« »«

©tabt nur mit SSoficngettalt mäditlä »urbe.

2) Benavides 11, 59.

3J ebb., 61.

i

'I



86 gcrnanbo IV. Grftc§ 5iapitcl.

Einfall in (EaftiUcn.
87

55cu)o^ner {eboc^ in aüer 2ßctfe ju fc^onen unb abjuroartcn, ob

fie fid) nic^t guttriüig übergeben tooüten, jugleidb auc^ ^e^n

©alecren in S3alencia auö^UTÜften. TAe S3afQÜcn auö 5lragon

unb (5atalun foüten bann am 11. SD^ätj fic^ mit t^ren Streit«»

fräften in 5lri^a einftnben, um in (^aftilien einjufaüen ^). ^o6^

aber mürben ganj anbere Gräfte aufgeboten, ©c^on je^t begab

fid(^ ein bet)oümädfetigter ©ote na^ ®ranaba, um jtoifc^en Slbü

5lbbaIIat, 3Jio^ammeb II. unb feinem <So^ne Slbü-^abbfcbäbfc^

etnerfettö unb SDon 3lIfonfo be la (5erba anberfeitö ein S3ünbni5

juftanbe ju bringen, baö ^önig ÜDon 3a^me ju beftätigcn tjcr*

l^ie§ 2). Sollte man nun, inbcm man anftanböloö bie ®Iauben3^

feinbe jum ^iege gegen (Saftilien mit ^iä) fortriß, nicbt in erfter

ßtnie auf beffcn cbriftlic^c geinbe gered^net ^aben? 3'^^U^^'f«^^

ebenfo fidler, toie bicfc auf ben enblid^en ßoöbrud? be« feit bem

2^obe ^5nig ÜDon @and^o5 Den Often ^er bro^enbcn ©türme«

rechneten, um fid) in bie Xrümmer biefe« floljen ÜJ^ittelrcic^e«

ju teilen. T)cnn in 2^rümmern mußte Saftilien ge^en, aenn

ber $(an gelang, ju beffen S3ertoirfli*ung fid& mit bem Äönig

t>on 5(ragon außer bem gürften öon ®ranaba ber ßönig üon

Portugal, ber 3nfant 'J^on 3uan, ÜDon 3uan ^J^unej be ßara

unb t)iele anbere caftilifc^c O^icoö^ombre« Dereinigten. üJiäc^tige

Stützen, mit bencn bie ^oc^betagtc SGBittoe ^cnig !5)on Sllfonfo« X.,

bie Slragonefin üDona 35ioIantc, enblic^ i^rem (Snfel ^on Sllfonfo

ben jl^ron in (5aftilien aufjurid^ten hoffte ^).

3n ber 2:bat, mann i)ätte fid^ bicfe« in gleid^ gefahrvoller

Soge befunben. 3ln ber ©pifee eine grau, bie e« »agen muß,

gegen ben SÖSiüen be« §oupteö i^rer ^ird?e für bie dle6}U i^re«

unmünbigen «So^neö einzutreten. S^lirgenb« jeigt firf^ ein

^unbeögenoffe. 3^r jur ®eitc ein SBormunb, ber feine (Stellung

burd^ ÜDro^ungen erfauft i^at, bie feinen Glauben an feine

>rreue unb Su^^^^Iöffigfeit auffommen laffen fönnen. ^od^

männlid^ unb ftar!, ooü SBertrauen auf bie ^ilfc be« ^öd^ften,

1) Benavides II, 69sq.

2) ebb., 74.

3) „e qiie loi fasia la regna Dona Violante" — fagt bie crönica,

p. 15 — „madre que fu^ del rey D. Sancho e del infante D.Juan."

»te auf bie Zxm unb aBibetftanbSfä^iflfett bet S"««««"^";

ZU »an» i^«^ «"Sen (Sntfcbebunsen bei Übernahme t

ZStnm mx gtbaltuna be« I^rone« juiammengeft^Ioffcn

Snfanten U„ 3uan unb be« ^o„
^«f

* ^i^««"' J^
fid, nur untetmorfen m ^aben (feinen, um fie

^"^«"»»^.^Jjf^

rufeiue« im inbc mit aUev @i*et^eit unb «equemUd^fett

,eine«n,ea« blieben il^te äßatnunsen an bte 8—en »ot

falfAen, Betfü^tetifd?en Sßotfpiegelungen ''*"%®^"^""9' "
7,

«bn mitVtagon ^eimlic^ SSetbünbeten, at« fte enbltd, bte

mm abwarfen' unb ju ben SBaffen «tiffen, bod, nur ejmae

ft fteUe unb untergeorbnete Drte n,ie 5ttft«b,ao, ^«ebe« 2^«-

fiUa «alenjuela unb Satiego einjune^men fletang. fi^m,

ir SueUat, Sßaüabolib tpibetftanben aüen ^Infec^tunsen^

tS.^^. be; töniaiu ^ona ^iolante ben ©ntntt unb

„a^m bie ßBnigin 2)ofla ÜWatia unb ®on gemanbo tn ,eme

feften 0}lauern auf ^).
t;-.^xu^ u^ho

Unb ni*t fo fc^neü, at« ^on 3ai,me e« beabn^ttgt ^otte

etfoSte bei «ginmarfc^. ©tft mm ^i 6ta*en mc^t a«

lÄittet unb 50 000 3Kann p gufe untet ^on mf»«

unb bem 3nfanten ®on ^ebro raubenb unb »»^nbetnb «

StiL ein, »eteiniaten fid, ju Saltane« mU ben ©tmtM n

2 Santen Don 3uan unb Don 3uan 3iuilej, u« 8*9 n

Sn ium Wten. St^äat man, »ie fd,u,et e« foüen mu§ e

l fii treuäln mm^ eben ^ieM 3«Men ur. b^« D^n

Sllfonio be la Setba in ginllanfl 5u btingen, fo tann bie ^et

S™ Jeld,e bie Sntafion erlitt, m*t auffaüi« er,d,ejne •

g e7beani>n.*te (Eaftilien mit aüen ^^«ebenreid^en erj^

kreit« für ben SBeiftanb be« fiömg« »on Slragon ber t^n al9

r Siflen» berfelben anerfannte, 3«"^««
^fJ^'f;";

Lüte er fid. nun no<^ ju «weiteren Slbtretunsen ^erbetta,fen?

Un asUd, tt er fi* reffen se^t. üBenn nun aber b«S 3Dona a«aria bem 3nfanten ba« Söniaretd, «eon al«

1) Crönica, 25.
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S3afaücn(anb ber ^tonc ßaftilienö ahtxat? 3n bcr 5:^at tft

t^r, toic bie Äöntööc^ronif terfic^ert, oon bem 3nfanten T)on

Enrique ongefonnen ö?orben, fic^ bic a}^a(^>t 1)on 3uanö burd^

ein foIc<?cö Bugeftänbniö 5u etfaufcn *). ^3ad^t eine <Bd)oile

ton bem (5rbc t^re« ©o^neö ^tnjugeben mar bici'c ftarfe grau

in QU' i^rer ©ebränaniö fä^ig. T)n aufünftige ^errfc^er ton

(laftilien räumte aber bod? (c^liefelic^ bie geforberte 3;ei(un8 ein *).

Unb fo jogcn fie ocreint oor Ceon, beffen Zfyoxe fic^ i^nen,

objc^on eö jur £)ermanbQb 9et>örte, öffneten. ÜDte reic^ften

9?icoö^ombreö ber @tabt unb bie oorne^mften SJ^itglieber ber

^irc^e — ber ©ifc^of Don gernanbo toaf^xtc feinen (5ib —
(>atte ber 3nfant ju gewinnen getougt, er ©urbe olö ^önig

ton ßeon, ©alicien unb ©cotUa aufgerufen unb ad?t Xage

banac^ tu ber benachbarten 33i(la 8a^agun Don Süfonjo alö

^önig oon Safüüeu, !^o(ebo, Sorbooa unb 3aen. Sluc^ er

toodte fic^ alöbalD in ben ^efife feiner $au|)tftabt fcfeen. Die

gan^e aWac^t foUte jur Belagerung ton iöurgoö aufbrechen.

3nbcffen weigerte fic^ ber 3nfant Don 3uan xi^m fc^on jcfet

bort^in golge ju leiften, verlangte oielme^r torerft bie (5in*

na^mc ton SDk^orga, bie nac^ feiner SBorfleüung in oier Ülagen

erfolgt fein mügte. Unb aucl? hierin fe^tc er feinen 3BtUen

burc^. ü)?an fc^^ritt jur iöelagerung SDk^orga«, aber auö oter

2:agen tourben faft oier SD^onate, oi^m bafe man e« betoältigt

tfättt. 3a, mit biefem erflen un^eitooüen 2{ft ©ar bie 2:ragöbie

biefe^ unnatürlichen ©ünbniffeö überhaupt abgcfd^loffen ^),

Der Königin ^atte nic^t entgegen fönnen, toie e« mit ber

(Sintrac^t im feinblic^en ?ager befteüt loar, rechtzeitig terftärfte

fie bie Befafeung aJ^a^orgaö unb oertraute bie SBerteibigung jtoei

$Rico5^ombreö an, auf beren (©tanb^aftigfeit fie fo fieser bauen

fonnte toie auf bie ber (lintoo^^ner. Slucfe betrieb fie bie S3il*

bung eine^ (Jntfafe^eereö. (Inblic^ famen 4000 D^eiter ju*

fammen — Don 3uan ^llfonfo be :paro fteüte erft bann feine

1) Cronica, p. 26.

2) Chronicon Joannis Emmanuelis, 211: Era 1335 (mclme^r 1 334)
incepit Infans Dns. Joannes vocare se regem Legionis, in mense Julii.

3) Cronica, cap. II.

SSafaüen, al« i^m bie Königin bloö (Eameroö übertragen ^atte —
aber ton oeren 53ertoenbung oerlautet nic^tö. @ie gegen bic

iöelagerer ju führen, lehnte ber 3nfant Don Enrique ab ; eben

erft ^atte er ber Königin baö Slnfinnen gefteüt, um alle«

Unheil abjutoenben, bem 3nfanten Don ^ebro ton Slragon,

mit bem er bereit« bei bem (5inbruct in C^aftilien in Unter*

^anblung getreten mar, i^re ^anb ju reichen. 5ßoü (gntrüftung

über jolcJ^c äumutung gab il;m bie Königin ju ^>ören, für fie

gelte allein ba« iöeifpiel ber grauen i^reö ^aufe«, unb i^rer

toären nic^t wenige, bie mutig für i^re unmünbigen (Sö^ne ein*

getreten ttären unb benen f^aht (Sott geholfen. 5^unme^r

fd^üfete er oor, er gebenfe bem gürften ton ©ranaba einen

griebenöoertrag mit bem Äbnig Don gernanbo abjugettjinnen,

unb bracf^ ba^)in auf, nac^bem er jutor auf ben Jlßunjc^ ber

Königin 3amora in befferen SBerteitigungöjuftanb gefefet t>atte.

3njn>iic^en Ratten bie 3nfanten Don 3uan unb Don 3llfon(o,

an ber (Jinna^me 3)?a^orga« ter^weifelnb, i^ren Bunbeögenoffen

Äcnig Dioni« ton Portugal ju^ilfe gerufen. iSr fam mit

ftarfer 3)hd?t, aber ju f|)ät, um bie Hoffnungen, bie feine 33er*

bünbeten auf i^n festen, erfüüen m fönnen. 3u «Salamanca

terna^m er, furj nac^ ber Wxttt be« SD^onat« ?luguft, bag fie

bie Belagerung aufgehoben, ber 3nfant Don ^ebro unb eine

groge Sln^a^l aragonifc^er unb catalonifd^er Barone unb bitter

ba« Opfer einer anftecfcnbcn tranf^eit geworben feien, bic getoig

fc^on längere 3eit unter ben a)ianni*aften getoütet ^atte. 3n

einem Srauerauge o^nc gleichen, — nur ein aragonefifc^er

^Ritter ^txo (^oronel foU ^urüdgeblieben fein —, belegten fic^

bie ^efte be« bor wenigen a)lonaten ftattlid^en ^eere« auf bem

für^eften ©ege unbe^eUigt ber ^eimat ju, benn e« ^atte i^nen

bie Königin ®affenru(?e geftanben, unb übetbic«, bie oerftorbenen

(Sblen ju e^ren, für beren mit elenben Xüc^ern »ergangene

<Särgc foftbare Stoffe gefc^icft.

Die neuen Könige ton (Eaftilien unb ?eon backten aber an

feine ©affenru^e. 3!Bä^renb ber Belagerung ton fflh^orga

Ratten fie njenigften« eine ^n^a^^l untergeorbneter '^läfee an fic^

gebracht, Oterbe^umo«, SBiüagarcia, !Xorbefiüa«, üJkbina bc

'

'!|
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^tolcco, mota unb SStüafafila. T)itx Scniö t>on l^ortugat

foütc i^nen nun baö ganjc ßanb erobern Reifen, cor aüem

burc^ einen Wneüen 3ug fleflen 23aüaboltb mmtn unb ®o^n

in i&re bemalt bringen. ®ie jogen i&m nac^ ^alamanca ent^

gegen, macbten i^>m lodenbc äufagen unb er folgte i^nen an*

f*cinenb ©iütg bi« ©imancaö, j*icfte aber ^^eimlic^ einen Flitter

an bie Königin, oon i^r einen ^uDerläffigen SDiann ju ©er-

traultd?er ©efpred?ung ju erbitten, '^k Königin liefe i^n

mctme^r bur* jenen 9?itter an Den mit i^rem @o^n ab^

gei*loffenen Vertrag mahnen unb furjmeg entbieten, er möge

tüiffen, baB nimmermehr ber ^önig 'Don gernanbo feinet

Stoc^ter bie $anD reichen mürbe, roenn er noc^ länger in bcffen

fiönigreic^ bliebe. @*on ^ag« barauf, fagt bie tbnig^

e^ronif 0, toanbte fi* Der Honig jurüd, bo* geroife nic^t aüein

au« 8c^eu unb (£t>rfurc^t tor bem unerj*ütterli*en <Sinn

biefer grau: er ^atte ©otfc^aft erhalten, bafe Hafteü iRobrigo unb

(Sabugal unb 5llfa^ate« i^m unfd^tper jufaüen mürben, auc^

^atte i^m 3Don 3uan ^üq be Sara furjmeg erttärt, nie bul^

ben ju motten, bag einer ber ©einen bie SÖßaffen ober auc^

nur einen @tein gegen einen Drt erhöbe, in bem Äönig ^on

gernanbo meile. a«ag fein, bafe t^n hierbei eine lefete ^Regung

cafttlijc&er Xreue anmanbelte, an Untcrmerfung ba*te inbeffen

!Don 3uan SRunej ebenfo menig mie bie 3nfantcn Don 3uan

unb Don Sllfonfo an baö ^lufgeben i^rer fronen. i)ioc^ be^

fagen fie eine ganje Slnjalpl ftarfer ^ofitionen im ßanbe; noc^

Ireujten 5)abfuc^t unb (S^rgcij ber ©rofeen bie beften ?läne

ber Königin. 8o moüte fie nac^ bem m^ug be« ^önig« t?on

Portugal mit ftarfer aJlac^t gegen i^eon, i^re iöerater festen

bagegen bie iöelagerung be« na^e gelegenen ''ßarebe« bc la dlam

burc^, an bem man fic^ bei aUer 5)alb^eit unb Uneinigfeit

ton (gnbe September bi« ^ilnfang 3anuar 1297 abmühte. 'M6^

mie tjor fonnte ferner ber SWangel ber Legitimität, fomeit bie

römifcbc Äurie ber Königin bie (Erteilung be« (5-^ebi«pcn)e« t?er^

meigerte, bcn 2luflel?nungen ber Äronprätenbenten gute Dienfte

1) p. 36.

leiften, aber auf bie 9)h*t Aragon«, morauf fc^liefelid^ aüe«

anfam, fonnten fie faum me^r rechnen unb nicbt etma nur in»

folge ber ^ataftrop^e, bie über bie Slragonicr ^ereingebro(^en

mar. D)er ^eilige 33ater brandete bie SJ^ad^t D)on 3ai?me«

gerabe ba am bringenbften, mo er fie eben nod^ entbehren ju

fönnen geglaubt ^atte. ©einer unb be« ^bnig« politifd^en

©erecbnungen fpotteten bie realen 33er^ältniffe auf ©icilicn nici^t

meniger al« in (5aftilien.

SBßä^renb ber Snfant D)on ^ebro fic^ aufgemacht ^atte, ben

^rätenbenten Leon unb (Eaftilien erobern ju Reifen, lieg e« ber

Rönig ton Slragon feine eilfertige @orgc fein, ben für bicfe

^ilfe au«bebungenen ^rei«, ba« 5lönigreid^ SKurcia, an fid^ ju

bringen, nicbt o^ne auf bie freimiüige Untermerfung ber 33a-

lencia benachbarten S^ommunen ju red^nen. D)oc^ täufci)te et

fic^ burc^au«. SRnx mit Saffengemalt fam er meiter. 5llicante

mürbe nad) heftiger ®egenme^r eingenommen, banad^ bi« in

ben SD^onat 5luguft ^)inein Slc^e, (Slba, ©uarbamar, ^artagena,

SDri^uela, SOiurcia, bod? hielten fid^ jüblid^ ber ©egura no*

5ll^ama, 3Jiula unb ßorca ^). 5luf caflilijd^e ^ilfe Ratten fie

frcilid? öorerft nic^t ju red^nen, aber fc^on mor D)on 3ai^me

nid^t me^>r in ber Lage, feine auf bie S3efifeergreifung be« (üb-

öftlicfcen ©panicn« gertdjteten "plane mit ^ad^^altigfett ju »er-

folgen, er mufe fogar S3cbenfcn tragen, fic^ fc^on je^t mit bem

prften bon (Sranaba, ber freubig bie bargereid^tc §anb er»

greift, in 33ert>anblungcn über ben ^Ibfd^Iug eine« Sßaffen»

bünbniffe« einjulaffen. (irft menn er au« $Rom jurüdgefe^rt

1) anuntaner, cap. 188. — B"nta V, 21; aullättig iji t9. ba^

bie (S^Tonit 2)on f^crnanboß bc8 fleleijlcten SBibetfianbc« garniert gebentt.

eic nennt, p. 32, al« brittcn, nic^t glcid? untcrnjorjcncn Ort, «Icata,

unb barin fmb i^r Bunta, gcrrcta« unb mx fonfl, nxö^t gefolgt. 2)a

c6 aber einen foldjen Ort in üWurcia nid?t gab, nod^ gicbt, liegt eö no^c,

anjunc^men, bau e« fi(^ um 5ll§ania ^anblc. Unternjorfen »urbe e«

glcic^fatt«, ba [\6) 2)on 3avmc am 3. gcbruar 1297 bort befanb, unb

ebenfo SRula; er fiettte ben 53etü0^nern frei, auöiunjanbern, mnxi fie fic^

nidjt unterwerfen n?oUteu
; fie njoüten bleiben unb unterwarfen fn^, fielen

bann aber wicbcr ab, worauf ber tömg, am 8. 2«ai 1298, S3ef€^I jur

SBiebereroberung gab (Benavides II, 163).
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»Itofcco, iKota unb 33tüafafi(o. Der ^önig »on Portugal

foütc i^ncn nun baö ganje ßanb erobern Reifen, öor aüem

burc^ einen f*neüen 3us geßen SBaüabolib aKutter unb ®o^n

in i^re ©etralt bringen. @ie jogen i^m nad^ ©alamanca ent*

gegen, madjten i^m locfenbc ^ufagen unb er folgte i^nen an*

fieinenb toiüig biö ©imancaö, jd^idte aber ^^cimlicb einen 9iitter

an bic Königin, öon i^r einen autjerläffigen SDMnn ju ver-

traulicher ©efpred?ung ju erbitten. :Dic Königin liefe i^n

i?ielme^r burd? ienen Dritter an Den mit i^rem @o^n ab*

gei'ctloffenen Vertrag mahnen unb furjmeg entbieten, er möge

toiffen, bag nimmermet>r ber tönig !Don gernanbo feinet

2;od^ter bie $a«D reid^en toürbe, rocnn er noc^ länger in bcffen

Sönigreic^ bliebe. ®d^on ^ag« barauf, fagt bie abnigö*

c^ronif ^), toanbte ft* ber ^Ibnig jurüd, bod? geroife nic^t aüein

auö ©c^eu unb (S^rfurci^t üor bem unerjc^ütterli^cn ©inn

biefer grau: er ^atte iöotfc^aft erl^alten, bafe ^aftell D^Jobrigo unb

©abugal unb Sllfa^ate« i^m unfd^roer jufaüen »ürben, auc^

^atte i^m ^on 3uan ^uflea bc ßara furjmeg erllärt, nie bul*

bcn JU sollen, t>a^ einer ber ©einen bie ^Baffen ober aud^

nur einen ®tein gegen einen Ort erhöbe, in bem ^önig T)on

gernanbo toeilc. üJ^ag fein, bafe i^n hierbei eine lefete ^Regung

caftilifc^er 2:reue antpanbelte, an Unterwerfung bad?te inbcffen

!J)on 3uan 9^unej ebenfo menig loie bie 3nfantcn Don 3uan

unb !Don Sllfonfo an X)a^ aufgeben i^irer fronen. i)^oc^ be*

fagen fie eine ganje 2(nja()l ftarfer ^ofitionen im ßanbc; noc^

freujten C)abfuc^t unb (S^rgeij ber ©rogen bie beften ^läne

ber S^önigtn. ®o ©oüte fie nac^ bem ^bjug be« Honig« ton

^oitugal mit ftarter OJiac^t gegen ßeon, i^re Berater festen

bagegen bie ^Belagerung beö na^e gelegenen ^arebeö bc la ^aoa

burc^, an bem man fic^ bei aller ^alb^eit unb Uneinigfeit

Don (^nbe September biö Anfang 3anuar 1297 abmübte. 'Md^

toie t)or fonnte ferner ber 3Jiangel ber Legitimität, fomeit bie

römifd)e Hurie ber Königin bie (Erteilung beS ^-^ebi^penfe« oer*

weigerte, ben 5luf(et)nungen ber ^onprätenbenteu gute T)ienfte

1) p. 36.
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leiften, aber auf bie a)h*t Aragon«, tcorouf fc^ltefelic^ aüeö

anfam, fonnten fie !aum me^r rechnen unb nid)t ettoa nur im

folge ber Hataftrop^e, bie über bic 5lragonier hereingebrochen

war. 'iDcr ^eilige 35ater brauchte bie ^Jladjt ÜDon 3a^mcö

gerabe ba am fcringenbften, too er fie eben nod^ entbehren ju

fönnen geglaubt ^atte. ©einer unb beö Königs politifc^en

öered)nungen fpotteten bic realen S3er^ältniffe auf ©icilicn ni^t

toeniger alö in (^aftilicn.

3Bä^renb ber 3nfant ÜDon ^ebro fic^ aufgemad^t ^atte, bcn

^rätenbenten Leon unb Saftilien erobern ju Reifen, lieg cö ber

fiönig ton Slragon feine eilfertige ©orge fein, ben für biefe

5)ilfe auöbebungenen ^rei«, baö ^önigreic^ aJlurcia, an fic^ ju

bringen, ntd)t o^ne auf bie frcimiüigc Unterwerfung ber 5ßa*

lencia benachbarten Kommunen ju red^nen. Doc^ täufd)te er

fic^ burd^auö. ^ur mit SlBaffengemolt fam er weiter. Sllicante

würbe nac* heftiger ©egenwe^r eingenommen, banad^ biö in

bcn 3«onat 5luguft hinein ^Ic^c, (glba, (^uarbamar, ^artagcna,

SDri^uela, OKurcia, boc^ (hielten fic^ jüblid^ ber ©egura nocft

5ll^ama, ÜJlula unb Lorca ^). 3luf cafliliic^e ^xi^c ^^atten fie

freiließ üorerft nic^t ju red?nen, aber fc^on war !Don 3a^mc

nic^t me^r in ber Lage, feine auf bie Söcfitjergreifung bc« füb-

öftlidbcn ©pantcn« geridjtetcn "^^länc mit ^ad?^altigteit ju öcr«»

folgen, er mug fogar ©cbenfcn tragen, fic^ jc^on tefet mit bem

gürften öon ©ranaba, ber freubig bie bargereid^tc $anb er-

greift, in 33ert>anblungcn über ben ^Ibfd^lug eine« SSaffen*

bünbniffe« cinjulaffcn. (grft wenn er au« 9^om surüdgcle^rt

1) anuntaner, cap. 188. - Burita V, 21; auttämg ijl e«, bafe

bie S^ronit 2)on ^crnanboö bc8 geleiteten SBiberflanbe« garniert gebenft.

©ie nennt, p. 32, a(« britten, nic^t glei(^ unterworfenen Ort, «Icala,

unb barin fmb i^r Burita, gerrera« unb roer fonjt, niti^t gefolgt. 2)a

es aber einen folgen Ort in iWurcia nid^t gab, noc^ gtebt, liegt e« na^c,

anjune^men, bau e« fic^ um Sll^ama ^anblc. Unterworfen »urbc e«

gleic^fatl«, ba fi* 25on 3apme am 3. gebruar 1297 bort befanb, unb

ebenfo 2«ula; er fleüte bcn ^ciüo^nern frei, aug^unjanbent, »enn fie fi(^

nid^t untermerfen woUteu ; fie woüten bleiben unb unterwarfen M, fielen

bann aber mieber ab, worauf ber Äömg, am 8. SKai 1298, 53efc^l jur

SBiebereroberung gab (Benavides II, 163).
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fein mürbe, fdtetbt et i^m am 8. «geptember au« SBalencia,

tooüc er fid) über bie i^m gemad^tcn 35orfd?läöe in bciberfeitiöem

Onteteffe entfc^eiben *).

(grft iDenn ber D^egent ®tcitten«, 'Don gabriquc fic^ bem

Siüen beö ^ap]U^ unb feine« ©ruber« unterwarf unb bcn

S3ettrag ton Slnagni anerfannte, toar ba« 33anb aertiffen, meiere«

bie ^ilföbcbürftigen ©tciltaner feit bem 3a^re 1282 an ba« ^au«

Slraflon fnüpfte. Um i^n uon ©icilien abju^ie^ien, fteütc t^m

S3onifa^iu« bei einer ^erfönlid^en ©efprec^ung in ber *Diä^e ton

SBeüetri mit ber ^anb ber (5rbtoc^ter "ip^ilipp« ton (Sourtena^,

Stitutarfaifer« ton tonftantinopel, ben freiließ erft gegen bie

^aläologen ju erfämpfenben ©efife biefe« taifertum« in 5lu«*

fic^t. ^on gabrique itar tielme(^r entfd?loffen , mit bcn @i-

ciltanern ben SSertrag ton Slnagni, ber i^nen bie 3:^rannet

ber gran^en irieberbrinAen foUte, ju tertterfen unb bie $Re*te

feine« :paufe« auf i2)icilien aufredet ju erhalten. ^Jiad? einem

tetgeblic^en Sßerfud?, ^on 3ai?me burc^ bie einbringlic^^ften

SBorfteUungen einer ©efanbtfc^aft ju anberen (5ntfc^lüffen ju

beitcgcn, iturbe Don gabrique am 25. SD^ärj 1296 jum ^M^
ton ©icilien mit (Sinjc^lufe be« Dufat« ^^utien unb be« ^rin*

l\pM ton ^apm gefrönt '^). Unb al«balt> befommt ^önig

fiarl ba« Übergett)i*t biefe« ungeftümen >)iac^barn ju füllen,

terliert «SquiUace, ja ganj (Salabrien.

<Bo foü benn ber Äönig ton 5lragon, (öiciUen bec ^urie,

ber er e« abgetreten ^at, auc^ nod? erobern t^elfen. üiod? tor

ber ©r^ebung Don gabrique«, am 5. gebruar, lieg ©onifajiu«

an Don 3a^me bie 5lufforberung ergeben, ju einer ©efpre^ung

mit Äönig tarl nad? $Kom ju fommen »).

(5r fam nic^t. (Sollte er, gcrüftet, toie er xoax, tieücic^t

fc^on in toüer 5lftion, al« i^n bie Berufung traf, fi* 9)?urcia

entgegen laffen? 3m Spätfommer öjar e« bi« auf »enige

1) Benavides II, 98: „Mas agora por los grandes feytos que

tenemos entre manos por razon del viage que habemos de facer agora

ä Roma."

2) Nicol. Specialis, p. 963. — Amari, Vespro Sicil.

3) Raynaldi, Ann. ad a. 1296, § 11. „Non Febr."

Orte unterttorfen , nun itodte er nac^ $Kom ^). ^Irofebem

blieb er. ©o^l erflärlic^, bag ber terunglüdte in feine«

Vorüber« nac^ (Eaftilien, bie @orgc, n^ä^renb feiner tlbttefen^

^eit bc« crtoorbenen ©eftfec« terluftig ju ge^en, i^n beftimmten,

fic^ torerft ganj a}iurcia« ju bemädjtigen, e« fi* töüig ju

fi*ern. Einfang gebruar 1297 mar er enblid^ ^txx ton

5llt>ama ') , auc^ 3Jiula mirb in biefen 3;agcn i^m ^ugefaüen

fein. 52un erft mar er entjc^loffen , auf mieber^oUen 9?uf ^)

unb bie i^m focbcn juteil geworbene lodcnbe 3lu«jeid?nung nac^

9?om aufzubrechen.

2lm 20 3anuar ^atte i^n 53ontfaiiu« ^um ga^nentrager,

©eneralfapitän unb ^bmiral ber ^irc^c auf eeben«5eit ernannt,

iur (Eroberung be« ^eiligen ^^ante« unb jum ^ampf gegen aüe

geinte ber ^ir*e mit ber S3erpf(t*tung ,
fid? bei ieber ©c-

rufung perfönlid) an bie ^pifec ton fec^jig auf beren Soften

in feinem l^anDe au«suTÜftenben Galeeren ju fteüen *).

Dafe er, fomeit e« fid? um i'eiftung feiner ^\\\t ^anbelte,

toenn er enbli* crfd^ien, al« ttiüiger @o^n eri*einen mürbe,

baran &at man in $Kom fd^merlic^ ge^meifelt, ^ing e« bod?

fd^liefelid? ton ber $Ufe be« ^a^)fte« ^h, ob fein gegen (Eaftilien

geridjtete« Unternehmen, menn e« glüdte, iöeftanb bel?ielt. ^U^

bem SluMptud? ber Äuric mar ^önig Don gernanbo tUegittm,

barauf ftüfete fi* ber 2lni>ru* ber be la (5erta an Saftilten,

barauf bie 5ßergrö6erung«fud?t be« Äönig« ton 5lragon. ^ar

benn aber eine 5ßanbelung ber 2lni*auungen unt öntjc^^lune

ber römijc^en Äurie ;ugunften Don gernanbo« unbentbar?

^3iac^ feiner ^nfunft in ^om mar e« Don 3at?me« nac^fte

@orge, ben @pr56ling, ben i^ iüngft Dcna 33lanca gejdjenft

^atte, tom ^apft für legitim erflären ju laffen. SBegen 33er^

manbtjd?aft im britten ®rabe mar fein 5ßerl5bni« mtt ber

1) %(. @. 91, «nm. 1. ^ w Q a,<;r

2) ©(^reiben 3)on 3apmc8 an bcn tönig ton ©tanaba üom 3. gebr.

1297, BenaYides II, 115: „e asitiamos el castello de Alhama,

el quäl, loado sea Dios, habemos preso."

3) 5?om 30. 3an. 1297, Annl. eccl. 1297, § 25

4) Aguirre, Con. Hisp. V, 223. - Annl. eccl. 1297, § 19-24.
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!lDoüa 3fabeüa gclöft tDorbcn, bag btcfc mit bct !Cona ©lanca

im bicrtcn ®tabc oettDonbt mar, erflärtc er nunmehr bei (Sin**

ge^ung ber d^t mit i^r nid^t gemugt ju ^aben. 53omfasiuö

überhob i^n biejer fpät ettoac^ten ©frupel ^).

ii^a^bem bann burc^ bie 33ermä^lung feiner ©dfrttefter

•Dona Sßiolante mit bem ^tx^oQ 9?obert bon (Salabrien ba«

Sanb sn)i(d?en ben Käufern Aragon unb ^Injou noc^ enger ge^

Mpft ti>ar, fonnte eö nic^t ausbleiben, ban öud) bie 53c*

jie^ungen jtoifd^en jenen unb ber römii'c^en ^urie bie aller*

cngften tourben, inbem ber bisher geheim gehaltene, Sorfifa

unb ©arbinien betreffenbe 2lrtife( beö S3ertrageö t?on 5lnagni

ööüig auSgeftaÜet an bie ÖffentUAfeit trat.

2lm 4. 2lpril belehnte 53ontfaiiuö 5^on 3a^me unb feine

i)ia(Wommen beiberlei ®e(c^led?tö mit bem Königreiche ©ar*

binicn unb (Sorfifa M einem ii^e^n beö $abfteS unb ber römi*

fd^en Kirche, inbem er i^n uer^fli^tete , i^r in 3talien mit

100 9?ettern unb 500 gußgängern ju bienen, i^r oucb einen

aa^rcöjin« öon 2000 SJ^ar! «Silber am öefte ber 5lpofte(

^etruö unb "ißauluö ju jaölen. SBom Oieid^c Slragon [oUte e«

nie getrennt werben, beren ^txx^dftx aber gehalten fein, jebem

$a^ft innerhalb eine« 3a^reö nac^ erfolgter Sa^l ben l'e^nöeib

)u erneuern unb mit ben geinben ber Kirche fein ^ünbniö

5U (erliegen ^).

®leid)t)iel, ob ber nunmehr gegen ©icilien ju eröffncnbe

Kampf rü^mlid) ober unrü^mlic^ »erlief, auc^ im erfteren gaüc

biente er ntc^t weniger ben 3ntereffen (Saftilienö, M benen

bcö ^apfteö, benn unmöglich fonnte !iDon 3aJ?mc ju gleicher

3eit mit 9lac^Drucf ^üben unb brüben Krieg führen. 5Baö er

felbft einfttocilen für T)on 2llfonfo, ber fic^ König oon (Eaftilien

nannte, nic^t oermoc^te, baö foUten feine iBerbünbeten, bie

1) Benavides II, 119: „Sane in nostra exposuisti praesentia

constitus etc.", V. kal. martii (25. gebt.); am 18. bicfe« SWonat« bc-

fanb ftcb 2)on 3avmc nod? \n 33alencia, ebb. 3Kunt au er fe^t irrtüm-

lich bie 3leife noc^ 9iom tjor bie (Sroberungen in SUiurcia (cap. 186).

2) Raynaldi, Annl. ad a. 1297, § 2—16. — Cod. dipl. Sardin,

I, 456 u. 138.

Surften öon ©ranaba unb SDkrocco leiften. gür bie ^xl^, bie

fie jenen leiften toürben, fc^rteb er t^nen nac^ feiner mdk^x

au(8 9?om, moüe er i^nen fo banfbar fein, alö toäre fie i^m

felbft iutcil getoorben ^).

!Die Buftänbe in (Saftilien na* bem 2;obe beö Köntgö !Don

©anc^o »aren getoig baju anget^an, in ®ranaba bie Hoffnung

auf ben Siebergeminnft ber in ben legten Seiten erlittenen

ferneren 23erlufte, »or aüem Xarifa^ neu in beleben. 3lber

fie erfüllten fi* nid^t, troft ber Sßerbinbung mit bem 3nfanten

a)on 3uan unb bem König üon Slragon. mm o^ne fc^mere

58erlufte ftritten bie (E^riften, wie benn 3luögang beö 3a^reö

1295 ober Einfang M näc^ften 3a^reö ^on 9?obrigo, ber

3J^eifter üon (Salatraoa, (Srjie^er IDon gernanboö unb iu«^

üerläffiger Berater ber Königin, bei einem (Sinfaü in baö feinb^

lid^e ®ebiet ben ZoD fanb. @o lange aber für bie Krone

ein a}knn mt ^on 5llfonio "i^erej be ©ujman baö @*mert

führte, roar ganj ^nbalufien nic^t weniger gefiebert toie ^larifa 2).

^a erfc^icn trä^renb ber Belagerung öon ^arebeö ber

3nfant Don Enrique. 3n (^aftilien mar er bem Kam^f für

bie Kronred^te feines (gc^üfelingö auögemic^^en. ^Inbalufien be-

burfte feines 5IrmeS am menigften. 2lu* !am er ni*t
,
um

ju fäm^fen, fonbern, trie bie KönigSc^roni! fagt, um ben

gürften oon (^ranaba für ein 2lb!ommen mit 1)on gernanbo

ju gewinnen. 3JZacbtc er bie rechten Buöeftänbniffe ,
fo fonnte

i^m baS nicbt fc^tocr fallen, benn ton König !3Don 3at;me, ber

nac^ 5Rom foüte, ^atte 2lbü 5lbbaüa^ ü^o^ammeb ^umal tnfolge

beS üerunglüdten KriegS^ugeS einftweilen ni*t oiel ju hoffen,

gür bie Übergabe con 3:artfa foüte (Eaftilien grieben ^aben

unb ber 3nfant fagte fie ju. 3«^ Seftätigung beS 5lbfommenS

tooüte er nad? ^aftilien eilen, ba !am, als er fi* ju 2lnbuiar

1) «eibe @*reiben, Leyda, 1. 3um 1297, Benavides II, 124

2) Crönica de D. Fern., p. 24. SDie 9^ad,rid?t ^on bem Sobe beS

aneifterß ton Salattatoa et^icU ber ^of ju ©efloma, n^o er unjmonat

i^ebruar t.eiUe. imatlari ern.ä*ut einen (Sinfaü ^er «Wen im

^onat a«o^aram be« 3a%re8 695 (10. 9Zot>. m 10. 2)ex. 1295), mfolge

befjen ^Äbü ^bbaUa^ Ouefaba einnahm.
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mit !Don "ißcrej bc ©ujman unb ben angefe^enftcn ^pauptleuten

befanb, bic iöotfc^aft, bog bie ötanabintfcic 9?eiterci in bad

ßanb cingefaüen fei. ©tc man i^m nun ju ^ören giebt, bog

öor feiner ^2ln!unft ber geinb eö nimmer fletoagt ^abe, ^J^äc^tc

^inburc^ auf c^riftlid^em 33oben ju tjerroeilen, mögt er ben

^ampf, um ^nfe^en unb ^-l^ormunbfc^aft ju retten, roirb aber

ticr a}^ei(en öon Slrjona flefd(>(agen unb mürbe fein ^ebcn öer*

loren ^aben, menn i^m nic^t ^on ^ere^ be ©u^mann ju^ilfe

geeilt iräre ^).

CDaö 9?o6 bc« Infanten toar üon ben geinben aufgegtiffen

tDorben. SJio^ammeb füllte fic^ glücflic^, eö i^m lieber jurücf^

fc^icfen yn fönncn. ^r brauchte nic^t 3U beforgen, bag bic bem

cafülifc^en Dramen angct^ane (Sc^mac^ ben 3nfanten um feine

griebenöliebc bringen mürbe. (53 trieb i^n nad^ (Saftilien

jurücf, um mit bem 2lufgebot feiner 3In^änger bie 53eftätigung

feineö ^bfommenö burc^^ufe|jen. 211« er anfam, mar ^^Jarebeö

noc^ nic^t genommen, ben (trogen fehlte e« an gutem ®iüen,

ber ^ronc an ®e(D, fo fällt c3 i^^m bcnn nic^t fc^mer, bie

Sluf^ebung ber Belagerung burc^^ufe^en. 'Dofür bringt er auf

bie Berufung ber (^orteö, nidjt um i^nen burc^ neue gor*

berungen läftig ju fallen, fonbern in ber Hoffnung, fie für uen

23cr!auf tjon Xarifa geminnen ju fönncn. ^Daö ift eö ja, maö

biefen 3nfanten i?on ber Königin unterfc^eibet : er rechnet mit

ben momentanen «Sc^mäc^ejuftänben ber ^T^ation, fie mit bereu

©tolj auf bic eigene ru^jmreic^c Vergangenheit. "iRimmcr

mürbe fie in ben fctmad?t?ollen 'Ü3erfauf öon Xarifa gemilligt

^aben. 3" ^uellar, mo im grü^jaf^r 1297 bie i^orted ju*

fammentraten, rebet fie Don frü^ bi« fpät ben einzelnen in«

©emiffen unb in ^ßa^r^eit ift c3 ibr 33crbienft, menn biefc

^orteöoerfammlung burd? ben Bcfcblug, biefeö ber ganzen

(I^riften^eit unerfe^lic^e , mit ben fc^merften Cpfern unb bem

ßeben i^reö tönigö für ^aftilien erfaufte BoUmerf nic^t für

fcbnöbc« ®elb ^injuopfern, fic^ ^o^en 9?ul;m ermarb ^).

1) Crönica, p. 40.

2) 2)a8 ju (Sucüar erlafjcnc Orbenamlento batiert üom 29. awSrj,

Cortes de Leon y de Castilla I, 135.

iBenn nun au* bic Königin mit ben jur ©cfolbung ber

0?itter tjon ben (Eorteö gemährten üKitteln nic^t aüju mcit

fommen fonnte, fo mar fie bo*, eben im 33ertraucn auf bie

^atriotif^e Eingabe unb bereite l^eiftungöfä^igfett ber ßom=

munen, beren ®efud?e unauögefefet ®emä^rung fanben, feft cnt-

fc^loffen, ben beiben 'ißrätenbenten mie ben fiönigen öon Slragon

unb Portugal bic ©pifee ju bieten. !Da mar eö ein meitcrer

gortfc^ritt, bag ber lefetere, mie eiS Reifet, burc^ bie Sßermittelung

beö toon i^m jum ^onbc erhobenen X)on 3uan Sllfonfo bc

5llburquerque feine §anb öon ben biö^crigen SBerbünbctcn m*t

aüein üöUig abjog, fonbern fi* mit (Eaftilien gegen fie ücr^

bünbete.

SDon !t)ioni« miüigtc in bie SSermä^lung feiner Soc^tcr

!Doüa (Eoftanja mit bem iungen ^önig fomie in bic SScr*

lobung feine« ^rftgeborenen ^on ^tfonfo mit beffen noc^ fe^r

junger e*mefter X)ona Beatrij. ^ic langiä^rigen ®renj*

ftreitigfeiten mürben in ber SBeife auögeglid^en, bag 'iDon ger^

nanbo für bie Drte 3lro*e unb 2lracena, bie, mie er ancrfannte,

ted?tmä6tg ju Portugal gehörten, bic Orte DUoensa, (Sam^

poma^or, (San gcli« bc lo« ®aücgo« unb 2lguela abtrat.

T)a^ aüeö mürbe am 12. (September ju Sllcanice« rati^

fijiert^). ^en X^ioniö fteüte unter ber gü^rung be« X)on

3uan ^lonfo bc 5llburqucrquc ein $ilf«corp« üon 300 Ü^ittcrn

unb bocb fa^ fi* bie Königin in ibten ©rmartungen getäuf^t.

9ia* planlojcm Um^erjie^en im ^önigreid^ ßeon gingen btc

^ortugiefen an bie ®renje jurücf. 3}en ^rätenbcnten mar

nid?t beiiufommen, jubem fügten fie ber ^rone burc^ Prägung

einer minbermertigen SOlünje einen beträd?tU*en @*abcn ju.

^uc^ auf :5Don 3uan >)iunej bc £^ara fonnten fie micber rechnen:

im 5lprU 1298 erfc^ien er ju 33alencia J)or 3)on 3ai;me, ücr^

langte 5llbarracin, auf meldte« er ©rbanfprüd^c geltenb mad?tc

unb t)erpflicl?tete fid?, al« e« i^m ber ^önig auf je^n 3a§rc

übergab, ebenfo lange bie ©ad^e ^on ^.llfonfo« ju tjcrteibtgen^).

1) Crönica, p, 46sq. - Benavides II, 140.

2) »aUncia, april 7; Benavides II, 161.

©*itrma<:^er, ®e1*i4te ©pantcnl. V.
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Den SKonat juuor toaren ju 33aüoboltb btc Sorteö abcr^

maU jufammenöctreten, ^atlcn obermalö, nac^bcm 'Don (Snriquc

t^ncn noä^maU, aber gleich erfolgloö, ben Sßcrfauf Don larifa

t3orgci>te9cIt ^atU, inx Söe^a^Iung bcr SSafaüen (Subfibicn gc*

toä^rt^), obfc^on fie öon i^ncn bei bem (ä^menben (Hinflug

M 3nfantcn ntd^t tiel ermatteten. (So entjc^lcffcn fie fid^

ouf ben 9?at ber töntgin ju folgenbem augerorbentltc^en (Schritt.

ÜJtc ^ermanbab J5on ßeon fteüte an ben ^bnig t)on ^?ortugal

baö 53tttge|uc^>, bei ber großen ßiebe, bte er ju i^rem Ä5nig

unb ber tönigin ü)?utter ^egte, in eigener l^erfon ju er^einen

unb mit feiner ^W^z bem burc^ ^rieg unb ^2lufru^r jerriffenen

Canbe bie ^^u^c toieberjugeben *). SBirflic^) fagtc 'Don !Dioni3

ju 3o^anniö feine §ilfc ^u, eine ä^f^ö^r ^^^ ^^ ^^^^ ^^^"f^

ttjenig ^ielt, toie anbere ^aftilien gemachte 3"f^Ö^"- Snfofern

i^n nur bie §crmanbab ton 8eon aufgerufen ^atte, ift eö flar,

ba§ er ^unäcbft feine SJhc^t nur gegen ben 3nfanten 'Don

3uan richten foüte, M er aber jur befümmten S^'xt mit ftarfer

SD^ac^t ju ©alamanca erfc^ien, ctflärtc er ber Königin ^cna

SDIaria, feinen «Schritt öortoärt« ge^en ju fönnen, o^ne ben

3nfanten !Don (Enrique gebort ju ^aben, beffen äuftimmung

er bann, ba er auf ben 9^uf ber fiönigin erfc^ien, o(;nc SDiü^e

für ben ^lan getoann, ben 3nfanten ^on 3uan mit Don

gernanbo o^ne 333iffen unb 3«ftimmung ber Königin unter ber

©ebingung ju »erfö^nen, baß er ba« ^cnigreic^ ©alacien er*

^ielt unb i^r bie «Stabt ^eon unb aüe oon i^m eingenommenen

Drte auf ßebenöjeit verblieben ^), ^atürlic^ platte ber 3nfant

!Don 3uan nic^tö einjumenben. Die ©tabträtc ton l^eon unb

(Sftremabura tertoarfen aber baö Ibfommen al« 33errat an

ber *^crfon t^reö ^ßnigö. 51(5 bann aud; ber 3nfant !Don

Enrique für ben ^Jrei« ton (^c\\a, 9?oa unb ^iebeüin fic^ gegen

ba^felbc auöfprad?, trat "Don Dioniö groüenb mit (einem ^eere

ben ^ücfmarfd? an. Kuf feinen antrieb ergeben in (^alicien

bie SBJaffen Don 3uan ^lonfo be 5llburquerque unb Don ger»

1) „dos servicios en tota la tierra", Cronica, 53.

2) «attabotib, 12. aWSrj 1298, Benavides II, 159.

3) Cronica, p. 56.

nanbo ^obriguej be Saftro, ber ben ®e§or(am gegen bte

^rone ton ber 3lbtretung ber §errfc^aft STraftamara abhängig

machte. 3nbeffen fonnte bte fiöntgtn auf bie Sreue ber ©a«*

legoö red^nen, fie tertraute i^nen i^ren @o^n, ben fieben*

iä^rigen 3nfanten Don gelipe an, unb fie geigten fic^ biefer

(g^re itürbtg. (Sbenfo gelingt eö i^rer 3Sac^fam!ett unb (änU

fd^loffen^eit, in l^eon unb (^aftilten bie liftigen 5lnfc!^läge t^rcr

(Gegner grbgtenteilö ju tereiteln; in ^llmajan unb !Dcsa ent*

fd^eioet ber 53errat, bagegen fiegt bie ülreue ber (Sinmo^ncr In

©iguenja, iöerlanga unb Valencia. (Sinen neuen nod^ glän^

jenberen S3enjeiö i^rer Opfertoiüigfeit liefern bte Kommunen

im 3lt3ril 1299 auf ber ^orteöterfammlung ya 33aüabolib.

(Bit geroä^ren brei (Scrticio«, eine augerorbentlic^c $ilfe, btc

aber fc^merlid^ toeiter reid^te alö bie bisher geleiftcten @ub*

fibien, toenn nic^t ber innere geinb, ber 3nfant D)on Enrique

unfc^äblic^ gemacht »urbe. SÖBer aber, eö müßte benn ber

STob fein, befafe bie SJlac^t baju ober moüte fie befitjen. D)tefe

9?ico«^ombre« fiic^ten in bemfelben 3Baffer, tcelc^eö ber 3nfant

für \xä^ trübte. 3n ©alamanca, 3^^^^^^^^ iöenatentc, aj?a^

^orga, Sßiüalpanbo toirfte er ^eimlic^ für ben 3nfanten D)on

3uan. !Dic rechtzeitigen ^öarnungen bcr Königin retd^ten aber

toeiter. ü)Jit bem "^lan, 2artfa für gute« ®elb p terfaufcn,

trug er fic^ immer noc^. Sil« bie Kommunen bie lefetc (Selb-

^ilfc tertDtUigt Ratten, lieg er fid^ jum 5lbclantabo ton Sin«»

balufien mad^en, unb na^m einen großen 2;eil baton bort^tn

mit fic^. D)agegcn ließ bie Königin bem 3)on Sllonfo ^crcj

be ®ujman entbieten, 2:arifa um leben "ißrci« p bc^au^Jten,

aud^ foüten bie @täbtc Slnbalufien« ben 3nfanten nid^t al«

Slbelantabo anjuerfennen , eö fei benn, baß er fic^> jutor ter^

^flid^tete, STarifa nic^t bem gürften ton ©ranaba überliefern ju

toollen ^).

Äaum mar er fort, al« ein @reigni« eintrat, tooburd^ bie

Sage ber Königin tocfcntlid^ terbeffert tourbc. Sil« fie ju SSaÜa-

bolib bem 3ufammentritt ber (Eorteö entgegenfa^, erhielt fie

1) Cronica, p. 64.

7*
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UnterroetfunQ bcS Snfatttcn 5)on 3uan. 101

t)on bcm (Statthalter ^flabatraö bie beunru^igcnbc ©otjc^aft,

ba6 bct ^öntg tjon granlrci(<^ fic^^ mit feiner ganjen ^JWac^t

gegen bie geinbe be« fiönig« Don gernanbo ergeben looüe,

tocnn i^m ba« Territorium ber ^iofa biö SDlonte« be Dca

abgetreten würbe, mibrigenfaüö er {ic^^ beöfelben, auf iretc^eö

et alte ^Injprüd^e ju ^aben behauptete, mit ®emalt bemäd^tigen

»ürbe. 33oüer (Smpörung loieö bie Königin btefeö 5lnfinnen

mit ber (Srtlärung toon fi*, fie mürbe jeneö Territorium mit

atter ÜJiac^t certeibigen. @ie ^ielt bafür, bafe eö ber ®tatt*

kalter eigenmächtig o^ne Sßiffen beö fiönigö gefteüt ^abc, ba

biefer bei ber 3u(ammen!unft ju ^©a^onne am 5. ^pril 1290

mit i^rem öerftorbenen ®ema^l fic^ eben jener 5lnfprüc^e Der-

tragömäfeig begeben ^atte 0, gür ben gaü ber ^Ibmeifung

^atte ber ©efanbte beö Statthalters ben »eiteren Auftrag, bem

^rätenbenten ®on 3uan für bie 5lbtretung jeneö ©ebieteö bie

^ilfe granfreic^ö jur (Eroberung (Saftilien« anzubieten. Um fo

bereitmiUiger ging biefer barauf ein, al« oon 3lragon nicl^t

fobalb burd^greifenber ©ciftanb ju criraxten loar. S>^m W>'

fc^lufe beö Sßertrageö eilte !Don S^unej be i^ara an ben fran*

jüfifcben $of, brac^ nac^ feiner mdhf^x mit naöarrefifc^cn unb

oragonefiic^cn ÜJiann[c^aften in (Saftilien ein, ftiefe jtoitc^en

2l(faro unb ^racicl auf S)on 3uan be §aro, mürbe öon i^m

gcfd^Iagen uno gefangen genommen^).

9^unme^r ^offt bie Königin ntc^t allein auf bie Übergabe

beö mit gewohnter ©aumjeligfeit gerabe belagerten ^alenjucla

fonbern aud^ aller übrigen ber Ärone üon üDon ^unej ent*

riffcnen "^läfee. 'iDa fommt au3 2lnbalufien ber 3nfant Don

(gnriquc herbeigeeilt, gür ben ^rei« ber Übergabe entjc^eibet

er fici^ für bie greilaffung be« befangenen, verlangt aber bie

1) Cronica, p. 64: „que el pleyto, que pusiera con el rey D. San-

cho, ßu marido, en las vistas que oviera con el en Bayona, en que

renunciara esta demanda de la conquista de Navarra, e todas las

demandas, que avia la casa de Francia contre la casa de Castilla."

$g(. Benavides I, xxxi.

2) Cronica, p. 63 sq. — Chron. Joann. Emman., p. 210: „Era

1337 (1299) fuit captus Dns. Joannes Nuny.

3uftimmung ber Sönigin jur Auflieferung beöfelben an i^n

felbft unb ju [einer SSermä^lung mit beffen ©c^trefter Dofta

3uana. Die fiönigin ergebt feinen SBiberfpruc^, inbem fie

barauf red^net, baS Don 3uan Sllfonfo be ?)aro ben ®efan^

genen nur i^r unb ni*t feinem öer^afeten ^«ebenbu^ler au3^

liefern toerbe. Unb fo ge[*ie^t e«. 9lunme^r überantwortet

Don 3uan ^ufie^ ber Königin ^alenjuela, Slma^a, Duena«,

Slmpubia, üorbe^umoö, Öerma, cerfpric^t bem fiönige fed?«

3a^re treu ju bienen unb faü« er fterben foüte, beniemgen

aniucrfennen , ber t)on feinen ®efd?toiftern ,
©rübern ober

©^toeftern bie ^ac^folge erhalten toürbe.

(Sc^neü genug m biefer Übertritt ben beö Snfanten Don

3uan na* fi*. S$la6) me^r aU mermonatlic^er ') erfolglofer

Belagerung tourbe ^nbe Dejember 1299 «ißalenjuela bur*

Don 3uan ^um ^e Sara freiioiüig übergeben. 311« barauf

im folgenben grü^io^r (1300) abermal« bie (Eorte« ^u 33aüa^

bclib jufammentraten, erid?ienen 3lbgefanbte M 3nfanten, ber

fic^ bereit erflärte, feinen Slnfprücben auf Seon unb (Eafttlten

gu entfagen uno in bie Dienfte be« Honig« ju treten, toenn

man i^m für bie ^errfc^aft S3ijcai?a entfprec^enben (Srfafe ge*

tt)ä^te. Unb fo f*neüen gortgang nahmen bie mit t^m er^

öffneten Unter^anblungen, ba6 er fid? auf ®runb be« t)on t^m

feierlid^ft cor bem ganjen $ofe befc^ioorenen SBertrage« am

26. 3uni unterioarf unb ßeon, fo loie aüe übrigen oon t^m m

^Befife genommenen Orte mit 3lu«ic^lu6 üon aJ^anfiüa, ^arebe«,

ay^ebina be ^iofeco, (^aftro 9^uno unb (£abrero«, bie t^m al«

(grfatj für 23ijcai?a oerblieben, ber Stone übergab 2).

man ^at gemeint, ber 3nfant ^abe fid? unterworfen, toeil

fid) ber 5ln^ang be« Don 3uan be la (Serba fe^r terminbert

1) 3m ^agcr »ot ^alcnjuela jleütc ber ftönig Urlunben au8 in ber

3eU üom 16. yiugujl bi« 25. ®ej. 1299; bie Eingabe ber Äömg6(i^roml

ton einer breimonatlic^cn SBetagerung iji dfo nid?t genau.

2) Cronica de D. Fem., p. 74. - Chron. Joannis Emman., p. 210. —

3)a8 2)atum be« 26. 3uni giebt eine Urlunbe 3)on gernanbo« wm

29. 3an. 1311, Benavides II, 777. - 2lm 28. 3uni 1300 er|(^nt

ber 3nfant al8 Beuge einer tönigl. Urtunbe ju »aüoboUb, ebb. p. 219.

ii
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f^ätte. 33on gortfc^rittcn, bie er fclbft feit t>cm Slbjugc bct

Slragomct im C^erbft 1296 gemacht f^ättt, ^ören mir aüerbingö

nichts, aber üon 9?üdfrf)ritten ebenfo menig; alle bie @täDte,

toeld^c er bamal^ f>e(a6, befa^ er nod^, a(^ er fic^ unteriparf.

!DaöfeIbe gUt ton ber ÜJiac^t be la ßerbaö. S5om ^önig 'J)on

3a^mc fa^en fie \\d^ injtüifc^en nur mägig unterftüfet, aber

red^nen fonnten fie auf bcffen Unterftüfeung nac^ toie cor unb

iebenfoüö fici^ fo lange im öefi^ i^rer Wla6)t be^au<5ten, M
ber 3nfant Don (Snrique burc^> feine f^ftematiid^e ^Ibfc^iüäcftung

ober ^intertreibung aller öon ber Königin energifd^ betriebenen

Unternei^mungen me^r i^ren 3ntereffen biente alö benen feine«

^(^ügling«.

•Die Untertoerfung beö 3nfanten T)on 3uan ift auf ganj

anbere öemeggrünbe jutücfjufü^ren: fie mar eine golgc beö

eben eingetretenen Umfcfelagö ber römifc^en ^oUtif.

Sie ^ätte bie Königin Dona SOZaria, ba ©onifa^tuö in

Spannung unb ernflen ^iberftreit mit ^^ilipp bem ^cbönen

üon granfreic^ geriet, nic^t neue Slnftrengungen jur Slnerfennung

ber ßegitimität i^rer Äinber mac^^en joüen ? (Sinen mürbigeren,

beffer unterrichteten unb juöerläifigeren SSertreter il)rer @ac^e

alö ©onjalo (Sarcia ©ubiel, ben (Srjbifc^of oon Xolebo, fonnte

fie nic^t mähten. Sluögang beö 3a^re5 1298 erfci^ien er in

9?om unb nod^ im Dejember er^ob i^n ©onifajiuö ijum ^arbinat*

bifc^of oon 2l(bano. 5113 folc^er ^at er freiließ nur biö jum

4. 3uli beö näc^ften 3a^reö, ba i^n ber Zoh ^inmegna^^m,

feinen gemid^tigen (Sinflug für bie 3rttereffen ber Königin be»

t^ätigen fönnen ^), aber ber päpftlic^en @nabe fonnte fie fortab

1) 'Sflaö) b«m SSorgang öon Fernandez Pulgar (Hist. de Palencia)

nimmt fc^r mit Unrc(H>t Don Vicente de la Fuente in [einer Hist.

eccles. IV, 371, on, bafe bct im 3a^te 1299 terflorbenc Äarbinal»-

bifc^of öon aibano nic^t D. Gonzalo Gudiel, (Srjbifc^of »on Xotebo,

fonbem Gonzalo de Aqnilar e Hinojosa, hijo de D. Juan Diaz de

Hinojosa, noble seiior de Castilla gen?efen fei. Sntf(^eibenb ijl bie

©tcfle in ber päppiic^en »uüe öom 5. %^xxi 1299 (Laterani XVII Febr.),

tootin er D. Gonzalo, bisherigen «ifc^of bon Cuenca qW S^iat^fotger be«

Sum Sif(!^of ton Stbano erl^obenen Gonzalo beflätigt: „Ecclesia siqnidem

toletana per translationem venerabilis fratris nostri Gandisalvis alba-

gemiö fein, «emilligten bie (äoxM bie für \:^egitimation unb

Diöpenfation an bie römifc^e Surie ju entrid^tenbe @ummc bon

10,000 0)2arf ©ilber, fo fonnte fie nod^ im großen Subelja^r

1300 in erreid^en ^offen, monad^ i^r ®ema^l oergebenö ge»

ftrebt ^atte. ©irflic^ beioiüigten bie (Sorte« ju SBaüaboUb im

5Ipril biejeö 3a^re« außer ienen oier <Sert)ilio« auc^ biefe

©umme. ^ie hielten bafür, baß ba« §eil be« ßanbe« bie

!i<egitimation erforbere ^). 92un aber gehörte gu ben ©ebin^

gungen, Don beren (Srfüüung ber 3nfant Don 3uan feine

Unterwerfung abhängig machte, aud^ bie, baß er biefelbe 3lpanage

erhielt, mie bie übrigen 3nfanten. Dabei fa^ er fid? leb^t

burc^ ben Üutor Don (Snrique unterflüfet, ber bie ^Legitimation,

in ber er eine ®efa^r für feine ©teüung fa^, menn er fie

aud; ni*t me^r hintertreiben fonnte, fo ho6^ mbglid^ft ^tnau«'

jufc^icben fuc^te. Der größte Sleil jener 10,000 SDlarf fiel

alfo bem 3nfanten ju. Die (Eorte« aber bemiUigten im nü^ften

3a^re (1301) ju ^urgo« unb 3amora noc^mal« bie üoüe für

ben rbmiic^en $of erforberli^e ©umrne 2). (Sine ftattUc^e

©efanbtfd^aft überbrachte fie unb im 9]oocmber erhielt bie

Königin ju (gegooia bie aüe bi«^er erlittenen Drangfale bei

meitem aufroiegenbe greubenbotfc^aft , baß ber ^apft aüe« ge^

mä^rt ^abe. 3m Dezember befanb fie fid^ mit bem König ju

S3urgo«, al« bie (Sefanbten mit ben Urfunben eintrafen. Don

(Snrique verbreitete, fie feien gefälfc^t. Die Königin aber be*

gab fi* in bie Kat^ebralc, ®ott für bie empfangene Sßo^U^at

3U preifen, ^örte juerft mit bem ganjen $of bie 3Jieffe, berief

bann bie gange 23ürgeri*aft unb ließ in ber SKitte ber fiird^e

bie päpftlic^en ©uüen tjerlejen. Die erfte ber öuüen, öom

6. (September, an bie Königin gerichtet, enthielt bie ßegitimicrung

nensis epißcopi, quem nnper de dicta toletana ecclesia, cuins regimini

praesidebat, ad albanensem ecclesiam duiimns transferendum, solatio

est destitnta pastoris." Benavides II, 183.

1) Cronica, p. 73: „e todos los de la tierra la otorgaron de buena

mente, per qne entendian qne era muy gran servicio del rey i pro

de toda la tierra."

2) Crönica, p. Öl.
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t^TCt Sinbcr 0- ^«n« a^^eitc erteilte bic Di«»)enfatton jur

23etmä^Iung ^on gcrnanbo^ mit T)ona Softanja unb beffen

©c^mefter Doüa ©eatria mit ÜDon Sllfonfo, bem älteften <So^n

bcö Sönigö ton ^ottu^jal *). 3n einer britten Urfunbe, tom

16. <September, ermieö ber ^apft bem X)on gernanbo, „ber,

mie er ^örc, überall in ben Königreichen öcon unb (Safiilien

ftönig genannt tocrbe" bie ®nabe, ben britten 2:eil ber firdi^

lici^en ©infünfte au3 jenen beiben 5lönigreic^en, ber tor 3a^rcn

öon ber fiuric tem König ÜDon gernanbo im Kampf gegen

bie Ungläubigen jugeftanben, ton beffen 9^ac^folgern biö ju

Wefem Slugenblid toiberred(>tlic^ erhoben toorben fei, ton näcbflem

Sf^euja^r ah auf brei 3a^re gcniegen ju bürfen *).

Wt biefer SBertoilligung ^at aber S3onifajiuö feineötoeg«

bem a(3 legitim anerfannten König ton (^aftilien eine ^ilfe

gegen ben ^rätcnbenten geitä^ren ttollen, fein ®iüe »ar ttel*

me^r, jener möchte bie bc la (lerba in i^xc ©efifetümer

reftituieren. (5r tt)ieö ben ©ribifc^iof ton ÜTolebo unb ben

Sifc^of ton ©iguenja an , bic beiben gürftcn ju terfö^nen *).

SBie ^ätte aber X)on 5llfonfo gerate jeftt feine ?lnfprüc&e auf*

geben follen, ba ju i^rer SBertctbigung unb jur Eroberung be«

9^efle3 ton ÜWurcia König !Don 3a^me, abgeitanbt ton ®i-

rilien, feine ganje 3Jiac^t jufammenna^m. SBelc^je SBirfung Ratten

fie ton ber Legitimierung X)on gernanbo^ unb ber l^eiftung

ber ©erticioö ju befürchten, fo lange ber 3nfant !Don Enrique

lutor blieb, jumal er an bem 3nfanten ^on 3uan einen ®e*

Hilfen fanb?

^ad) beffen Untertterfung betrieb bie Königin bic Eroberung

1) Raynaldi, Annl. ad ann. 1301, § 18, VIII, id. Sept. a 7.

2) S)ie Cronica jagt, p. 83, au«btü(flid) , bau ©onifajiu« in riner

bejonbeten ©uüe bieÜ^ißpenfotionen erteilte „ e trayan — los mandaderos—
las cartas de las dispensaciones." Unb baran tt?irb m6)t ju jweifelit

fein. 8ei 8eai?nalb finbet fle fxc^ gleit^^o^t nic^t ertuä^nt, auc^ ^at jic

Benavides II, 875 »ergeben« gefuc^t.

3) BenaTides II, 266. Anagniae XVI kal. octobris anno 70,

obwohl bieje ©utte ^icr mit bem rid^tigen üDatum, 16. «September 1301,

fie^t, jlnbet fie f«^ fc^on p. 232 mit bem 2)atum 1300, Oftober 16.

4) Benavides II, 315, Urf. t>om 21. 3uni 1302.

Slbtommcn ber Snfantcn mit 5lragon. 105

be« ton !Don Sllfonfo befefet gehaltenen ^llmajan. !^ie ©c^

lagerung mx im Sommer 1300 in toücm ®ange. 3u gleic^^er

3eit tagte König ÜDon 3a^me mit ben (Sorteö in 3^^aö<>iö-

(Sr terlangte i^re Unterftüfeung, benn er fa^ mit bem gaü ton

tllmasan einem (Sinfaü ber ßaftilier in Aragon entgegen, ^a

murbc er überrafc^t burc^ baö ©efucl; ber 3nfantcn um eine

3ufammenfunft. (Sr tttüigtc ein, jeboc^ unter ber Söebingung,

ba6 bic Belagerung ton ^llma^an aufgehoben ttürbe unb bie

Snfanten ^oben fie auf unter bem 33orgcbcn, mit Slragon

gricben fc^liegen ju sollen. ^Darauf teurben ju 5lrija attifd^cn

jenen unb ben öetoümäd^tigten beö König« bic Untcr^anb*

lungen eröffnet. ®ic toä^rten jnjci STagc. !Der König ton

Slragon foütc üKurcia behalten, !Don Sllfonfo eine am'e^nlic^c

3a^l ton ©täbten unb Kafteüen ^aftilienö erhalten, !iDon

3a^mc mit feiner ganjen ma6^t bafür eintreten, bafe X)on

(gnriquc bic STutotfc^iaft bi« an fein (5nfcc terbliebe, er ttie ber

Snfant !3:on 3uan in i^rem »efife nic^t gcjc^mälcrt mürben '),

Darf eö befremben, trenn 1)on 3a^mc folc^en geinten

noc^ me^r abzuringen ^offte, aU fie i&m auö (Sigennufe in

lanbeöterräterijc^cr Sßeife jugcftanben? (5^tc unb SBorteil bc«

eblcn König« 3Don ^llfonjo, crflärte er, feien baburc^ nic^t

genügenb getta^rt ^). ^oc^ terfolgte er junäc^^ft (einen eigenen

SSorteil in SD^urcia, nic^t gegen aJ?ula unb 3lt^ama ;,og er,

bic in ber 3eit feiner Slbmefen^eit »ieber abgefaüen ttarcn,

fonbern gegen Da« »id^tigere ßorca. Sluf bic Okci^ricbt bacon

betrieb Dona ü)hria mit (Sifer bic öntfenbung eine« (Srfafe-

^eere«, aber toa« mar ton ben 3nfantcn ju ermarten, bic gonj

anurcia an Slragon abzutreten fä^ig unt ttiütg »aren. 8ic

Dcrfagtcn i^rc SJüt^ytlfe, unb biejc SSerjögerung cntfc^ieb über

«orca. Der ©efc^l«^aber l^upo gcrnanbez terteibigte e« auf

ba« tapfcrfte, fa^ fic^ aber fci^liefelid? genötigt, Don 3a^me bie

Übergabe ju^ufagen, wenn er in fünfjig ^agen feine ^ilfc er*

galten joUte. Da brac^ bie Königin felbft mit i^rcm ^o^n

1) Crönica, p. 75 sq.

2) «u8 bem ©(^reiben be« Äönig« an ben gürflen Don ®ranaba,

1300, Ott. 16. Benavides II, 229.

'1
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3ur (Srlöfung bc^ ©cbrän^tcn nac^ SOZurcta auf unb nun toagten

btc 3nfanten nic^t mc^r jurücfjublciben. Snbeffen fam btc

^ilfe — aüein an Drittem 4000 ^lam — ju fpät. 3u

5l(caraj, iDo^in !^ona SJ^aria öcbcnömtttel im Überflu§ fc^affcn

lieg, erhielt fic bie ©otfc^aft, Don bcr Übergabe ü^orcaö. üBenig«'

ftenö tourbc SOluIa unb 5llbama entfefet, barauf "HRnxda eng

eingefc^loffen, too^tn fid^ >Don 3a^me, ixhtxxa\ä)t uon bem (Sin*

fall ber Saftilier, jurücfgejogen ^atte. @ie traten entfd^loffen,

SKurcia nid^t ju uerlaffen, fic Ratten i^n benn gefangen ge*

nommen ober getötet. X)ie beiben Infanten aber forgten für

feine <B\d}tx^c\t. ©c^on beöor er fid? nad^> Wiuxda rettete,

foüen fie i^n ^aben toarnen laffen, nun ^oben fie nad^ brei

X^agen bie Belagerung auf, inbem fic auf bie Berufung ber

Sorte« brangen, bie bieömal, in anbetrac^t ber geinbfc^^aft

jtoifc^en ^on 3uan S^luftej be ßara unb bem 3nfanten 1)on

3uan einerfeitö unb ÜDon S)tego be ^aro anberfeitö getrennt

tagten, bie ton (Saftilien im ^ax 1301 gu S3urgoö, bie t>on

Seon unb ©alicien im 3uli ju 3amora ^). Doc^ t^at btefc

ÜTrennung, to'it loir fa^en, ber D|5fer»iütgfeit feinen Eintrag:

aufeer ben Soften für bie römifc^e fiutie gemährten bie einen

toie bie anberen bem Könige mx <£eroicio3 jum Kriege gegen

Slragon unb ®ranaba, ber freilid;, ba fid; biefe beiDen SWäcfete

eben erft auf baö engfte gegen (iaftilien ücrbunbcn Ratten, be*

fonbere Slnftrengungcn crforberte.

üRit bem Eintrag auf Erneuerung be« Bünbniffeö erfc^ienen

beim Beginn biefe« 3a^re« ®efanbte üWo^ammeb« III. ju ßorca.

@ie fagten beffen ^ilfe j^u unb forbcrtcn, menn Saftilien, @e*

tiüa unb Sorboüa für !Don 3llfonjo erobert fein loürben, bie

Übergabe t)on Starifa, üJ^ebina, Sllcala unb Beger. !£)on

3a^me entlieg fie mit ber tröftlic^en 23erfic^;erung, biefe« ©efuc^

bei !IDon Sllfonfo oertreten ju tooüen, fobalb er mit ftarfet

^ilfe au« 8ran!reic^> jurücfgefe^rt fein toürbe. ÜDarauf, am

1) Cronica, p. 79: „ifi esto fasian por que entre D.Juan Nunez e

el infante D. Juan 6 D. Diego avia muy grand desamor, 6 por guar«

darse de pelea por eso partian las cortes esta guisa".

?Reuc2lnfttcn9unQen2)on3a9me3 gegen (Eaftilien. 107

29. 5lpril, unterjei(i;nete ^on 3a^me ju ißalencia ba« mit

5lbü Slbbatla^ unb feinem @o^n gegen !iDon gernanbo, ber

\x6^ Äönig Don (Saftilien nennt, toie gegen aüe feine S3erbün*

beten, (E^riften unb IKauren, abgefd^loffene ^c^ufc* unb Zxu%'

bünbni«. 3u i^anbe unb ju äBaffer tooüen fie fi* Reifen, Don

3ai?me mit fünf bi« je^n ©aleeren auf Soften feine« SBer*

bünbeten, biefer in gleid^er Seife mit taufenb »Leitern, tooüen

ferner mit Don gernanbo unb beffen <öö&nen feinen einfeittgen

grteben jc^liegen unb biefen grieben«' unb greunbfd;aft«bunb

aufrecht erhalten ,
gleid^öiel , meldte ©täbte unb Safteüe t^nen

beiben t)on (Eaftilien abgetreten loürben ^).

3u glei(!^er 3eit lieg Don 3at;me burc^ eine ©efanbtfd^aft

'^f)\{\pp 5luguft oon granfreic^ erfuc^en, mit feiner ganzen

2)2a*t ben be la (Eerba C)ilfe ju leiften, t)or allem ben Befehl

jur 23ereinigung ber ^köarrefen mit ben ^ragonefen in biefem

Stiege m geben. SBenn ferner burc^ feine 58ermittelung,

meinte Don 3a^me, ber ^apft unb bie Sirene für bie be la

(5erba gewonnen loürben, fo fei beren Unternehmen gefiebert,

äumal e« eine leichte (Sacfce fei, bie nam^afteften 9?ico«^ombre«

Saftilien«, meiere bie ^errjc^aft in ber §anb Ratten, burc^ ®elb

JU gewinnen 2).

Die Slntroort be« ^önig« oon granfreic^ lautete au«iDeic^enb,

ober felbft loenn fie nac^ SBunf* gelautet t>ättc, befanb fic^

fc^on Don 3a^me nid^t mebr in ber Sage, an bie gortfefeung

be« Kriege« gegen (^aftilien benfen au fönnen: Die Unbot*

mägigfeit bcr Bafaüen, bie er fic^ bisher in (^aftilien gu*

nulje gemad^t ^atte, mad^te i&m nunmehr im eigenen ßanbe ju

fc^affen.

3lm 30. 5lpril, alfo am STage nad^ bem ?lbf*lu6 be« Bünb^

niffe« mit 2lbü Slbbaüa^, txatm eine groge ^nja^l 9^ico«^

^ombre«, baruntcr bie ©rogtoürbenträger Don 2opz genend^

1) Benavides II, 252. (S« toerbient «cad^tung, baß in bem SSer-

trage mit leincm 2Bort 3)on Sllfonfo be la (Scrba genannt wirb; e8

l^eißt nur „los de Castiella".

2) Zurita, lib. V, cap. 50.

il
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bc ßuna , (Scneralöouöerncur in ^Iragon , !JDon 3ai?mc be

(gjcerica, ^Ifetej beö fiönid«, 'Don ©anc^o bc 5lntiüon, bcffen

aJia^orbom, im DominifanerFIofter ju B^^^Ö^ja juiammen,

nic^t allein um gcmeinfc^aftlic^c Älagc über bcn Söniß ju

führen, iniofctn er i^nen unb oielen anbeten gro§e ©ummen

für geleiftete Dienfie fc^ulbcte, fo ba§ fie fürchteten, i^ren

!L^e^nötjeH)flic^tun9en in 3"^""!^ ^^^^ nad^fommen ju fönnen,

fonbern um fic^ unb allen gleich betroffenen gcgenfeitige Unter*

ftü^ung jujufagen. <Sie gelobten fic^, bem Könige nic^t e^er

5^ienfte ju (eiflen, bi« er i^nen bie bi^^er geleifteten beja^lt

^ahc, ernannten i^re eigenen ^ic^ter unb [teilten jur iöe*

fefttgung t^reö ©ünbntffeö ®eifeln unb ©ürgfc^aften. Unb auc^

l^ierbei blieben fie nic^t flehen, ©ie begannen Öiaubjüge mit

i^ren SSafallen im Ülerritorium üon ä^^^öo^a. ^tc gefä^rbeten

Sinioo^ner griffen gleic^faliiS ju bcn 3Baffen, toä^renb ber

Äönig 3U i^rcm @c^u§ btc <öobreiuntero^ unb alle übrigen

©eamten aufrief, aufeerbem aber auf bcn ^at einiger Prälaten

unb treu gebliebenen ^icoö^ombrc« bie (Sorteö nad^ S^^^go^a

berief, um fie feinem älteftcn (So^ne "Don 3a^me al« ^J^ad^*

folger fc^^ioören unb nac^ bem befte^enben ^ed?t über bad

SlJ^untamiento ber ÜJicoö^ombrcö enifc^ciüen ju laffcn. 2Im

29. Sluguft traten bie (^orteö in ber ©aloatorfirc^e ju(ammen.

2luc^ einige ber Slngeflagtcn erid?icnen. ^er Äönig forbertc

bcn Sufiitia X)on 3imen ^erej be (Salanooa ju ber (Srflärung

auf, bag jene ^erbinbung al^ töiDcrrcc^tlid? auf^u^eben unb bie

beteiligten in bie öcrißirftcn ©trafen ju oerurteilen feiert. S33ic

^ättc ber 3uftitia anber« entfc^eiben fönnen? (5^ foUten fic^

bie ©c^uloigen mit allen i^ren (Gütern bem Tillen beö ^önig«

untertDcrfen, jebod? nic^t mit Dem 2;obe ober lebenölänglid^er

S3erbannung, SBerle^ung ibrer ^erfon ober 33erluft i^rer er*

erbten ®üter beftraft teerten. S3cn biefem 5luöiprucb appellierten

btc ontDcfenbcn ^i3erurteilten an ten fiönig unb bie (iorteö,

toiberriefen aber bie einanber geleifteten (^ioc, M jener ibre

^Berufung oertoarf unb aud^ ter 3uftitia fie für ungefe^lic^

crüärte. "Darauf, am 13. ^September, cerbannte ber ^önig

Don gerrend? bc Cuna auf fünf 3a^rc unt> fieben onberc

Slufle^nung aragonefifc^et 9flico8^ombteg. 109

aJiitgUcbcr ber Union, {e nac^ bem 3Jla6 i^rer ©c^ulb auf

brci, jttei unb ein 3a^r, entjog aüen btc t^nen ton i^m burc^

(Sd^enfung ober tauf ertoorbenen ®üter unb \pxa6^ überbicö

aüen iencn 9iicoö, toelc^c bie (^orte^oerfammlung unbefuc^t

gelaffen ober oor bem 13. September toiüfürlid^ t^crlaffcn

Ratten, aüe ße^en ab. !Die 33erurteilten aber liegen bcn fiöntg

noc^ toä^rcnb Der (^orteö toiffen, bag fie, gegen ©eje^ unb

©rauc^ oon i^m i^rer ße^en beraubt unb mit ferneren ©trafen

belegt, befc^loffcn Ratten, fic^ oon i^m lo^jufagcn, um in

anberen !i!änbcrn anbcren ^erren ju biencn ^).

mm biefc Dienftc auftute fommen follten, barüber machte

fic^ Don 3a^me fo loentg ^^% bag er ber Doita Sdiaria burd^

einen ißcrtrauten grieben anbot unb 9?ürfgabe bc« eroberten

aJZurcla, loenn fie i^m nur 5llicante lie6. Sluc^ unter mife*

lieferen SSer^ältniffen loürbe fie fid^ nie baju oerftanben ^abcn.

(gic tooüe, liefe fie bem ßönig fagen, aücö i^r anget^anc Un*

red^t oergeffen, toenn er ganj 3J^urcia ^erauögebe. ^f^unme^r

fanben bie aragonefifc^en 9^icoö^ombre« bie Dicnftc, bie fie

fuc^ten. Die Königin fc^log mit i^nen einen S3ertrag ab, fraft

bcffen fie ftc^ xjerpflid?teten, i^rem ©o^ne mit 600 9^ittcrn fo

lange im ßampf gegen bcn tönig Don 5lragon ju bienen, bi3

biefer fic^ jur ^crauögabc oon gana aJiurcia ücrfte^en mürbe.

SDafür leiftcten fie Söürgfc^aft mit i^ren @*l5ffern unb i^rcn

(Söhnen, toelc^e in ©egotjia untergebracht loerben foütcn «).

Da« gejc^a^ Sluögang bcö 3a^re« 1201. ©ieben 3a^re

^inburd^ ^atte feit bem 2:obe Don ©ancboö bie Söntgin für

bie ©e^auptung t)on ^ciA unb trone gegen innere unb äufecrc

geinbc xoxt ein SDiann gefämpft, nic^t o^nc (Sinbugen unb bod^

mit gcftcigcrtcn (Erfolgen : bie beabfic^tigtc Trennung ber t5ntg*

reiche (Eaftilien unb ßcon mar vereitelt, Xarifa erhalten, ^or*

tugal ijcrfö^nt, bie Legitimität burc^ ba« $aupt ber tirc^c

1) Zurita V, 51. 52.

2) 2)ic ÄöniflSc^roml fagt, e« feien elf Wo^ flett>efen, 3«rita nennt

bteije^n Verurteilte.
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ancrfannt, gtanfretc^ö bebro^ttd^er (Stnflrtff ferngehalten, 5lra*

gon^ Tlaö)t burc^ innere Unruhen gebunben.

®erabe in tiefem SD^oment erfuhr jie btc bitterfte 2^äufc^>ung

i^reö Cebenö.

3tt)etteö Äa^Attet.

©elbftänbigc 9?egierung ^Don gernanboö.

2lm 6. ÜDejember 1299 ^attc !l)on gernanbo fein tier*

je^nteö öebcnöia^r tjoüenbet unb trar fomit nad^ caftilii'c^em

9f?e(^t berufen unb berechtigt, bic 0?egierung felbftänbig ju über*

nehmen. ©leic^too^l erfolgte bie Übernahme nod^ nic^t, fic^erlic^

nici^t jum 33erbru§ ÜDon (Snrique«, ba feine *?5roteftorfc^aft

bamit ju @nbe ging, aber fic^erlic^ auc^ nic^t im Ontereffe ber

Königin, infofern fie fic^ nid^t ^ätte entfd^Iiegen fönnen, bie

^errfd^aft au3 ben ^änben ju geben. 3^^^^^^«^^ mürbe aHein

ou3 bem ®runbe oon i^r bie Übertragung ber felbftänbigen

Delegierung auf i^ren ®o^n oerfrf>oben, meil fie erft bie Sin*

erfennung feiner Legitimität burd^ ben "ißajjft unb ^ugleid^ ben

!IDi^pen^ gu feiner Söermä^Iung in §änben ^aben tooüte; loären

biefe 3w9eft^nbniffe , um bie fie fic^ mit allem (5ifer feit bem

3a^re 1298 unter ben fid^erften 2luöfid(>ten auf (Erfolg be^

mü^te, ntc^t burc^ bte 3ntriguen beö Infanten üerjögert loorben,

fo loärc ber für biefen oer^ängni^ooüe Umfc^toung längft ein^

getreten. 211^ bann enblic^ im ÜDejember 1301 bie päpftücften

iBuüen eintrafen, beren SBirfungen er nic^t me^r hintertreiben

fonnte, fann er barauf, loic er, um feinen (5influ§ ju behaupten,

ben jungen ^öntg noc^ tjor eintritt ber 9^egierung ben 5)änben

ber aWutter enttotnben fiJnnte. 1)on 3uan ^J^unej be Lara,

tourbe in baö ©e^eimniö gebogen: er ^atte ben ttad(>fenben

(5influ§ feinet geinbe« üDon ÜDtego be ^aro ju befürd^ten, menn

bie Königin i^rem ©o^n ferner jur ®eite blieb. 3"nö^ft

iDurbc ein ^Ritter namenö ©onjalo ©omej be (Salbelaö ge*

»onnen, ber bem jungen Rönig, beffen öolle^ SBertrauen et

bejafe, öorfteüen mufete, ba§ er niemals ju jelbftänbiger SD^ac^t

unb 9?egierung gelangen mürbe, menn er fid^ ntc^t bem ge*

bieterifc^en 3ßiüen feiner SJ^utter entj^ge, ©urgo« tjetliege unb

fic^ benen anoertraute, bic i^n in 333a^r^eit jum Äönig unb

$crrn machen mürben, ^er unreife ?rinj lieg fic^ täufd^en

unb täufc^te bic ÜJ?utter. SWit bem Sßerfprec^en, in brei ober

üier Xagen mieber jurüdf ju fein, erbat er fid^ in bem Moment,

ba fie jur Beilegung ton «Streitigfeiten, bie jmifdben (Eaftiliern

unb ^'^aoarrefen auögebrod^en maren, nad^ 33ittorta mollte, bic

(grlaubni^ mit !Don 3uan ^uüej auf bic 3agb ge^en ju

bürfen, entflog mit i^m nad^ ©a^agun, unb meiter mit bem

3nfanten ^on 3uan, ber fid^ ^ier einfanb, nad^ ßeon. $ier

forgten fie für 3eTftreuungen unb für meiterc 33erbäd^ttgungen

ber Königin, beren fred^^fte mo^l bic mar, ba§ fie fic^ nur in

ber 2lbfic^t nad^ Sßittoria begeben ^abe, um ÜDon ^Ifonfo be la

ßerba, ber fic^ bereit« Rönig öon (Saftilicn unb Leon nannte,

mit i^rer 2:od^ter Dona 3fabcl ju t)crmä^lcn. @tc bulbctcn

nic^t, ba§ er ber Slufforberung ber 2)^utter, ju i^r na^ 33aüa*

bolib jurüdiufe^ren, golgc Iciftetc, unb miüig lieg fic^ ber

oerblenbetc ßönig ton i^nen leiten. X)ic «Stimme beä Öanbeö

gehörte aber ber Königin unb fc^nell genug mürbe T)on (Snriquc

gema^r, bag man i^n beifeite 3U fc^ieben fuc^te. 3m ^n ftanb

er auf ber @citc ber Königin unb ^on X)iego3 be ^aro. Um

ben Rönig ben ^änben feiner ränfeoollcn 33crfü^rcr 3U ent«»

reigcn, betrieb er nunmehr mit aüem (5ifer beffen 33ermä^lung,

bie auc^ bie Rönigin lebhaft münfd^te, nur bag ber Rönig tjon

Portugal jutörberft bic Orte unb Rafteüc auslieferte, meldte

er im Rönigreid^ Öeon miberred^tlic^ an fic^ gebracht ^atte.

-Dagegen gelang cö bem 3nfanten ÜDon 3uan unb ^on 3uan

iy^unea fi^ ben Rönig oon Portugal ju oerpflid^ten , inbem ftc

!Don gernanbo beftimmten, auf jene Drtc ju tcrjid^ten; bann

reiften ftc mit i^m nac^ Sßaüabolib, mo im 3anuar bic SBcr*

mä^lung gefeiert mürbe ^).

-Die «3eitcrfü^rung einer !J:utorfc^aft ^attc feinen @inn

1) Chion. Eman., p. 211, o^ne Angabe bc8 Xage«.
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me^r ^). jDoh (Snriquc toütbc bicfct SGBürbc ^bcn cntjaften

muffen, auc^ toenn et ber ®unft M ^önigö getoig geiDefcn

toäre. 2l(ö bic fd^toerfte Burücffe^ung mußte et e« abet

em^finben, bag i^m fein (Stfa^ bafüt, ia nic^t einmal eine

(Stimme im ^at beö ßönig« jutcil ©urbe, toä^tenb !:Don 3uan

9^unej fc^on tot bet SSetmä^Iung jum ÜJ^o^orbom ernannt

toorben mar. ©o^( ^at bet Äönig gu SBaUaboliö nicbt o^nc

guftimmung feinet Wntttx bcm ^at biefet ©tabt füt feine

ttcue (Ergebenheit fic^ gnäbig erliefen. Genfer feiner (Entfcblüffe

iDoren aber allein bet 3nfant ÜDon 3uan unb ^on 3uan

^em ßanbe abet toat beten SCßiüe feineötoeg« (Sebot. 21U

ouf i^ren diät bet fiönig jum Slptil beö 3a^>tcö 1302 bie

doxM au5 allen feinen 9f?etc^en nac^ SKebina bei (Sampo be*

tief, »eigetten fic!^ bie Äommunen ju etfc^einen, toenn fie nic^t

jugleic^ öon bet Königin bctufen toütben, fie ftagten fogat bei

biefet an, ob fie meinte, bag man bem fiönig unb ben (^otte^*

mitgUebctn bie 2:^ote Detfc^liefeen follte. ^Dofia SD^atia fonnte

i^nen nut i^te SJ^igbilligung i^ierübet ju etfennen geben. @ie

tiet i?ielme^t, bem $Ruf i^te3 @o^ncö golge ju leiften unb

erfc^ien auf beffen inftänbige unb tDiebcr^oltc iöitten felbft gu

SJcebina. X)ie (Eortcö ton (Eaftilien etfci^ienen abet nic^t unb

biejenigen, meldte etfd^ienen maren, toeigetten fic^, bem ^önig

®elbet ju öettoilligen, ba er fic^ benen anoerttaute unb ergab,

bie i^nen toä^tenb beö Krieges fo t?iel (^d^aben jugefügt Ratten.

T)et 3nfant !Don 3uan unb jDou 3uan ^nüq gaben abet

biefe S35tberfefelic^feit ber ($orteö allein ber ßönigin fc^ulb unb

übetrebeten ben Äönig, t^r bie 3nfantin ÜDctta 3fabel ju ent*

teilen, i^r bie 5lleinobien feine« 25aterö ab^uforbern unb

9?edS>nungöablegung 3U Detlangen, foioo^l übet bie SSetmenbung

bet föniglic^en Renten toie bet Don ben (Eotteö im legten

3a^te üettoilligten ©ubfibicn. !Dic Königin locigette fic^ jtoat,

1) Chron. Eman. 1. c. lo mense Fcbruarii dimisit tutoriam In-

fans Dm. Henricus.

2) Be na vi des II, 273: „con consejo e con otorgamiento de la

reyna Dofia Maria, nnestra madre", ol^nc 3^9*"-

fic^ t3on bet 3nfantin ju ttennen, liefette abet bie ^leinobien

a\i9 unb biente bem öetbäc^tigenben Slnfinnen i^tet geinbe

burd^ eine 9?ec^nungablegung, bie i^ren tjetfü^tten @o^n be*

fc^ämen mußte. Um ben ^tieg füt i^n fügten ju fönnen,

^atte fie nid^tö gefpatt, felbft i^ren eigenen $au«^alt auf baö

5iaetnotbüiftigfte eingefd^ränft. @ie ag au« itbenen ©efägen.

92ut ein filberner 33ec^er toar i^t jum Sltinfen öetblieben 0-

2luf btingenfce« ^Infuc^en bc« ^önig« getoä^tten i^m bie

€orteö ju SDhbina fd^ließlid^ füt \xäf unb jut ©efolbung bet

giioöbalgo fünf ®ert>icio«, nic^t für feine aj?adt>t^abet , bie

gleid^tüo^l jubringlic^e 3liifprüd^e batauf et^oben.

!Da begann \i6) in bcm Äönig bie (Etfenntniö ya tegen, bag

et, um <St^mpat^ieen im Öanbe ju finben, ben flugen ^at unb

bie Beliebtheit feinet ÜWuttet namentlich bei ben Kommunen

nic^t entbe^ten fönne. X)a (Eaftilien feine 35erttetet nac^ üJiebina

gefc^idt ^atte unb et umfänglic^et SWittel bebutfte, betief et

jc^on jum 3uli bie (Sötte« nad? 53utgo«. $iet löfte et fid^,

loie et e« jutot t>etfprod;en, oom 3nfanten X)on 3uan unb

^on 3uan ^luiui lo«, etteilte ^tiüilegien mit 9^at unb Untet*

ftüfeung feinet SJ^uttet, Don (Sntique« unb Don Diego« be

^aro, ia et übettoanb fid^ fo mcit, utfunblid^ ju etfläten, bag

bie« bie etften feit antritt feinet Ö^egietung unb 3luf^ebung bet

!j:utotfc^aft tjon i^m abgehaltenen (Sorte« feien. O^ne (Sc^toietig-

feiten geioä^tten i^m biefe al«balb fünf loeitete ©ubfibio« ^).

3n futjem abet üben bet 3nfant Don 3uan unb Don

3uan "i)Junej, bie fid^ fcurd^ eine Doppcl^eirat auf ba« ^ngfte

jjerbinben, tt)iebet i^ten alten (Sinflug auf ben ^önig au«. Don

1) „todo lo vendiö" — fogt bie Cronica, p. 98 — „para man-

tener la guerra: asi qne non finco con ella mas de un vasa de

plata con qua bevia e comia de escudillas de tierra."

2) „Et porque son estas las primeras cortes que nos fisiemos,

despues que fuemus en nos. Et que el infante don Enrique nuestro

tio dejo la tutoria que tenia de nos." 3n ben Urtunben toom 26. u.

27. 3utt 1302. Benavides II. 317-330. — 2)cr 3nfant 'Ton 3uan

txnb 2)on 3uan 9iunej »erben nur unter ben 3eugen genannt, 25ott

2)iego be ^aro ba.iegen ^tlferej.

Q
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(gnnquc erhält baö begehrte SWai^otbomat ntc^t, er ruft feine

gonje "^axUx auf unb bro^t ben T)ienft teö Söntgö ju ber-

loffen. Um t^n tjom äufeerften jurücfju^alten, terjpridjt i^m

!Düna SWaria für ben gaü, bafe ber ^önicj unb feine ^n^änger

eltoaö gegen t^n unternehmen foüten, \i)xm 53eiftanb, tcogegen

biefe, offenbar in ber 33efürcbtung, ba§ ^Ton (Snriqiic fid) mit

5lragon ju terbinben trachte, ben ßönig teftimmen, ^pilfe bei

feinem <S(!^n)iegert)ater , bem ^önig t)on Portugal, ju jud?en.

Auf einer 3ufammen!unft ju ©abaioj fagt biefer feine §ilfe

ju. Bugleic^ befdjlte^t man, bem ^önig con 3(rogon ein il3ünbni3

onjutragen. ÜDon 3uan ^hiitej übernimmt bie Negation. Doc^

fommen i^nen !r)on Enrique unb ÜDon !Diego be :paro i^uoot-

(grft terbinben fie fic^ ju 9?oa mit Don 3uan 3)?anuel,

Slbelantabo ma^or ton OJcurcia, bann fd^liefeen fie am 20. 3uni

1303 mit König 'iTon 3a^me unb beffen Sdüfelingcn, ben ©e^

brübern be la ^erba, einen 553affenbunb gegen daftilicn, ber

nic^t treniger auf beffen <2cbtoäc^ung unb 3^^f^ücfelung abhielte,

ol« bct im 3a^rc 1296 tjon bem 3nfanten X)on 3uan mit

Slrogon abge:4Ioffenc.

@S gelobten bie (Eaftilier, bafür einfielen ju looUen, ba§

ber 3nfant !Don 2llfonfo, ben auc^ fie mie T)on 3üt;me iU^nig

nennen, öon !Don gernanbo ober oon bemjenigen, ber i(?m im

(5rbe folgen toerbe, ba« Königreich 3aen, 35a(bccorneia, ^ebraja,

2IImajan unb aüe in ßafiilien i^m gehörigen Drte erhalte, fein

öruber 'Don gernanbo fo t>ie( an erblichem 33efi|5, a(ö einem

3nfanten in üblicher 353eife jufomme, Don 3uan ÜJknuet bie

^errfc^aft Siebe, König Don 3a^me enblic^ baö ganje König*

reict> 3)]urcia.

@o(lte ber Kenig Don gernanbo ober fein 3^a(^fo(ger bi«

3jum nöcbften ^^euja^r biefe an i^n ju fteüenben gorberungen

nic^t erfüllt ^aben, fo toollen fie i^n in ^Bereinigung mit bem

König oon Aragon mit allen i^ren 33afaUen fo lange befämpfen,

bi« er fie erfüllt ^r.

(5« fagt König Don 3a^me fämtlic^en 23afallen biefer feiner

SBerbünbeten 8ic^er^fit in feinen D^eic^en ju, »ill niemanb in

biefelben aufnehmen, ber ^u König Don gernanbo fte^t, unb

Sf^eucr SBaffcnbunb mit Slragon gegen Gaftilien. 115

nid^t e^er mit i^m grieben fd^liefeen, alö biö er jene gorbe^

rungen erfüllt ^at.

Die ®ebrüber be la (5erba aber terpflidjten fic^, auf alle

i^re 9?ed^te an bie Königreiche !i?eon unb (^aftilicn terjic^ten ju

tooüen, fobalb fie fic^ im ©efi^ ber i^nen gemad&ten 3"f^9^"

befänben ^)

ülad^ ber König^c^ronif follen bie SSerfcbroörer uriprünglid^

fogar bie 2Ibfc^ung Don gernanboö bcabfid^ttgt ^aben. Don
(Snrique unb Don Diego eröffneten gu 33allabolib ber Königin,

fo berichtet fie, fie Ratten fid^ mit bem König oon 5lragon

ba^^in terftänbigt, bafe ber 3nfant Don ^ebro, i^r <gol;n, fic^

mit beffen ^Toc^ter, unb i^re Zod^tex, bie 3nfontin Dona

3fabel, mit Don Sllfonfo uermä^len, bag biefer König oon

ßeon unb jener König oon (Saftilien »erben follte. ®ie brangen

in bie Königin, ifenen i^re 3ufi^öimung nic^t ju oerfagen unb

in eine iöefprec^ung mit bem König oon Slragon ju billigen.

@ie erflärten i^r, auf bie 3uÜimmung beö Königö oon granf*

reid), ber römifc^en Kurie unb beö eigenen öanbeö rechnen ju

fönnen *).

Unma^rfc^einlic^ flingt baö nid^t. SB3arum follten fie nic^t

auf bie "ißläne bcö 3a^re« 1296 jurüdfommen unb auf bie

Unterftütjung beö "ipapfteö reebnen, ber bei ber Legitimierung

ber (5^e Don ^and^oö jugleic^, »ie toir fa(?cn, bie ^Hcftituierung

Don Sllfonioö in feine S3efitungen geforbert ^atte. ^Bä^renb

ber (^orteöoerfammlung ju 2J^ebina bei (^ampo, am 21. 3um

1302, ba ber König unter bem (Sinflug beö 3nfanten Don

3uan ftanb, Ratten i^m ber (Srjbifc^of oon Slolebo, Don ®on^

jalo, unb ber ©ifd^of ton (giguenja ben Sßillen be3 ^apfteö,

1) Be na vi des 11, 351 sq.: „6 nos rcy don Alfonso sobredicho,

6 nos infante don Fernando su hermano, prometemos, e, convenimos a

vos dicho rey Daragon, que cada que a nos serä complido de feyto

lo que de suso es dito, que nos luego renunciaremos ä tota otra de-

manda, et derecho que nos hoviesemos en los regnos de Castiella et

de Leon et todos los otroe regnos.**

2) Crönica, p. 116: „6 para esto que avrian al rey deFrancia 6

la yglesia de Koma, ^ todos los de la tierra que lo querian.**

8*
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„bcr i^n [o fe^t liebe unb fo üiel für x^n öet^an ^abe", noc^

mal« ju crfennen aegebcn.

aWit 3JienWen, tautet bte ^InttDort be« S5ntö«, tcelc^^e o^ne

®c^eu oor ®ott unb bem 'ßa^ft mit beu aWaureit öemein*

fc^aftlid;e ^ac^e gemacht unb i^m in baö ^anb gefoüen tuären,

fönnc et feinen grieben [erliegen 0-

Üfeetbieö ^atte ber König butd^ öinjie^ung öon ®ütcrn

bafantet Kat^ebralürc^en fic^ ben 3orn be« "ßapfte« jugcjogcn,

mar famt bcnen, bie i^n baju verleitet Ratten, c^fommumjiett

iDorben, unb ^attc ttofebem, mit Berufung auf ba« ^erfa^rcn

fetner 35orgänöer, na* bem Xobe beö ©ifc^ofö ?ebro bie Sin*

fünfte ber tixc^e ju 3amora eingeiogen. !©on (Snrique unb

feine Sln^änger Ratten alfo njo^t Urfad^e, auf bie Unterftüfeung

beö '»ßapfteö 53onifaiiu3 rechnen ju fönnen, fie »ugten freiließ

nic^t, ba6 ber tönig unter ben obmaltcnben Umftänben c« boc^

für ratfam gehalten ^atte, in tieffter !Dcbotion ben "iJapft um

Sßcrjei^ung ju bitten*).

3BeIc^e SSerblenbung aber, auf bie SD^it^ilfe ber Königin

pr mfefeung i^reö ©o^neö ju ted/nen. Wxt tieffter Onbig*

natton toieö fie bie i^r gemachten 3uwutungen bon fic^. )Rk^

mal3, etflärtc fie, »ütbe fte in eine 3"fömmenfunft mit bem

König t)on 5lragon roiüigen, bon bem fie fo üiel Unbiü erfahren

^abe. 2luf bie O^ac^ric^t oon bem ^bfc^Iug beö 33ertragc« ju

2lrija berief fie junäc^ft bie ^rofuratoren ber ©täbte (Sftre*

mabura« nac^ ü}?ebina bei (5am^o, ba fie fürchtete, ba§ bie

$l3erfc^n)örer biefe für fid^ ju getoinnen fuc^en mürben. &t
evfc^ienen alle nac^ toie bor treu unb toillig, mit allem l^er*

mögen bie ©äffen für bie abermals burc^ ben (S^rgeia caftilifc^r

®ro6en bebro^te (5in^eit beö Df^eid^eö gu ergeben.

1) Benavides II, 315: „eso cierto que asi es, que ellos no

teniendo ni habiendo verguenza de Dios nil de! papa, que en periglo

de BUS almas pasäronse a los moros, 6 yienen con ellos ä correrme

la tierra, e cörrenmela; e por ende con omes qne asi andan en de-

servicio de Dios 6 mio y tengo que no me estarie bien on facer paz

con ellos."

2) Benavides II, 355. ^nUt tom 15. 3uli 1303: „mansuetudi-

nam et misericordiam a nobis super illis reverenter implorans."

2:ob 5)on (Snriqucg. 117

5luf beiben leiten fd^ritt man ju Lüftungen. T)a« neue

3a^r mu§te ben neuen Krieg bringen, "^a erhielt Einfang

5luguft SDona ÜJlaria ju iWcbina bie ©otfd^aft, baß ^on

(Snrique auf feiner iöefifeung ^oa bebenflid^ erfranft fei. Sßeiter

tourbe i^r ^interbrac^t, baß er bie Übergabe aller i^m tom

König nur auf ^ebjeitcn terlie^enen Ortfc^aften unb Kafteüe

an !r)on 3uan SD^anuel, ^on ßo^je unb anbere 23ertoanbte an*

georbnet ^abe. 3n SBa^r^eit ^atte er bereit« teftamentarijc^

biefen legten Slft ber geinbfc^aft gegen ben König ooüjogen.

511« i^m aber ber 3:ob nä^er unb nö^er rücfte, gab er ben im

auftrage ber Königin t)on feinem ©eic^ttater bem granjiöfaner

^ero 9?uij an i^n gerichteten einbringlic^en Ermahnungen ©el^ör

unb machte mit 5luf^ebung beö erften !Ieftamente« am 9. Sluguft

ein jtoeite«, in melc^em er bem König, feinem :perrn, jurüdgab,

loa« bc« König« mar, feine unb ber Königin -ÜWutter ®nabe

erbat, auc^ 23erjei^ung feiten« aller ber ®eiftlic^en, mie nament-

lich be« 83ifc^of« oon ©egooia, beren ®üter er an fic^ geriffen

^atte. ^Darauf befc^lofe er am ©onntag, ben 11. 5luguft ^

fein melbemegte« , an ©ürben unb fd^meren ®efc^idfen reiche«,

aber an fegen«reid^em Spalten arme« Öeben. !Die (Eaftilien fo

toerberblic^en ©irren ber legten neun 3a^re, finb fie bod^ bor*

ne^mlid? ba« ©erf feine« ^errfc^füc^tigen ®eifte«. 53ei feiner

butc^ ^abfuc^t unb 9^eib entftellten Statur muß man fid^ barauf

befinnen, baß er ber ®o^n be« großen ^on getnanbo mar.

©0^1 tat man oor 3atren ben geftürjten Senator 9fJom«,

ben eblen, freimütigen T)on (Enrique al« beu mutigften 9?itter

bon 53urgo« bi« !Deutfc^lanb gefeiert *)•, bem unrittetlic^en

©iberfac^er ber ^ilföbebürftigen, ^oc^^erjigen König«U)ittoe floffen

fd^roerlicl^ in Saftilien X^ränen nad^.

Zxo^ feiner oielen S3afaüen folgten nur menige nac^ ©an

granci«co ju SBallabolib bem Trauerjuge, bem e« aud^ an

flanbe«gemäßer 2lu«ftattung gebrac^. !iDa mar e« bie Königin,

1) Cr6nica, cap. 9. — Annl. Toled. III, 423.

2) ^auU8 be max\t\\it, ©imnte« auf bie ©cfangentie^muitg be«

^rinjen ^cinrit^ »on (Jajiilten, togl. erfjitr machet, 2)ie legten ^o^en*

ftaujen, @. 667 ff.
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btc für ^crjen unb foftbarc jlcp)}ic^e forgtc. @ic etfc^icn fclbft

jur Scife^ung mit i^reii Slintetn, bcm 3nfanten Xon *ißebro

unb bcr 3nfanttn ^ona 3)abel, unt) erfüllte auc^ infofern ten

legten au fie unb ben ßönig ßericf^tetea SCßunfc^ beö 3nfanten,

aU fie nad^ üietjtg ülagen bte übticbe Äird^enfeier ceran*

ftalten ließ.

@rft (5nbc «September tarn ber Äönig nacb (^aftilien jurüd.

Unmittetbar iiac^ ber mit bem ^önig t?on "ißortugal ju S3abaioj

abgehaltenen 3uf^wiii^^n^"nft
,

gerabe ba >Don CSnriquc fic^ ju

ergeben bro^te unb beö iiönigö ©egenioart im ^Jiorbcn con

ÜDona 3J?aria ttie öon ben Kommunen bringenb gemünfc^t

njurbe, mar er nac^ 5lnbalufien aufgebrochen, mic cö ^^eifet, auf

ben §Hat feiner Umgebung, öornc^mlti^ n)o^l burc^ üDon Sllfonfo

^erej be ©ujman beftimmt, t>m er ju ilöabaioj für bie üielen

]^ert5orragenben, ber Sirone in 2lnbaluficn gcleifteten Dicnfte ^urc^

bie SBerlei^ung be5 im (Gebiet üon SaDi^ gelegenen entoöUcrten

SBeilerö (5^iclana e^rte ^). Wie mx üon arabifc^er vgcite

erfahren, fam i^m in bicfem 2)k^ment, ba i^m alle« baran

liegen mußte, ficfe gegen ©ronaba \u fidjern, 5lbu * ^Ibbaüa^

3)^o^ameb fclbft mit griebcnöanträgen entgegen : feine Jreunb*

fd^aft mit bcm »Sultan 2lbU'2)äfub öon 2)krccco ^attc einen

tiefen ^i§ befommcn. Sie Dereinigten fic^ in ber SBcife, Da§

T)on gernanbo iTarifa behielt, iDio^ameb bie feit bcm 3:ot5e

ßönig jDon Sanc^cö gemachten Eroberungen, nämlich Sllcaucete,

Quefaba unb iöcbmar, bafür aber alö Sl3ofalI daftilicnö ben

alten Xribut beja^lte ^).

9^od) in feiner !IoDe«ftunbe ^atte üDon Enrique ten Äönig

aU feinen ^errn ancrfannt. !Damit »ar ber mit Slragon

abgefc^loffenc ißcrtrag, bcffen Seele er geroefen, fo gut H)ie jcr*

riffen. ^on !C)iego erfc^ien ju Eueüar cor bem ftönig unb

ÜDona SRaria unb löfte fic^ 2)on Aragon völlig lo«. Gelang

1) Benavides II, 349.

2) 36n-Ä^Qlbün, de Slane IV, 158; er fetjt bie (Srneucrunfl be«

»ünbniffe« in ba« 3a^r 703 (tom 15. «ugujl 1303 ob) alfo in Über-

«inftimmung mit bem ?5erfaffer ber cronica, ber fie nad^ bem Xobe be«

Infanten fe^t. -- Cronica, p. 124.

e« btefen nun, i^n aud^, »ic fie e« lebhaft mün[Aten, mit bem

3nfanten X)on 3L:an burc^ ein 5lb!ommen über SSi^ca^a ju Der*

fö^nen, fo irar für bie innere üKu^e unenblicb oiel gewonnen.

!Daö gelang aber nidjt. 9kc^ bem 33orfci^lag beö Sbnigö jollte

!Don !Diego Sßijca^a behalten, jcbod^ bie !5)ona SSlaxxa !Diaj

burc^ mtretungen entfd^äbigen, unb beffen loeigertc er fid^ mit

aller Entic^ieben^eit. 3um ^rud? !am eö barum ni^t. 3)er

^önig aber mochte i^n befürd^ten, unb n)ie er nun einmal noc^

immer für gut ^ielt, n?aö ber 3nfant i^m riet, fo biüigtc er

e«, ba§ biefer fic^ jum ^md einer 33ereinbarung mit bem

Äönig oon Aragon unb ^on ^llfonjo be la Eerba in ge(>eimeö

Einvernehmen fefete. örad(^te er fie juftanbe, fo foüte er

SBijca^a er^)alten. 3öo^l »urbe ^on 3uan ^^uuej in« Söer*

trauen gebogen : ba i^m Sllbarracin unb bie Oiioia, meldte ^on

^iego befafe, jugefagt »urben, billigte er alle«. X)ona SDkria

aber erfu^ir erft bann ücn ber Sac^e, M mit ben nad^ Dftern

ju SJurgoö erfc^ienenen ©efanbten 5)on 3a^me« 23erabrebungen

getroffen maren. ^roar folgte fie i^>rem So^ne nad(; ^oa,

too^in ber 3nfant !Don 3uan bem Äönig oon 2lragon bie gor*

berungcn überbrad^te, aber i^reö heirate« beburfte man ni^t.

Sie mürbe fie nidjt angenommen ^aben, ba fie i^r eine Sc^mad(^

für Eaftilien bünften. 'Die Entfd^eibung über ben j^ifd^en beiben

Äronen id^mebenben Streit tourbc nunmehr in bie $änbe beö

^onigö oon Portugal, beö iöif^ofö ton 3<ii^^Ö'^J<^ ""^ ^^^ 3"'

fanten 3:)on 3uan gelegt, ber m^^'^^ ^« ©emeinfd^aft mit 'Don

gernanbo unb Don 3ai?me über bie Slnfprüci^e !Don Sllfonfoö

be la Eerba entfd^eiben foüte. ^ac^bem ber gefd?äftige 3nfant

o^ne Sc^mierigfeit bie ^uftimmung be« ^önig« üon "Portugal

gewonnen ^atte, fällten bie iöetreffenben am 8. ^uguft ju

STorriia« jtoiic^en 5lgreba unb 2:ara5ona folgenbc S^ieböfprüd^e

:

(^artagena, Sllicante, El*e mit aüen Drten rec^t« t)on ber

Segura bi« jur (^renje uon Valencia foUen auf immer bei

Slragon bleiben; 23iücna Don 3uan SOhnuel gehören, bie

@eric^t«bar!eit barüber aber bem fiönig öon tlragon jufte^en,

ber bagegen auf SJkrcia, SD^olina, ^i)2ontagubo, ßorca, 5ll()ama

mit aUen Drten, toelc^^e ber Sönig !Don gernanbo im fiönig*
!l
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tetc^ SWurcia bcpfet, ju tctjtd^tcn ^at. !üon Sllfonfo bc la

(Scrba erhält Sllüa, ©ejar, 23alt)ccorneia, ÜJ^anjanorcö, SDbnjon,

®aton, ©ibraleon, Sltgat^a, ßemoö unb mehrere anbete Dtte

al« crbltd^en 53efi^ mit allen (Sinfürften, ttjelc^c ber SBerfaffer

ber ßömg^c^ronif auf 400000 aJiataüebiö ucranfc^lagt. 'Da*

gegen tritt Sllfonfo Sllmajan, @eton, ^eja unb ^llcajat^

überhaupt alle Dtte, toel^c er in (Saftilien inne ^at, ab, ent«»

fagt bem Sönig«titel unb gelobt, ju feiner ^t\t bic ©offen

gegen !J)on gernanbo ergeben gu tooüen.

2lm 9. Sluguft erteilte ÜDon gernanbo bie 9?atififation ju

(Sampiello, !Don 3a^me ju 5lgreba. 9ioc^ an bemfelben Tage

fc^loffen fie unb jugleid^ mit i^nen ber Äöntg öon Portugal

unb ber 3nfant 3)on 3uan für fic^ unb i^re 9^ad^fommen einen

Sreunbfc^aftöbunb, ben fie am folgenben 2:agc ju Xara^ona

unter mannigfaltigen geftlici^feiten noc^ burd^ nad^träglic^c Söer*

briefungen ju befeftigen bemüht toaren. gür ben gall, ba§

!Don 5llfonfo bie auöbebungene D^Jücfgabe ber genannten Orte

fc^uloig bleiben follte, berfpric^t ber Äönig öon Slragon, !Don

gernanbo öeiftanb ju leiften. 2luf ®e|uc^ beö letzteren ber*

fpreci^en ber erftere unb ber fiönig ton Portugal, beffen SSafatlen

unb greunb, ben ^önig üon ®ranaba, gleic^faüö aU greunb

be^anbeln ju iDollen ^).

T)ie Königin "Dom Wlaxxa toürbe, teie gefagt, biefen grieben

nic^^t abgefd^loffcn ^aben, ber une&renöoll für (^aftilien ü?ar

unb eö um ben toic^tigften !ileil üon SKurcia brachte. 3luc^

toar fc^r froglid;, ob ber griebe bic Kraft befi^en üjürbe, bie

Slufle^nungöfuc^t ber caftilifc^en (trogen nieberju^alten, benn feit

üHenfd^engebenfen Ratten baö grtebenöjd^lüffe eben nid^t cermoc^t,

fonbcrn allein Krieg^unterne^mungen gegen bie ÜJ^auren.

S3ortette, nur 23orteile, hxadftt ber griebe allein bemjenigen,

ber i^n bod^ Dorne^mltd^ im eigenen, nid^t auöfc^liefelic^ in

(Saftilienö 3ntereffe juftanbe gebracht ^attc.

3nbem fid^ ber 3nfant T)on 3uan ben Sönig bon ?lragon

1) 5)ie Urtunben bei Benavides II, 419—433. — Chron. Joann.

£man., p. 211. — Cbron. Conimbric, Esp. sagr. XXIII, 339.

ÄonfUlt jro. b.3nf. XonSuan u. 2)on2)ie90 bc^aro. 121

toer^jfl'd^tete, cntjog er feinem alten D^iöalen ben 9?üd^alt, ben

er bei biefem befcffcn ^atte. (5« toar i^m gelungen, i^n in

ben $intergrunb ju brängen, unb fo ^ielt er fi* benn für

ftar! genug, i^m auc^ SBijcai^a entreißen ju fönnen. dx loar

e«, ber ben ^Streit ttieber in ®ang braute. 2llö X)on X)iego,

oerlefet burdl? bie erfahrene ^urürffefeung, fid; bom §ofc ent^

fcrnte unb aud^ ber an i^n ergangenen (Eitation nic^t golgc

leiftete, verlangte ber 3nfant, bag er für einen 9^ebeüen er!lärt

toürbe, ba er bie i^m burc^ ba« ©efefc gefteUtc grift t)on breifeig

Tagen ^atte i?erftreic^cn laffen. (5rft im Slpril 1305 erfd^ien

!Don ^IDiego mit einem befolge öon brei^unbert $Hittcrn auf

ber (Eorte^terfammlung ju SD^ebina bei Sampo unb loollte

gehört trerben, gerabe ba bie 3llcalben über bic gorberung bc3

3nfanten uer^anbelten. !Da ftimmtcn bie au« ^eon auf (Srunb

bcö leonefifc^en guero ju, bie beö Königreich« (Saftilicn anber*

feit« machten i^ren guero geltenb, toonad? 'Don !Diego eine

grift öon neunjig Tagen juftanb. !Der König, unb jtoar im

(ginflang mit feiner STiutter, entjc^ieb fic^ jugunften X)on T)iegoö,

loclc^er fic^ nunmehr auf bie am 26. 3uli 1300 ju 23aüabolib

über SBiöca^a getroffene ^ntfd^eibung berief unb verlangte, bafe

ber 3nfant nic^t gehört loerben bürftc, beoor er nic^t com

"^apft bc« bamal« geleifteten (5ibe« entbunben loorbcn fei.

gf^atürlic^ toaren bic (Sorte« nidjt »cniger jtoiefpältiger Slnfic^t

al« bie ?llcalbcn, in einem ^unft aber marcn fie einig, aüeiamt

terttarfen fie bie ton Don Diego angcbro^te 5lppeüation an

ben römifc^en $of, bem in feinem gail bei ^e*t«^äntcln in

ben Königreichen (Saftilicn unb l^eon eine 3uri«biftion jufte^e

noc^ jufte^en bürfc 0-

!Der König madfete einen 23ermittelung«oorfc^(ag, für ben

er au:* 5^on ßope, ben <öo<?n Don Diego«, geioann, biefer aber

^atte bereit« an D)on 3uan 9^unej be i^ara, bem ber 3nfant !Don

1) Cronica, p. 147: „porque el rey e todos los de los sus reynos

de Castilla e de Leon son esentos de la iglesia de Roma, que no hau

ni deven aver ninguna juresdicion por ningand agraviaraiento que

el rey fisiese tambien en fecho de la jura eomo en otra cosa qual-

quiera que uon podia apelar del para el papa nin para otro ninguno."
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3uQn gcöen fein 33crfprcc^cn Sllbarrocin fd^ulbig geblieben toax,

einen mäd^tiöcn Reifer gefunben. S^ad^bcm Dann bct 5^5nig

tcrgebtid^e Slnftrengungen gemacht ^ot, biefen aud? i^m gefaxt*

liefen iöunb ju trennen, lägt er fic^ gegen bie ©arnungen feiner

aJ^utter üon bem 3nfanten fortreiten, ©etoalt gegen fieju braud^en,

unb gerät im grü^Ja^r 1306 tor bem feften unb mannhaft

uerteiDigten 2lranba in bie flägUc^fte ßage. ÜDie eigenen SD^ann*

fc^^aften üerfogen ben 'iDienft, er mug 3"9cf^^n^ni*f^ mac^>en

unb fc^Iiegtidf^ boc^ bie 33ermittelung feiner 3}2utter aufrufen,

ber cö an6) nid^t fc^mer tßixh, bie ^lufftänbifcfeen jum ^e^orfam

gegen ben ßönig jurüdjufü^ren ^).

üDamit ift aber baö fcfeleic^enbe Übel, ber ©treit um 33iicai?a,

feineötDegö befeitigt. üDie legten 3$orgänge ^aben !Don jiDiego

nid^t billiger gemacht, auf erneute Sluögleic^ungööorfc^löge teö

Sönig^ cinjuge^en, er appelliert nun boc^ an ben "J^apft, ber

ju feinen fünften entfd^eibet, bem 3nfanten burd^ ben ®ifd?of

öon iöurgoö befiehlt, feinen jDou !lDiego geleifteten (5ib ju

galten, toibrigenfaüö ac^t STage nac^ Dftern beö 3a^^reö 1307

tjot i^m in erfc^einen. Unb (^ierju foll fic^ ber 3nfant bereit

erflärt ^aben ^). '^tx Äönig aber erneuert feine ^ergteicbö*

torfc^läge, unb bie^mal ift >[)on !r)iego, ba feinem ©o^^ne ÜDon

?ope SDhranba unb SBillaloa te ßofo etblid? üerlie^^cn »erben,

fo !lug, feine 3"ftiß^niung nid^t ju oerfagen. Unter biefen

Umftänoen ^ält eö ber 3nfant für geraten, fiel; gleichfalls ju

fügen, jumal bie SSertreter ber Kommunen auf ber im 3uni

bicfeö 3a^re« ju SBaüabolib abgehaltenen (Sorteöüerfammlung

in ftürmijc^er Söeife auf 5lbftellung einer ganjen (Summe con

©efd^roerben bringen, bie gegen bie ^ofbeamten be3 5^önigd,

öorne^mlic^ aber gegen ben 3nfanten, ben feit lange aümäc^*

ttgen Leiter ber 9?egierung«gefc^äftc, gerichtet finb. !Der Äönig

fann nic^t um()in, faft inbejug auf alle Slbftellung ju ber^eißen.

3ugleic^ ergebt er ben üDon !!Diego ju feinem ^llferej unb 3um

SWa^orbomo ma^or^). S3on biefem SKoment ab beginnt ber

1) Crönica, p. 163 sq.

2) Cionica, p. 176.

3) %\9 m\txti »irb ©icgo juetfl in einet Urtunbc öom 23. 3uni,

Demütigung ber Arone. 123

Snfant, ba er feine SGßage finfen unb bie fcineö $Hit>alen fteigen

fie^t, burc^ allerlei üJiad^inationen bem ßönig bie fc^merften

Sßerlegcn^eiten gu bereiten, ©ä^renb er felbft mit ber diaü-

fijierung bcö 33ertragöentrourfeö jögert, le^nt fid^ „fein greunb"

!Don 3uan ^^uüej, ber fid; gleichfalls aurüdfgefefet fü&lt, offen

gegen ben ^önig auf. ^icömal bringt bie Königin felbft auf

energifd^e Sl^nbung. ^on 3uan 9^unej toirb in >torbe^umo5

belagert, baö aber ebcnfo toenig ju bewältigen ift als 5lranba.

9^ac^ breimonatlic^en erfolglofen Slnftrengungen übermittelt ber

3nfant, ber für fid^ felbft fürchtet, tocnn !Don 3uan 9^uüej

unterliegen follte, bem ^önig 33crtragöDorfd^läge. !Demütigenb,

tijie fic für bie Ärone finb, vocxhcn fie öertoorfen. ÜDarauf

erfüllt er eine Slnja^l feiner Sln^änger, bie er als ©etoä^rS*

männer torgefc^lagen ^at, nämlic^> !Don ^ero ^once, !^on

gernan dint)] be ©albaüa, ^obrigo ^llöarej be 5lfturiaS unb

®arci gernanbej bc 33illama^or, mit Slrgtto^n gegen ben Äönig.

®ic Dcrlaffen baö $eer unb mad^cn eine gortfetjung ber öe*

lagerung unmöglich. üDanad? oerlägt ber 3nfant felbft ben

'iJDienft teö Königs, ber, tt)ie man i^m ^interbrad^t ^at, il;)n

feftjune^mcn unb ju töten bcabfic^tigt. Zxol^ aller bcru^igenbcn

(irflärungen fcitenS beS Königs unD beffen 3J^utter ber^arrt er

an ber (Spitje ber aJhgüergnügten. Senn i^nen fic^creS ®eleit

gewährt mxh, toollen fie ju ^alentia i^re öefc^roerben cor*

bringen, ^ö toirb i^nen geroä^rt, gleid^mo^l toieber^olt ber

3nfant bort nur jene ©efd^ulDigung, er läßt fic^ bieSmal bie

iöcteuerungen beS ÄönigS, für toelc^e feine SBertrauten, ^iego

®arcia bc Üolebo, Slbelantabo ma^or bon ©alicien, unb ©anc^o

©and^ej be SßelaSco, Slbelantabo oon (Eaftilien, gegen ieben, ber

fie anjioeifeln toürbe, mit ben ©äffen einjutreten bereit finb,

gefallen; i^re iöefc^merben aber njoUen fic allein ber Königin

anüertrauen. S3on i^r bcrtangen fie bie Slbfefeung ber i^nen

ujibertoärtigen Beamten, befonberS jener beiben 5lbelantaboS,

banad? am 28. «uäufl aud? al8 iDhporbomo genannt. Benavides

II, 567. 582. Crönica, p. 180. — Cortes de Leon y de Castilla

I, 184.

t?
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bem ^öntö ipctfcn jic öor, er ^abc in feiner iugenblic^^cn Un*

erfa^ren^cit bur* btc ©a^l Wled^ter T)iencr im ßanbe nur

Ungufrieben^eit ö^ftiftet. ©ic fc^reiben i^m biejeniöen cor, bie

er anjune^men ^abc ^), mm [ic i^m in S>^tnn\t bienen foüen,

unb er bemeiflcrt feine (Empörung, ^ofia DJ^atia unb felbft

!Don ßope raten jur ^Jlac^giebiöfeit, um nic(?t baö ^anb in ^^eil"

lo)e 33ertotrrung ju ftür^en. ©o befefet er bie ^öd^ften ^Beamten*

fteüen mit ben Sln^ängern beö triump^ierenben 3nfanten. :Dc|fen

fianjler, gernon 9iemon, toirb iein Äanjler, gernan diü\)\ be

©albana Slbelantato ma^or öon (^aftilien, X)on JRobrigo ^lloarej

Slbelantabo ma^or üon ©alicien *).

ÜDie ^^ieberlage, roclc^c t>er fibnig bergcftalt bur* benjenigen

erUtt, bem er fic^ bei feinem erften (^manjtpationöterfuc^ ebenfo

unflug H)ie pietätlos gefangen gegeben ^>atte, fc^uf aber bem

3nfanten eine nur einfeitige öefriebigung. 9ioc^^ i)\dt i^m

!2Don :Ciego ba« ©leicfegettic^t , unb eine 9?iDalität ttie biefe

fanb fc^iDerlid? o^ne getoaltfame tataftrop^en i^r (§nl>e.

!Da eröffnete fi* t)em Äöntg eine 2lu«fic^t jur (Stlöfung

ou« biefcn ^eillofen ^atteiroirren öon ter ©eite ^er, con ber

fie allein ju erhoffen tt>ax.

Slrabijd^erjeitö ^at man 5lbu^^bbaüa^ ü)^o^ameb III. ton

©ranaba ju ben ^eroorragenbften gürften auö ber ^^^naftie

ber ^Jaffiriten gejault. (5r roar ein auögejeid^neter IC-ic^ter unb

JRebner, cerfa^ anbere mit poetii^cm @toff unb liebte litte*

rarifi^c Sßettfämpfe ; ein SDknn con vielem Sßiffen, fd^arfem

83erftanbe unb gemanbter gebcr. 1)ie 5lll?ambra bereicherte er

burc^ eine prad^tüoUe aJ?ofd?ee. Unb babei famen bie (Staat«*

gefd^äfie nic^t ju furj, benn Don 3ugenb auf unter ben ^2lugen

feine« 5Bater« für biejelben ^crangebilbet , lag er i&nen mit fo

großer '^flicbttreue ob, ba§ er tief in bie Mö^tt <?inein arbeitete

unb fic^^ baburd) ein jc^mere« Slugenleiben jujog. X)en beflen

1) Cronica, p. 209: „e viendo que el rey era muy mancebo i

Don regia el reyDO tan complidamente coino avia menester."

2) @o m6i ben Urfunbcn; bie cronica jagt, p. 203: „que el rey

diese la merindat de Castilla ä Fernan Ruyz de Saldana, e la m'.-

rindad de Galicia ä Rodrigo AWarez dd Asturias."
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ber 3^affiribcn möchten i^n Sbn^et'ß^atib nennen, loenn er

nlc^t öon Statur graufam getoefen toäre. (5r rü^mt aud^ feine

Otaatöflug^eit unb f^tht ^eroor, bag er trä^renb feiner ganjen

9?egierung mit bem Sönig üon (Saftilien in grieben gelebt ^abe,

»a« inbeffen meber für beren Slnfang, loie fic^ bereit« jeigte,

noc^^ für beren ^uögang rid^tig ift ^).

ÜJiit 2lbu*3a'afüb ton üKarocca jerfaüen, trug er im grü^*

la^r 1306, ba bicfer feine ganje Wlad^t an bie (Eroberung tjon

Xlemgcn fefete, fein ^ebenfen, einen in ^euta jtoifc^en 3bn*

ÜJIoflc«, bem ^ommanbanten ($euta« unb ben aKitgliebern ber

gamilie Sljefi auögebrod^enen ©treit ju benufeen, um biegen

ttid^tigen Ort unter feine öotmägigfeit ju bringen, ©ein

!!ßetter ^bu^®faib, Statthalter Don a)2alaga, erjcbien im (5in*

terftänbni« mit 3bn-TOofre« in ber ^ad}t jum 13. ÜJiai mit

einer glotte tor (Seuta unb bemächtigte fid^ junäc^ft ber ^itabeüe.

^Darauf ecfc^ien aJ^o^ameb« Sßejir 3bn^el'5a!im unb getoann

bie (Sinn?o§ner tnxä^ ba« 33er(prec^en eine« milben unb geredeten

a?egimente«. !iDie iöeni^'l-Sl^efi tourben nad^ ®ranaba gebraut,

leifteten SWo^ameb ben i5ib ber Sreue unb fanben e^renöoüe

©e^anblung *).

!Diefer reid^e (gttoerb ^ob natürlid^ ba« 5lnfe^en SJ^o^amet«

bei ben ©ranabinen, boc^ entfpann fid^ barau« ein tonflüt mit

König T)on 3a^me üon Aragon, ber an feinem mit ben SJ^ert*

niben gefd^Ioffenen 33ertrage fefi^ielt. 211« gerabe ein 3a^r

nad^ ber ©efi^ergreifung (Seuta«, alfo am 13. ÜJ?ai 1307,

abU'3a*afüb burc^ aJ?euci;elmorb fiel, beeilte fid^ fein (Snfel unb

9^ac^f olger, ^Ibü^Xabct, ba« ©ünbni« mit Don 3oi?me ju er*

neuern, um mit feiner $ilfe ^euta loieber ju geiotnnen. 211«

Oefanbtc erfd^ienen in Slragon ein alter @d(^eif, 9?amen« 2lbu**l*

Slbba« unb iBernat <Segui, öermutlic^ einer ber Slnfü^rer ber

c^riftlic^en ^Truppen ju üJJarocco. @ie liegen fic^ unter anberem

oeme^men, e« fei eine toa^re Sc^anbe, bag ein fo ceräd^tltc^er

1) 3btt-el-Ä^atib bei Casiri II, 272. — 3«affari, Gayangos

II, 346. — 3bn-Ä^albün, de Slane IV, 158.

2) Sbtt'Ä^albün IV, 160.
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ÜJienic^, tüte t>ct ^öntg Don ©ranaba, in tcr -Dfiac^barictaft eine«

fo et)lert Surften, mt ber tönig ton ^Iragon, tefliere, mic

anberfcit^ bcr güift öon a)hTocco, i^r :^txx, bie 8d?anbe nid?t

ertragen fönne, bie ©tabt Seuta üon ben Xruppcn eine« jo

elenben ^önig« toie 3bn-U'5l&mar befet^t ju fc^en
i).

!Don 3Qt?me crflärte fi* bereit, ba« iöünbniö für aüe

Seiten ^u erneuern, mußte bie ©efanbten aber auf bie SBer*

^)fli*tunöen ^inttjeifcn, bie i^m ber mit bem 5l5ni3 Don (Eaftilien

abgefcbloffene 53ertrag inbetteff ®ranaba« auferlegte. ®(eic^^

too^l fd^idte er an biefen alebalD einen iöotfc^after mit bem

®efuc^, i^n biefer feiner SBerpflic^tung ju entbinben unb ju

^f^euja^r mit i^m in 2:ara3ona juiammenjutreffen. öefeterem

®efuc^ fonnte ®on gernanbo jmar nic^t entfpred^en, ba er

Xorbe^umoö belagerte. 3nbetreff ©ranaba« fann aber bie

Slntroort faum ungünftig gelautet ^aben, ba ÜDon 3at^me nac^^

beren (Smpfang ben ©efanbten bie erbetene §ilfe jufagte 2).

Da trat ein neue« $)emmni« ein. 2luf bem ^eimttjegc erhielten

fie btc 9^iad)ric^t ton bem am 28. 3uli 1308 erfolgten ^obc

3lbü*2:^abetö unb bem ^Regierungsantritt ton beffen Jöruber

2lbü''r*9iebiä, tporauf^in ^ernat ®egui nacb Aragon jurüd'

fe^rte, um fi* ©etpife^eit barüber ju oeifdjaffen, ob fie auc^

unter biefen teränbertcn 33er^ältniffen auf bie ^n\a^t T)on

Sa^me^ red^nen bürften. Die Slntmort lautete günftig, toxt in

ertoarten mar. Darauf erfc^ien ber (Safrtftan ton 2:arajona

abermaU in (Eaftilien. Don gernanbo ^atte eben bie (Sorte«»

teri'ammlung ju iöurgc« abgespalten, er erflärte fi* bereit, am

@t. 3lnbrea«tage (30. 3^otember) mit Don 3a^me in Ipuerta

jufammenjutreffen. $)ier hielten fie jtoet !Xage 3u)iefprac^e mit

etnanber unb barauf tier 2:age ju üJ^onreal. 9^ur ter crftcn

fc^eint ber 3nfant Don 3uan beigetoo^nt ju ^aben *). Über

1) Capmany, Memorias Collec. diplom. IV, 42. — De Mas

Latrie, Traites de paii et de commerce &, Documents, p. 297.

2) Mas Latrie, p. 299: „E feta aquesta resposta, fo fet alcun

tractament de la ajnda qne demanaven los dits missatges de pari

del rey Botebet."

3) CroDica de D. Fernando, p. 211.
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ben 2öunfd? Don 3a^me«, mit i^m gemeinfc^aftlic^ ben Äönig

ton (^ranaba anzugreifen, ttar Don gernanbo fi^erlid^ fc^on

(5nbe be« 3a^re« 1307, ba ber ©afriftan ton !irara3ona jum

crflenmal tor i^m erfi^ien, unterrichtet uub ift eben ^ierburc^

jur 3^adbgiebigfeit gegen ben 3nfanten beftimmt morben, ba er

o^ne 5lu«g(eic^ung an ben Ärieg überhaupt nic^t benfen fcnnte,

biefer i^m aber bei erfolgreicher Durchführung allein (belegen*

^eit bot, fic^ über bie Parteien ju ergeben.

Die beiben Könige ^aben fic^ benn auc^ ju OJ^onreal töllig

im geheimen über bie ^xdt i^reö Unternehmen« terftänbtgt ^).

Don gernanbo foüte 5llgectra« angrcifrn unb Don 3a^me ben

fec^ften Teil be« eroberten ^önigreid^e« (äranaba erhalten,

©eitcr aber famen i^re 33eratungen bem Don SUfonfo be la

(Serba infofern jugute, al« ber iöefc^luB gefaßt mürbe, bie i^m

angeroiefenen Crte fa!it(c^ ju übergeben unb 220 000 ÜJ?aratebi«

jugefagter ^Renten au«juja^len. Um i^rem ©ünbni« eine noci

größere geftigfeit ju geben, famen fie fd^ließltc^ barin überein,

bie caftiliid^c 3nfantin Dona ßeonor mit bem (Srbtnfanten

Slragon«, Don 3aJ?me, ju termä^len.

Die inbetreff ©ranaba« gefaßten S3ef(^lüffe fefeten natürltd^

für Don 3ü^me bie ^luf^ebung ber ton i^m im SSertrage ton

Slgrcba jugefagten Verpflichtung corau«. 3Bomit fonnte aber

Don gernanbo tor bem Sanbe bie ©efämpfung feine« S3afallen

rechtfertigen? Die arabiic^en Cluellcn geben gar feinen Sluf-

fd^lug. iJinen 33er trag« bruc^ cafiilifd^erfeit« mürben fie mo^l

faum unermä^nt gelaffen ^aben. Dagegen fagt ber 23erfaffer

ber Äönig«d?ronif, e« ^abc ber i^öntg ton (Sranaba bie mit

i^m abgefct^loffenen Verträge gebrochen *). SBa^rfc^einlid^ erft,

feitbem i^m ber (5d?lag gegen Seuta geglücft mar, benn fc^mer*

lict mürbe t^m Don gernanbo im Vertrage ton 3lgreba bie

1) Cronica, p. 211: „e non quisieron que otro ninguno lo sopiese

por rason que los moros Serien apercebidos dello e non lo podrian

tambien faser. 2)ic ©cl^eim^atlung »ar, trie [xäf jeigen toirb, nic^t

tocniger in 9tücffic^t auf bie cüjHli|c^icn ®cn offen geboten.

2) Cronica, p. 214: „E porqne el rey de Granada le avia que-

brantado los pleytos e las posturas que avia con el mnchas yeses."
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gtcunbfd^aft :Don 3a^mc« auSgctoirft ^abcn, toenn tx f*on ju

biefcr Bett, alfo im (Sommer 1304, über Sßcrtragöbrud; ju

Hagen gehabt ^ätte. ^uf ®runb bicfer SSerabrebungcn erfolgten

am 19. unb 20 ^ejember ju 5((calä be ^cnareö jtDifc^en bem

ßöntg unb ben arogonifc^en 53eüoümäc!^ttgtcn bie 33ertrag«'

ab(c^lüffe, unb jtoar unter 3uftimmung ber Königin -üJiutter,

bcr Königin IDcna (Softanja, be« Infanten Don ^ebro, X)on

3uan aj^anuel«, Don ©cnjaloö, (5rjbif*of« öon Xolebo, Don

©onjaloö, ©if^ofö bon 3amora unb WUefelic^ auc^ naci> an-

fänglichem 333iberi>rud^ bcö 3nfanten Don 3uan.

(öie t?ereintgen fic^, treil, toic fie erflären, nic^^tö auf biefer

(grbe »eftanb i^at, eö fei benn jum Dienftc ®otte« unter-

nommen, beffen £Hefec unb $Ru^m ju ermerSen, ben Glauben

an ben ^eilanb ju oerbteiten, unb bie geinbe ber fat^olifd^en

mrc^e auöjurottcn, bie fiönige unb Surften »ä^rcnb i^rer

$Hegierung unabläffig bemüht fein muffen.

@ie njoüen ben Ärieg gegen ©ranaba ju Saffcr unb ju

ßanbe näd^ften 3o^anni« eröffnen, feiner o^ne be« anbercn

3uftimmung grieben fd^liegen. Don gernanbo leiftet feinem

«unbe^gencffen §ilfe mit je^n ®aleeren unb brei ga^)rjeugen,

Don 3a^me mit ebenfo Diel (J^aleeren unb fünf ga^>rjeugen;

er erhält ben fecbften Xeil be« ^önigreic^« ©ranaba unb jtDar

bie ^ertfc^aft 5llmeria mit ^u«fc^lu6 »rn Cuefaba, 33ebmar ^\

5llcaubete unb ^rena«.

?lber noc^ ganj anbere Sluöfictiten eröffneten fi* Don

3Q^me burc^ biefen Stieg gegen ®ranaba : er tonnte fic^ nun^

me^r gegen bieje« yar (Eroberung (Eeutaö mit bem fiönig t>on

aj^atocco 5lbu-'rr$Rebiä mbinben. lu«brücflicb fprac^i^n Don

gernanbo üon ber im Vertrage üon 2lgreba in ^^üdfic^t auf

©ranaba übernommenen Sßcrpflic^tung frei unb gab feine 3u-

flimmung jum ?lbfc^lu§ eine« ^öertrage« mit Sü^arocco, ganj fo

toie c« i^m gut fc^einen n)ürbe *). @o »entg »aren bie ^eroor^

gehobenen eintriebe be« ©laubcn« bie aüein entfc^eibenben.

1) Benavides II, 621—625. — Crönica, p. 213.

2) Benavides II, 628: „cn la forma et en la maoera que ä

Yos mejor vista sera."
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33on 2lbu* 'r- 9?ebiä toaren (Sintoenbungen nic^t ya be-

fürd^ten, ^atte er boc^ beteuert, lieber mit ben berflud^ten 3uben

al« mit ben 3lnbalufiern grieben fd(>lie6en ya sollen. ®lei(^*

tDO^l erlitt ber 'Ibfc^lug be« SBertrage« eine er^eblic^e 3Ser^

gögerung, ba granabinifd^c ©c^iffe jtDtfd^en ^artagena unb 3Ha-

rocco freu.;\ten unb ber bor^in entfanbte Öebollmäd^tigte Don
^3lrtal b'^iljlor ^attc umfe^ren muffen. Statt feiner tourbe mit

nic^t weniger al« fe^je^n ®aleeren Don 3a«pert, ii3icomte be

(Saftelnau, abgefd^idt, beffen unter ben S.Wlai 1309 ju 53ar-

celona au«gcftellte 3nftru!tion folgcnbe 8eftimmungen enthielt.

®ie vereinigen fidf> nid^t allein gegen ben ^önig bon ©ranaba

fonbern gegen alle ÜJ^aurenfurften. Der Sultan ja^lt für bie

^u«rüftung jeber ©aleere auf bier äWonate 2000 Dobla«,

nad^ beren 3lblauf t)on üier ju bier 3)lonaten 1000, er be^

folbet ferner 1000 Qf^itter, bi« ^euta eingenommen ift, ba«

i^m verbleibt, ttä^renb alle bemeglid^c ^abe Don 3al^me

jufäüt »).

3um erftenmal fett 'JlaM^ be ^olofa vereinten pd^ bie

Saffen (^aftilien« unb 5lragon« toieber gegen ben 3«lam. Der

bort bur* bie toiberfpruc^«bcüe ^ißoliti! tönig ^Ifonfo« X.

^eraufbeid?n)orene unb burd^ 2lragon genährte Sonflift toar

cnblic^ au«geglic^en ober minbeften« jum Stillftanb gebrad^t;

aber nid^t o^ne bie er^eblidf>ften (Einbußen an ber ÜJiac^tfteüung,

3u »eld^er Don gernanbo el Santo (Saftilien erhoben ^atte,

war biefe "iPaciflfation unb bamit bie 3[Röglic^feit jum toeiteren

^orge^en auf ber ^a^n nationalen $Ru^mc« erfauft n)ort)cn.

Durc^ ben 33ertrag von ^greba ivurbe, mie toir fa^en,

fo »eit e« fid^ um ba« ficnigreid^ äJiurcia ^anbelte, (Saftilien

mit ben i^m jugefprod^enen Orten vom 3)?eere abgeid^nitten.

Der 33ertrag von Sllcald be 5)^"öt^<^^ braute (Eaftilien eine

weitere 53efc^ränfung auf ben kontinent burd^ bie über bie

§errfd^aft Sllmeria getroffene 33eftimmung unb nic^t bie le^te,

benn inbem e« toillig einräumte, ba§ fid^ Slragon in (Eeuta

feftfe^te, verjd^lofe c« ficfe ben 3"9ö"8 S" SJJarocco.

1) Benavides II, 660 sq. — De Mas Latrie, Traites de paix et de

commerce & Documents, p. 300.
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25om nationalen ^tanbpunft au^ öjaren fomtt bic &n^

njcnbungen, ireld^c bie jurate gezogenen (trogen geflcn biefen

in ©cmeinfc^aft mit ^Iragon ;^u unternei^menbcn ^rieA^cr^obcn,

üöüig gerechtfertigt ^). gür ben ßönig mar aber neben' relt^

giöfem (5ifer »orne^mlic^ auöfc^laggebenb, bafe nur ber ^rieg

imftanbe n?ar, i^n t?on ben enblofcn 5(ufle^nungen ber ®ro§en

ju befreien.

(&x berief bie (Sorteö nacb ^JJiabrio unb fie tern)iüigten

o^ne iöeanflanbung fünf (Sert)icio^ für t)a^ erfic unb je brei

für jebeö folgenbe ^riegöja^r. ^r tnanbte fic^ an ^apft (Sie*

men^ V., ber ben ^^f^ntm oon aüen firc^ilic^jen ©infünften ,^u

(Eroberung be^ 5lönigvei4cö ©ranaba iint) Slu^treibung Der

©laubenöfeinbe getüä^rte, tDä^vcnb ^öntg ^on 3a^mc nur ben

britten Zdi in biefem 3^^^^ terttjcnben, ben ^?eft ^ur 353ieber*

geiüinnung beö ^önigveic^e^ 8arbinien aufjparen foüte ^).

Sä^renb biejer Sßorbereitungen jum fliege tourbc ^2lbu'

SlbbaUa^ burd? eine ^alaftrctolution geftür^t. Dbü)o^)( bic

©rariabiner feinen ®runb Ratten, über i^n ju flagen, tpeiiigfteiiö

finb bic arabifc^en ^c^riftfteüer (eineö öobeö Doü, unt) cbmo^I

i^m nid^t unbefannt H)ar, bag bic Partei fcineö mit if;m t^cr*

feinbeten ^vuberö ^la^x 3lbu'^X)'c^ujufct) längfi im ge(;eimcn

gegen il)n toü^ltc, glüdtc .ber ^ufftanb ücm 30. ^äxi. 2lm

3J?orgen biefeö Sageö überfiel man ten ^alaft beö jtpar burc^

feine ®e(e^rfamfeit au^gejeic^ncten , aber tregcn fcincö ^ody

muteö unb ^eijeö oer^afeten 3Be|ir$5lbU"5lbbaUat)ö, 3bn I4;afim.

^lod^ Tcc^t^cttg ^atte er einen ^c^lupfminfcl gefunocn. Wlan

ftürjte nac^ ber 3lt^ambra unb fc^Iog fic oon aüen Seiten

ein. 3njü)ifc^en begann ber ^öbel in bem mit ^oftbarfeiten

aüer 2lrt, ifiJaffcn, üuioclcn unb ®eräifc^aften überfüllten

^alaft bcö Sefirö ju Raufen unb ju rauben, njobei, ein un*

erfetjlic^jer S3erluft, bic mit fd^merem ®etbc jufammengcbrac^tc

1) !£ie cronica jagt, p. 213, ton i^ncn: „c ellos veyendo que

dando el rey al rey de Aragon parte en la conquista de Granada

que non era su pro nin su honra."

2) Benavides II, 644. 659, an 2)on gcrnanto XII. Kai. Aprilis

{Tl'dxi 21.), an 3)ott Saijmc IV. Kai. Maji C&pxü 29.) 1309.

33cöinn be^ gelbjuge^. 131

©tbliot^e! famt ben eigenen 3ä}erfen tt€ 33ejir^, baruntcr eine

©el'c^ic^te ber 9J?o^amebancr in Spanten biö ju feiner ^txt,

jugrunbe ging. Scblicßlic^ iDurbe ber 33er&a6tc auö feinem

S3crftecf ^crt)orgc3ogcn unb niebcrgeftogen , 2lbu * 5lbbaüa^ aber

gesn?ungen, nod) am ^benb bicfeö 2:ageö jugunften feincö Söxn^

bcrö auf bic ^crrfc^aft ju ücr^ic^tcn. 2ln fein Öcben magtc

man fic^ nic^t, brachte i^n auf furjc ^i\t in ben ^alaft ber

^rinjen au^er^olb ®ranabaö, bann nad^ 3llmunecar ^).

Stuf ben bem ^luöbruc^ na^en Sampf mit ben dbriftlid^en

^flac^barrcic^cn ift bicfer ^^ronmec^fel, mic er burd^ i^n feineö«'

toeg« beeinflußt ipurbc, o^nc ^inmirfung geblieben. 3^a§t

^Ibu'l-^fdbuiufd^, ber breiunbJjUjanjig 3a^re jä^ltc, loar ujtc fein

S3ruber jum äugerften 5IBiberftanb cntfcbloffen. 5^acb ber Steife

ber früheren gelbjüge formte er fic^ auf einen (Sinfall in bic

reiche 5$ega oon (Sranaba gefaßt mac&en unb barauf red^ncten

auc^, nic^t o^nc Suftimmung beö ^önigö, toic bcffcn (S^ronif

htf)Cinpm , bic caftili!c^en 9^icoe^^ombreö '^). §ätten fic feine

iDa&rc 2lbfid^t gefannt, bie feinem mit 1)on 3a^mc getroffenen

5lbfommen gemäß nur auf bic ^Belagerung bon 2llgeciraö gc^

ricbtet fein fonntc, fic tt?ürben fidberlid? mit meniger SKann^*

fc^aften in (Sorboüa eric^ienen fein, ^cr erft gab i^nen ber

tbnig feinen Sßiücn funb unb nid^t o^nc SBiberftreben gingen

fic an bic ^Durd^fü^rung. iöci ber ^ebeutung, ttjelc^c bic iöc*

lagerung con Sllgcciraö für i^n ^atte, loä^renb er ba§ gegenüber

liegcnbc (Eeuta belagern ^alf, tcrfe^ltc ^önig ^on 3a^mc nid^t,

feinen iöunbe^gencffen l^ier in (Sotboüa burd^ eine befonbetc

®efanbtic^aft an fein 5$erfprec^en ju erinnern %

1) 2)fJa!Iari, bei Gayangos n, 347. 534. 3bn-Matib bei Casiri

11,275.— 3bn = Ä^albün, de Slane IV, 458. — 9^ac^ erjlercm ctfotgte

bic abbanfung „ die Paschatis " — 2)ic cronica gebcnf t biefcr SSorgänge

in ©ranaba mit feinem Sott.

2) Cronica, p. 215: „E luego' — nad) ber SorteSmfammlung

JU aJJabrib — „el rey pago las soldadas ä los infantes e ä los neos

omes 6 ä todos los fijosdalgo, e acordaron qne luego entrasen ä la

vega de Granada ä cortarles los panes."

3) Cronica, p. 217.
9*
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2(m 27. 3ult begann ju 5Baffcr unb ju Sanbc btc S3c*

lagcrung ton Sllgectraö mit fo anfe^nlid^cr ^JJ?annfctaft, bag

!Don gernanbo fd^on ttentgc Za^t banac^) ben !Con 3uan

^fluftej, 1)on Sllfonfo 'petej bc ©u^man unb ben (Sribii'c^of

üon (Set>tüa jur :©elagerung öon (S^ibraltar entfanbte. "iDer

Erfolg i^rer ^Inftrengungen trat ein ßlänjenbcr, benn fc^on im

üBonat ^üiguft fopttuUertc btc über llOO ü)hnn ftotfe öe^

la^ung. ^ie ganjc (Siiitpo^ncrfd^aft mußte nac^ ?lfrifa Einübet.

„5)err\ |>rac^ ha ein im Unglücf ergrauter ^Dknn jum 5lönig,

„toarum vertreibt 3^r mid^ nun auc^ t>on ^ier. (äuer Ur-

grogtater üDon gernanbo Vertrieb mid^ auö @eötüa, (5uer

®ro§t)ater ^on 3lIfonfo au3 3erej, @uer 33ater ÜDon ©anc^o

auö STarifa, in (Gibraltar ^offtc ic^ bie^feitö bcö aJieereö

allein fidler leben ju fönnen. !iDa icb nun auc^ ijon ^ier fort

mug, ^üffe ic^ jenieitö beöfelben meine Silage in 9^u^e ju ht^

fd^Uegen" 0-

i^^oc^ Mneller gtüdfte eö ben SBerbünbeten in ^2lfrifa. Äaum
bag bie vereinigten merinibifc^cn unD bie ton 3aöt>ert bc (5a*

ftelnau geführten aragonifd^en aJ?ann[d?aften öor (^mta erfd^ienen,

at^ fic^ bie (Sinnjo^ner erhoben, t^rc »erfragten '}5einiger, bie

©ranafcinen auftrieben unb Jene aufnahmen ^).

!iDer 33erluft üon (Icuta unb ©ibraltar erfüüte ben 5:^ron*

räubcr ^a^x Slbu^ 'U ^Dfd^ujufc^ mit jä^em ^c^recf. (5r ht*

eilte ficfe, ^etjcümäc^tigte an ben $of nac^ gej ju fd()icfen, um
fic^i greunDfd^aft unb iöunbeögcnoffenfd^aft ©ultanö Slbu* 't*

ö^ebiä turc^ bie ©iebcrauölieferung üon Sllgeciraö unb ^onba

JU erfaufen ^), (5r felbft aber na^m aüe feine Gräfte jufammen
unb brac^ jum (Sntfafe üon Sllmeria auf. 2lm 23. Sluguft

1) übet ben Sag ber einnähme öon ©ibraltar fe^lt e« an angaben.
92ur ber iKonat fte^t fefl. Chron. Eman.: „Era 1347 obsedit rcx

dns. Fernandus Algeciram et cepit Gibraltarum in menso Augusti."
SSgl. 3bn^Ä^aIb(in, de Slane iV, 184.

2) 3bn-Ä^a(bün IV, 183. 2)ie (Jinnal^me Seuta« erfolgte im
a«onat ®afar 709 (11. 3uU bi8 9. «ugufl 1309).

3) yiaäf 3bn-Ä^albün erfolgte biefer «ntrag unmittelbar na^ ber
Sinnal^me öon ©ibraltar.
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ftiel er mit fiönig !Don 3a^me, ber i^m entgegengejogen mar,

jufammen unb erlitt eine jd^n^ere ^fliebcrlagc ^), fo fd^toer, bag

er feinen jtoeiteii SBerfuc^ »agte, 5llmeria ober Sllgeciraö ju

entfetten. 2ln 3eit unb Gelegenheit baju fehlte eö i^m nidf^t,

benn (^aftilier unb Slragonefen müßten fid^ biö ^od^ in ben

3anuar 1310 l^inein mit i^ren ©elagerungöarbeiten ab, bie

obenein erfolglos blieben.

!5)on gernanbo ^at baö $Wi6lingen feineö Unternehmen«

uorne^mlic^) unb getoig mit D^ed^t auf bie Unbotmägigfeit be«

3nfanten T)on 3uan jurüdfgefü^rt. Dbtro^l nod(^ jüngft oom

tönige für feine T)ienfte mit einer ©nabenücrlei^ung bebad^t ^)f

i?erlie6 er baö ^elagerung«^eer in ®emeinfc^aft mit feinem

<So^nc, mit ÜDon 3uan 2J?anuel, !iDon gernan be ©albana

unb 500 ^Rittern. !Der Sßerfaffer ber tönigödbronif fagt nic^t,

auf meieren befonberen ^Inlag ^in baö gef*a^, er bemetft nur,

ba6 eö gemiffen i^euten beffer gelang, jtoifc^en bem fiönig unb

feinem D^eim ^mietrac^t ju fäen aU anberen, fie ju »er*

fönnen, unb fügt ^iujU, ber 3nfant ^abe barauf gered^net, ba§

feine (Entfernung ben tönig jtoingcn loürbe, bie ©elagerung

aufjugcben ^).

Obmo^l biefem nur 700 $Hitter verblieben, toar er feft

entfc^loffen, nic^t oon ber «SteUe ju loetc^en, biö Sllgecira« ge*

fallen. @ein ©ruDer, ber 3nfant üDon ^ebro, ÜDon !Diego

be ^aro unb ÜDon 3uan ^unea darrten mit i^m auö. ÜDcr

anbere trüber üDon gelipe unb ber Srjbifc^of bon Santiago

führten i^m eine 23erftärfung oon 400 (Saoallccoö ju. ^ber

»aö fonnte alle $ilfe nüfeen, ba bie ^Kegenjeit mit enblofen

©affermaffen ^ereinbradl^ , aüe S3elagerung3arbeiten ^emmte,

(gtürme jebe 3:^ättgfeit ber glotte unmöglid^ mad^ten, S^\n^x

üon Lebensmitteln oon feiner ©eite ju erwarten mar, tranf*

Reiten im Lager um fic^ griffen. !Drei aJ?onatc ^inburd^ fämj^fte

man mit biefem Ungemac^. ÜDic SD^auren boten ®elb unb

1) 2)ic ©c^lac^tberic^te 2)on 3apme8 »om 24. unb 25. 2lugufl bei

Benavides II, 673—677.

2) Benavides II, 665. Sorboöa, Suni 24.

3) Cronica, p. 221.
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Sfaftcüe für bie (Sr^altung Don Sirgeciraö. ^on gcrnanbo aber

tooütc Itckr fterben, alö mit Unehren abjte^en. Unb boc^ ging

e« nic^t nacb feinem ftarfcn SiUcn, nic^t nacb bcii öffcjitlidjen

©ebeten, meiere feine ü}2utter für i^n Dcrric^^ten lieg, Dielme^r

nad) bcn argen ©ebanfen beö 3nfanten Don 3uon. SIlö im
3anuar 1310 Don Diego be $aro con ber ^agerfranf^cit er»

griffen tourbe, bie är^te i^n aufgaben, Don gernanbo üon

allen (Seiten bebrängt rourbc, üon 5irgectra5 abjufte^en, ging

et toibertDidig auf bie i^m Dom «önig bon ©ranaba gcmad^ten

Slnerbiemngen ein; ^Hücfgabe ber ^aftelie Quefaba unb iöebmar

m^ S^Wh feeö alten Sßaiaüentribntö oon 50,000 Doblaö ^),

1) 2)ic Cronica, p. 223 [agt nur: „e demas que le diesen (los

moros) cinquenta mill doblas**, ic^ trage aber fein SBebcufen, hierunter

bcn feit ben 3eit€n 36n = el = ad)ntar« »on ben Äöniflcn foii ©ranaba al8

capili|(^en üSafaüen ge^a^Uen Tribut ju ücrpe^en, ba 9?a6r 2lbu4»3)f(^u=

iuic^ fid^ feit biefem 2Ibfommen roicbcr 93a[aa nennt. Unter ben t)or-

l^anbenen Urfunben jum erflcnmal n^u eeoiüa, 25. ^thxuax 1313.
Benavides II, 720. — ©(^reiben Äöniä 3)on 3a9mcö au (5(emenS V.,

Satita, 15. gebr. 1310: „pro significandis — rationibus, que nos
nolentes sed prorsus invitos ab obsidione civitatis Alnicrie — re-

traxerunf. 5lm 25. 3anuar lag er no6) bor Sllmeria, ber S5ertra>^ mit
bem Äönig üon ©ranaba njar aber bereit« abgefd^loffcn, wie er an biefein

2:agc an ben «Stabtrat »on Üorca ft^rieb : „ Sepades que por la abinencia
que es feyta entre el rey de Castilla et nos et el rey de Granada";
gleid^ttjo^l liegt eine urfunblicbe ÜSerpflic^tung bc« le^tercn gur .Haplung
ber genannten Sal^rcSfummcn erfl »om 15. 3uni 1310 aui ©ranaba
bor. SSgt. Benavides U, 708. 712. 756. — SSöüig cnttMt ifl bie

©ac^lage burc^ 33? un tan er. dUä) i^m l^at ber ^önig ton (Sajlilien

burt^ anf^ebung ber Belagerung »on Sltgccirö« eö öerfd?ulbet , baQ ber

Äönig tjon SIragon »on bev gefamten aJiac^t be« Äönigö »on ©ranaba
im augufl angegriffen tourbe. Söegen biefer Xreulofigfeit unb n^egen be«

l^eranna^enben Sinter« foü bann 2)on 3ai?me in bie ifluf^cbung ber

Belagerung ton aimeria gen?iüigt ^aben. Üanj, (J^ronif aWuntaner«

11, 197. — Sutita ^at fic^^ jmar nic^t, »ie terfc^iebcne 2«oberne, burc^

üJJuntaner beeinflufjen lafjen, gleic^njo^l ijl e« auc^ nid?t richtig, ba§ 2)on
3aJ?me, mt er behauptet, fd;on am 19. Xtimbtx mit einem nox 211-

mcria evfc^ienenen maurift^en Unter^änbler ben ^rieben abgefd^loffen ^abc,

„visto que el rey de Castillo se avia convertada con el rey de Gra-
nada, y que todo su poder avia de cargar al socorro de Almeria",
üb. V, cap. 85. 3n öerfc^iebenen ©riefen bom 25. 3anuar 1310 ^ebt
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nic^t ieboc^ für fi(4 allein, fcnbcrn nac^bem er tertragfimäfeig

bie 3uftimmung feineö Sunbe^noffen Don 3al;me eingeholt

^atte. 2BiberiPillig ftanb aud^ biefer t)on ber iöelagerung ^l*

meriaö ah, boc^ gab er fid^ aufrieben mit ben gorberungen,

mlä)t Don gernanbo für i^n an bcn ^önig bon ©ranaba

fteüte, ber fid? üerpflid^ten mußte, i^m fieben 3a^re lang

iä^rlic^ in brci ^aim 3000 (Solbboblaö ju jai^len.

^c^tDcrlid? fd^lofe ^^aBr^abu-'l^Dfc^uiufc^ ben grieben in

ber Slbfid^t ab, i^n ju galten, benn ber tönig bon SD^arocco

toar bcvcitn3illig auf feine Einträge eingegangen, ^atte fi^ mit

feiner ©d^toefter öermä^lt, i^m ®elb unb aud^ aj?annfc^aftcn

gefd^idt. vgie hielten e§ miteinanbcr biö jum Dlobember 1310,

ba ber ^önig t?on a}hrocco i^erftarb. ©leid^mo^l tourbe 9la6r*

abU''l'Df*uiufd? burd^ bie 23er^?ältniffe gcjtoungen, aud^ ben

mit feinen cfcriftlic^cn 9Jad;bavn abgefc^loffenen grieben ju ^ah

tcn, einmal, tocil ber tönig öon Ü)iarocco ben eigenen X^ron

gefä^rbet ia^. (5ö er^ob fid? gegen i^n fein 3Befir ^iTefc^ufirt

3bn-3a'afüb el'-Outaci. (Sr fanb, ba bie bem tönig Don 3a^me

gemad^ten ä^f^ö^" "^^* erfüllt n)orben toaren, an ©onfalbo,

bem ©efe^lö^aber ber aragonifd^en 3J^annfd^aften ju (Seuta,

Unterflüfeung unb rief 2lbb-el*i>cf'3bn^Dt^mär, ba« ^aupt

aller »Seitenüerioanbten ber föniglid^en gamilic, jum Sultan

au9. Da biefem ber tönig öon Xlcmgen bie erwartete $ilfc

fc^ulbig blieb, gelang c« ^Ibu^'r^^Rebiä bcn Slufftanb in iölut

gu erftiden. 3cbodt> crft furj tor feinem Xobe. @ein D^cim

unb ^lac^folger aber, ^bu^^fa'iD Ottmar, fa^ feinen 25orteU

barin, mit Slragon in gutem SJerne^men ju bleiben ^).

5lber auc^ i)ia6r-abu^'l^Dfc^uiufd? fa^ feinen Sl^ron burd^

3)on 3at?me übereinjlimmenb l^crüor, baß ber %x\t\)C ton i^m in ©emein*

fc^aft mit 25on gernanbo abge|(3(^loffen fei, unb in ber Urfunbe öom

15. 3uni, in toelcber ber Äönig ton ©ranaba bem ton 2lragon feine

Verpflichtung jur ßal^lung ber au«bebungenen Tribute bezeugt, ^ei^t e«;

„ por razon de las posturas et convenien9ia8, quel noble don Fernando

rey de Castilla pusso por vos et por el con nos."

1) 3bn«Ä^albün, de Ilane IV, 184 sq. — De Mas Latrie,

Traites de paix et de commerce etc., Documents, 316.
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bic eigenen ©laubenögenoffen bebro^t. Unmittelbar nacfc bem
gtieben«WIuf mit ben c^riftlid^cn Königen er^ob fic^ gegen

i^n ber (Stattetet t)on SWalaga, 2lbU'(Sa'iD garaj, (So^n

3öma'ir«, be^ ©rubere Don aKo^ameb 3bn*'i'ac^mar , ber bie

^^naftie ber 9k[|mten begrünbete, dlaö^ bem ©tura 2)^o^

^amebö III. toar er nad) ©ranaba gefommen, um bem Ufur*

patox 3U ^ulbigen, ^atte fid^ aber t)on beffen geheimen gein»

ben, ^o^en ilBürbenträgern
,

gegen i^n gewinnen laffen. 2lm

18. gebruar 1310 brac^ ber 2(ufftanb in ÜJJalaga ouö. iü^an

^)ro!(amierte feinen ©o^n 2lbu4'malib Oöma'il, »elc^er in ben

näd^ften 3Wonaten mit ben ©äffen in ber §anb fid^tltd^e gort-

fd^ritte machte. @ö untertrarfen fic^ i^m Slntequera unb %U
meria, ben SBiberflanb ber ©eipo^ner üon SBele^ brad^ er mit

©etoalt. S'laßr^abu^'I^lDft^uiufd^ fonnte einem Singriff auf

©ranaba fieser entgegenfe^cn, ba tourbe ber im fräftigften

ßebenöalter 8te^enbe — eö »ar im D^ouember 1311 — tjom

©c^Iag getroffen. ÜDer ^uf ton feinem Xobe burd^eilt ®ra^
naba, unb atöbalb machen fic^ bie 5In^änger beö geftüraten

Wlonaxd^tn auf ben 2Beg nad^ Sllmunecar, fie führen i^n jurucf,

aber toer fc^ilbert fein unb t^r ©ntfefeen; !^er für tot ®e-
^altene ifl noc^ am 2thm unb toieber^ergefteüt. ü)?o^ameb
totrb ergriffen, nm für immer ju tjcrfc^trinben. ÜJ?an iroüte

totffen, ba§ fein ©ruber ben ßeid^nam M ^rmorbeten in einen

gifc^teic^ im ©arten fcineö ^alafteö ^abe toerfen laffen. !J)er

Unglücflic^e ift erft am 21. 3anuar 1314 ton feiner ftrengen

Äerfer^aft burc^ ben 2:ob erlöft toorben 0-

Unter biefen ^cr^iältniffen ^atte !I)on gernanbo üon feinen

S3afaüen feinen Slbfaü ju befürd^ten, aber ein ®lücf loar ed

für i^n toie für biefe, bag bie beiben ^äu^ter ber Sluf-

ftänbifdjen fic^ noc^ feineömegö ftarf genug füllten, um einen

bire!ten Singriff gegen ®ranaba loagen ju fönnen, benn an
eine toirffame friegertfc^e Slftion toar junäd^ft nid^t ju benfen.

1) SWaffori, bei GayangosII, 348. — SWol^ammeb flarb am SWon-
tag, ben 3. ed^airtral, ba« iji ber 21., mdft ber 25. 3anuar. Casiri
II, 276.

SScrfolgung bcg Snfantcn S)on 3uan. 137

(5rft mugte (Eaftilien neue $ilfe getoä^ren, cor allem ber burd^

bie Unbotmägigfeit beö 3nfanten X)on 3uan hervorgerufene

innere tonflift befeitigt unb locmöglid^ ber Stebcrfe^r fold^er,

bie 3ntereffen be^ ©taateö gefä^rbenben Slfte felbftfüd^ttgcr

Xßillfür vorgebeugt »erben.

'^\ä)t allein bie Srone, audi^ bie römifdfee Surie burfte bie

Slufle^nung beö 3nfanten, burd^ toelc^e bie mit i^rer Untere

ftüfeung juftanbe gebrachte Unternehmung gegen bie Ungläubigen

fo gut tüie vereitelt toorbcn mar, nid^t ungcftraft ^tnge^en

loffen. 3nfolge ber ^üJiitteilungen, toeli^e i^m !©on gernanbo

burc^ X)on 3uan 9^unej über bie SBerfc^ulbung feiner 33afallen

vor Sllgectraö ^atte mad^en laffen, beauftragte (Slemenö V. bie

(5rjbifd(;öfe von ©evilla unb (Eom^oftella unb bie iöifc^öfe von

ü^eon unb 8iguenja, benen bie iöeförberung beö Unternehmend

gegen ©ranaba obgelegen ^atte, „über einige gottlofe (Sö^nc

S3elial5, toeld^e nur i^rem Sßorteil unb nid^t ber @ad^e (S^rifti

bienenb ju unfäglid^em <©d^aben be§ c^riftlic^en ©laubenö unb

ben ©arajenen jum grommen im ßager vor Sllgeciraö bie

Sriegömannfcl^aften jum Unge^orfam verleitet Ratten" fird^lic^c

©trafen ju verhängen. jDer "ißajjft befc^ulbigt fie fogar, ben

geinben bie ^läne beö ßcnigö verraten unb ben von i^nen

^erfü^rten <8ic^er^eit jugefagt ju ^aben *).

Ungead^tet ber Äönig bie Äird^e auf feiner ^eite ^atte unb

fein 3ngrimm über bie i^m unb ber ilrone anget^ane ^c^mac^

magloö ivar, tvufete er i^n boc^ um i^n in günftigem SD^oment

fic^er ftillen ju fönnen, meifter^aft nieberiu^alten. ©i^ in ben

DIovember hinein verfolgte er in Slnbalufien mit Spannung

ben SSerlauf ber roirren (Sreigniffe im SJ^aurenlanbe , i^m jur

©eite ber 3nfant unb feine Sln^jänger. ^r ^ütet fid^ mo^l,

i^m feine ffiürben ju ne^^men, erft joU i^m ber befürchtete

9?ü(fjug nac^ Slragon abgefc^nitten ©erben *). 9^ac^bem er fc^on

1) Annl. eccles. 1310, § 44, XVI Kai. Aag. (3uli 17.).

2) SSon ben Sln^änflcrn bc« Snfanten »urbe inbeffen bem 2)on %tX'

ranb JRuij be @atbana bie SBürbe beß Slbelantabo mat^or bc Saftißa

genommen; am 20. SKai 1310 betleibetc er fie noc^, am 1. 3uni mar
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m Wlai mit üDon 3a^me fid^ auf mcitere fiebcn 3a^rc jum

Äann)f gegen bic SDIauren öerbunben f)at, lägt er im 5luguft

um bie §anb üon beffen lochtet, ber Snfantin X)oi!a SWaria

für feinen 33ruber Don *i$ebro ©erben, bem er anfe^nlic^e

(Erbgüter oerfpric^t. !Don 3a^me ge^t bereittDiütg borauf ein,

g(eid(;ö)0^l ocrjögert fic^> ber Slbf^lug bcö iöevtrag«, unfragUc^

t^o^, m'xl lefeterer jugleic^ mit allem (5ifer bie 23eriö^nung

beö 3nfanten T)on 3uan mit bem ^önig betreibt, ben biefer

ötelme^r ju bernic^ten tradbtet ^).

3« ^urgoö, too^in er fid) im 3anuar 1311 jur Sßer"

mä^Iung feiner «Sc^mefter, ber 3nfontin X)ona 3fabel mit

bem C>^rjog Don ber Bretagne begeben ^atte, foü er, ti^oran

fic^ !aum jtocifcln lägt, jur 5ludfü^rung feine« 33crfa(jeö ge^

fd^ ritten fein.

^ac^ ber Äönigöd^ronif ^at er fic^; ju biefem ^voed ber

Unterflütgung M !3Don 3uan 9iune3 öerfid^ert. Sluc^ foü er

burc^ bie 3«1'QÖC M ü)?a^orbomat3 ben J)on 3uan SD^anuel

für fic^ gewonnen ^aben, ber feinen greunb, ben 3nfanten '©on

3uan JU beftimmen fuc^^te, ber 5lufforberung beö Äönigö, ju

ben $oc^jeitöfeierlic^feiten nac^> ©urgoö ju fommen, golge ju

leiften. ÜDer aber mar auö 8urc^t für fein ßcben nic^t baju

JU belegen, obfc^on ber ^ifc^of Don 3amora ficfc für feine

©icfeer^eit verbürgte, (grft olö bie Königin 3)ofta ÜWaria,

nac^bem fic i^rem @o^n bie 9?ot©enbigfeit ber SBerfö^nung

na^e gelegt unb mit feiner 3uftimmung fic^ für bie @ic^er^eit

beö Snfanten verbürgt l;atte, !am biefer nac^^ San (Sfteoan unb

crflärte fid^ bereit, an einem beftimmten 2:ogc in ©cgcniDart

ber ß5nigin mit i^rem @o^n in iöeratung ju treten. 1)a

toirb i^r burc^ i^ren ^an^ler, ben 2lbt tjon ©antanber, er*

öffnet, ber tönig ^abe ben ÜTob beö 3nfanten befc^loffen. Um
mci^t toortbrüc^>ig ju toerben unb um i^ren @o^n unb bie

trone öor ben ^eiltofen golgen ber (Srmorbung beö fo mäd^-

fle bereit« auf !Don ©and^o ©an^ej be SSetaöco übertragen. Bena-
vides II, 752. 755.

1) Zurita, Üb. V, cap. 88.

tigen 3nfanten ju magren, logt fie i^n toarncn. @o gelingt

eö i^m üuö iöurgoö ju cntfommeu unb fid^ com tcnig, ber

om gieber leibet, ju fpät betfolgt, auf feine ©efitjungen p
retten ^).

^nx burc^ SJ^ac^tberaubungen fann fid^ ber ^oxn M tönig«

8uft fd;affen. 3lm 29. 3anuar 1311 erflärt er ju Surgo3

ben am 14. 9^0Dember 1307 inbetreff SSi^ca^aö gugunften bed

3nfanten abgejd&loffenen SBertrag für nuü unb nidf^tig. dx

nimmt t^m bie Sßürbe eine« Slbelantabo ma^or in ben ®rcnj*

lanben unb überträgt fie bem !3Don 3uan D^unej ^). Slber

fc^neü genug muß bie SJ^utter für i^n bem 3nfanten, ber mit

feinem Sln^ang eine äugerft bebro^lic^e Haltung einnahm, bie

$anb jur 33eriö^nung reichen, bie nid^t jurüctgetoiefen toirb.

SÖ^itte 3)lai ift ber 3nfant mieber Slbclantabo ma^or ^). !iDcr

Königin SDiutter gelingt e« auc^ jtoifd^en i^m unb feinen Siber*

fächern bem 3nfanten !^on ^ebro unb ^cn 3uan ^iunej eine

5Iu3glctd)ung guftanbe ju bringen, morauf im 3uli ber (5&c*

vertrag mit ber 3nfantin oon Slragon jum Slbfd^lug fommt.

®ie l^ätte fi^ aber ber ^^araftcr biefer ®rogen tjetleugnen

foüen. ^m 13. Sluguft toirb bem S^önig, ben ein heftiger

tranf^citöanfaü eben crft bem jtobe na^e gebracht t)att^, ein

elfter ®ol)n geboren, Don Sllfonfo*), beffen (^jie^^ung er

felbft feiner 3J?utter jufagt, toä^renb bie Königin !Dona (5o*

ftanja fic^ für ben 3nfanten X)on ^ebro entfc^eibet. 3ebe

23ergünftigung, toeldije ber tönig bem einen ber ®ro§en juteil

toerben lägt, ftac^elt ben üfiext) ber anberen ju Slufle^nungen

1) Crönica, p. 231 sq. — Cbron. Job. Eraman., p. 211: „Era

1349 (1311) voluit Rex Dns. Fernandus interficere Dnm. Joannem

Infantem, Burgis, in Januario."

2) Benavides II, 779. 3n ben Urfunben ber näc^ften SWonate

<rf(I>einen meber ber 3nfant 2)on 3uan noc^ 2)on SWanuel nac^ gerranb

JRuij be ©albana alS B^i^S«"-

3) Benavides II, 798, fönlgUd^c Urfunbe toom 17. SD^ai 1311,

«aüaboUb.

4) Chron. Joann. Emman., p. 212: „Eadem era (1349) natus est

Dns. Alfonsus Rex fil. Dni Fernand! in Salmantica in Augusto." —
Crönica de D. Fem., p. 237: „Viernes trece dias de agosto."
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gegen i^n. ©d^liegUc^ fommt cö ba^in, ba§ bie Unöertröglic^ften

fi(^ Dertragen, ba§ ber 3nfant '^on 3uan, ^Don 3uan ^'^uftcj

unb !!Don ^opc be §)aTO ben ^lan faffen, ben Onfantcn !iDon

^cbro an «Steüe feineö ©ruberö ju ergeben. Dabei rechnen

pc auf bie Unterftüfeung ber Königin * ÜJiutter , beren (Snt^

fc^Ioffen^eit eö jeboc^ noc^malö gelingt, ben bro^enben ©ürger»

frieg ab^utüenben.

2lm 28. Oftober fommt eö ju "J^alencia ju einer frieblic^en

Xluöeinanberfe^ung, nic^t ettoa nur jmifc^en biefcn ^öc^ften

SBürbcnträgern
,
fonbern jmifc^en ben Infanten, allen 'iR'xcoQ^

^ombreö, ben gijoöbalgoö beö i^anbe« unb bcm ^önig. (Sr

geiDä^rlciftet i^nen i^rc guero^ unö S^ec^te, ©ogcgcn fic ge»

galten fein follen, ton föniglic^en Sefi^ungen unb 5lbteicn feinen

Unterhalt einzutreiben, oon freien Ortfi^aften (behetrias) nur

fo loeit, al5 eö bie gueroö goftatten, feine S3eioaffneten in ben

föniglic^en Käufern ju galten, bie|c in feiner SBeifc anzugreifen

ober gu jcrfiören, bagegen alle <Sd^(öffer, roelc^e fie etma feit

ben ^extm fiönig !^on ©onc^oö auf föniglic^em ®runt) unb

©oben errichtet ^aben, niebcrjureigen. 3n ^onber^eit fotlen

bie Snfanten !I)on 3uan unb jDou ^ebro in ben Orten ber

firone nur fotiel eintreiben alö i^nen auöorücflicb geftattet

U)orben, aud^ nic^t Übelt^ätcr unb Slngeflagte buvc^ Slufna^me

in i^re (Sd^löffer unb ^afteüc ben föniglicten 9f?ic^tern ent»

sieben ^).

!^er ©efc^mic^tigung ber inneren Unruhen folgte ber 33oll^

jug ber jn)ifc^en (Saftilieu unb Slragon getroffenen 23ereinbarungen

nac^ unb jtoar burc^ eine boppelte ^^ejc^licgung. 2lm 25. üDe*

jember fanb auf aragcnijc^em ©oben, ju ^alata^ub, nacfe bcm

1) Benavides II, 823, mit mclfac^ entlieütem 2:ejt, »ie fi(^ au8

einem S^crgleic^ mit bem SBortlaut biefer im näc^jlcn 3a^re in bie (Jorte«-

befc^lüffe oon S^aÜabolib aufgenommenen ©eurfunbung etgiebt. Cortes

de Leon y de Castilla I, 207. 3n üertürjter gorm flnb biejc (£orte8=

bef(^lü[fe bei Benavides II, 732 irrtümlich in ta« 3a^r 1310 fle|e|}t.

3nbetreff H^rer „heredades e las tierras e las contiaa de los dineros

que de vos tenemos** berufen fic^ bie genannten ^BafaUen auf baS

ordenamiento deBurgos, nämlit^ »om 13. 3uli 1308. Benavides II, 605.

!Reue iRüftungen gegen ©ranaba. 141

SBunfd^ beö Sönigö Don 3a^me bie Sßermä^Iung feiner Xod^ter

Dona ü)kria mit bem 3nfanten Don "ißcbro ftatt unb juglcid^

lourbe feinem ^o^n, bcm (5rbinfanten Don 3ai^me, bie ältefte,

erft breijä^rige Xod^ter Don gernanboö angetraut ^).

3u einhelligen iöefd^Iüffen toaren fie aud^ unb jtoar in

©emeinic^aft mit bem tönig ton Portugal inbetreff ber ju

ermartenben Sluf^ebung bcö Xempterorbenö gelangt, ^'lacl^bem

im Oftober 1310 auf ben "J^rootnzialfonjilien \u. <Sa(amanca

bie gerichtliche Unterfud^ung ergeben ^atte, ba§ bie ben 2iem})^

lern jur ßaft gelegten ©ergeben burd^auö nid^t crmefen feien,

Ratten bie brei gürften fid^ ba^in öerftänbigt, bag fie feine

23erfügung beö apoftolifd^en ©tu^leö über bie ®üter unb @in<

fünfte beö Orbenö, oon benen bie caftilifd^en bereite 1308

Don gernanbo übergeben toorben toaren, julaffen mürben 2).

Der Sieberercffnung beö triegcö gegen bie 3)lauren ftanb

nunmel;r nid^tö me^r im 5Bege. tönig Don 3a^me erneuerte

ju (^alato^uo feine 3"f^Ö^n- ?>^^ ^P^^^ tourben bie (Sorteö

nad^ 33atlabolib berufen. @ie oerbilligten für biefeö 3a^r

fünf ®eroicio3 unb eine „moneda forera" jur 53e|olbung ber

Sßafallen. Die oon Don gernanbo nad^gefud^te auöioärtigc

$ilfc blieb bagegen au«. Der tönig t)on (Snglanb entfd^ulbtgtc

fic^ mit ben Saften unb ©efi^ioerbcn, bie i^m ber tricg gegen

(Sd^ottlanb auferlegte. 2luf bie $ilfe beö tönigö t)on "Portugal

mar megen beö nod^ unauögelid^enen ©treiteö über ben ©efi^

oon @erpa, 3Jlora, (Saftelrobrigo unb anberer ©renjorte einft*

meilen ebenfo menig ju red^nen, bod^ ftanb eine enblid^e 3luö*

gleic^ung burc^ ben tom tönig 3at^me ju (^alataJ^ub angebotenen

®d(>ieböfprud^ in 2lu3fid^t, ben fid^ beibe Steile gefallen laffen

mollten ^).

1) Crönica, p. 239.

2) Cronica, cap. 14. — Über ben ®ang ber Unterl^anblungen bi<^

einge^cnbcn 2)arflettungen bei Benavides, Memorias de D. Fernando I.

599 sq., unb bie neufleu 2Öer!e, ©c^ottmüller, 3)er Untergang be«

Xem^lerorben« I, 447, unb ^ru^, (Snttt)i(ffung unb Untergang beS

iem^jer^errenorben«, 209.

3) Zurita, lib. V, cap. 97.
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S((ö X)on gerttnanbo in bcr jtDetten ^älfte M 3ult in

Slnbaluficn erfcöien, la^ bcr 3nfant "Don ^cbro bereit« jroet

3J?onate öor Sltcaubete. !Die Sage ber "Dinge f^atte fic^ toefent*

lict unb nic^t jum 33ortetl ter Safttlier öeränbert. 5lbU'@a'ib

toar ber Sßereinigung beö caftilifd^en unb gvanabinifc^en ^ecreö

3Ut?orgefommen, fc^on Slnfang 3J?ai mit feiner ganzen Wladit

bis in bie ^äi^e üon ®ranaba torgebrungen unb ^atte am 21.

einen fo entfc^eibenben ^ieg babongetragen, ba§ '32a6r, ber mit

a}?üf?e unb 'Jlot fein Öeben rettete — auf bcr gluckt »ar er

mit feinem Ü^og in einen Seic^ geraten — furjc 3^^^ barauf

feinem Gegner griebenöanträge machen lieg, bie nic^t jurücf*

getoiejen louxben ^). (Sc^aerlicb maven bicfclben e^rlic^ ge*

meint, ba ber 33erfaffer bcr ßönigöc^ronif berichtet, bcr Äönig

^abc am 7. September, am vierten Xage nac^ ber Übergabe

Don ^Icaubete an tm 3nfanten Don ^ebro, ;^u 3aen im

tricgörat bcn S3efc^(u6 gefagt, mit ben 3J^auren beö i^m er*»

gebenen Äöntgö öon ®ranaba gegen ben ^crvn üon aJhtaga

ju ^ie^en ^),

Senige «Stunben nad^ Slb^altung beö triegörateö mar Don
gcrnanbo eine deiche. ?ängft hattt er gefränfelt, toat micber*

feolt in ben letzten ^dten bem ^^obe na^c geiDcfen. 2iro^bem

blieb er unmäßig im (5ffcn unb !Xrinfcn, auc^ nac^ einem aber*

maligcn jd)iDeren Äranf^eitöanfall im ?agcr öon ^Icaubetc.

Der (Eintritt bc3 Xobc« fonnte alfo nicfet übcrrafc^en.

Unb fic^crlic^ ^at er feine Umgebung, öor allem biejenigen,

beren jurü(fgebTängtcr ^l;rgeii bie bebro^lidjcn ®t;mptomc bcr

ßranf^cit mit @^5annung verfolgte, nicbt übcrrafc^t.

^elcber Darftcllung feine« ^eben« f)ätu aber bie frü^^eitig

aufgcfommene Überlieferung jene« erfd^ütternben unb mit voller

•ißlbtjltc^feit ^ereinbrec^enben 3lu«gange3 fehlen bürfen, infolge^

beffen ber ficnig bcn iöeinamen „be« ©elabenen" erhielt. 3"
ienem 7. September foü er bon jroei 9^ittern gcrabe bor

1) madi a^affari im iWonat maW I (7. 3uli bi8 6. 5Iugufl).

2) Cronica, p. 213: „que fuesen a entrar ä faser mal 6 dano al

Arrayaz de Malaga con los moros del rey de Granada, con quler era

ya el avenido."

Xob be« ^önigl. 143

breigig Xagen, ba fie ju 3Karto« nac^ i^rer Beteuerung un*

fd^ulbig für ben jüngft am föniglid^en §)ofe ju Valencia an

3uan 5llonfo be ©enabibe« begangenen 3Korb ben jtob er*

litten, cor ®otteö ^ic^terftu^l gelaben »orben (ein *).

:ÄlfOIiro XL (El Justiciero) UOll CoPilifU.

(1312—1350.)

3cit Der i^ormunblcbaft.

®o getoaltig toar bie §ifee beim ^obe Don gernanbo«,

baö fein i^cic^nam nic^t nad^ !Jolebo, ja nid^t einmal nad^

©eoiüa gebracht toerben fonnte. 3" ^orboüa erfolgte bie be^

(c^lcunigte ©ei'*efeung in ^Ibmcfen^cit ber burd^ ba« ©cfc^idE am

fc^mcrften f;eimgefuctten Königin ^^Dhitter. <2>a^ fie bci^ mit

bem ^^hm i^re« @o^ne« alle auf bie enblic^e (Srftarfung be«

Königtum« burd^ fiebje^njiä^rigc raftlofe ?eben«arbeit erioorbenen

^Öffnungen n)ieber ^infcbtoinfcen. Damal«, im 3a^re 1295,

^atte fie ben ^ampf gegen bie $ofparteien für ben je^njä^rigen

@o^n aufzunehmen, nun n:ar e« ein eben erft einjähriger

(Snfel, für njeWen fie bie (2'ii^p^u«arbeit tjon neuem be*

ginnen follte. S3lieb Don 5llfonfo XL am Men, fo f^iMtt

ba« ßanb ein noc^ nid?t bagetoefene« (5lcnb, eine breijc^n*

iä^rige ä)?inorennität burc^jumadjen. Der 33erftorbene ujar

1) Cronica, cap. 18. — 2)a8 Chron. Joann. Emman., p, 212, bc=

x\(i)Ui einfad^: Era 1350 (1312) obiit rex Dmn. Fernandus iu Jaen,

in Septembri. — ^gl. bie crfc^öpfcnbe OucHenunterfuc^ung »on Bena-
vides: „acerca del eraplazamiento del rey Fernando IV.", in feinen

Memorias I, 686. — SSöttig grunblo« l^at ©c^ottmüllcr, 2)cr Unter«

gang be8 2:emplcr^Orbcn8 II, 452, bie Bu^^tcilung be« S3eiuamcn« „ber

tor« (Seriell ©crufene" juvücfsuiü^rcn gejuckt auf ©roufamtcitcn, meiere

3)on i^ernanbo gegen bie Scmplcr öcrübt ^abcu foü.
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ntcj^t baju gefommen ober ^attc nic^t ba^u fommcn »oüen,

einen SSormunb ju beflimmen. Unbenfbar, ba§ er fic^ für ben

3nfanten !Don 3uan cntfc^ieben ^aben mürbe, ber bemnac^, ba

feinem ß^tgeij fein Icfeter föntfllic^cr 3Göiüe entgcgenftanb , ein

eben fo gute« ^ec^t beö ^nfpruc^ö auf bic 3$ormunb]c^aft

^attc aW ber 3nfant ^on "ißebro, natürlich nur fo lan^e, al«

fict nici^t bic ^ortc«, benen in bieiem gaü bie (Jntic^eibung

oblag, etiDa gegen i^n entfd^ieben.

8eibe 3nfanten befc^leunigten i^ren Slufbrud^ nac^ bem

3^orben, inbem aber 1)on ?ebro fic^ erft nac^ 3acn aufmachte,

um mit bem Sönig öon ©ranaba grteben ju fc^lte§en, getoann

i^m X)on 3uan einen 33or|>rung ab. Tl\t X)on 3uan 'Mmi
Dereint, erfd^icn er ju 33a(Iabolib cor ber Sönigtn iDiutter, um

t^r in erflären, bag nur bann bem ßanbe bie 9?u^e ermatten

toerben fönnte, loenn fie felbft fic^ jur Übernahme ber 23or*

munbfcbaft entfc^löffe, ba§ fie beibe aber niemals in bie ^x*

nennung i^reS @o§neö T)on ^ebro rotüigcn toürben. 'Dcfia

^axxa entgegnete, bei i^rer '2l(ter3fc^U)äc^e fü^le fie fic^ biej'er

Slufgabe nid^t getoad^i'en, trolle ieboc^, fcbalb Von "^ebro ein*

getroffen fein toürbe, bafür «Sorge tragen, ba§ nid^tö o^ne i^rer

aller $Rat unb 3iiftinimung gefd^e^e, fo fid? baö aber nic^t er««

möglichen liege, bie ®cgenfät^e ^um ilBo^l beö ßanbeö auö«»

jugleid^en uevfuc^en. "©er 3nfant unb 1)on 3uan "D^unei

tougtcn, tootan fie toaren. T)a fie fürd^teten, bag fic^ Don

^ebro ber ^etfon beö ^önigö bemäd^tigen toüibe, fud(>ten fie

i^m ^uoor^ufommen. 3^re 3ln|c^läge lourben aber vereitelt;

^ena Wlax'xa empfo^l ^on «Sanc^o, bem (Srtoa^lten oon Sloila,

unter beffen Db^ut fic^ Don 3llfonfo XI. taut 3lnorbnung beS

S3erftorbenen inmitten einer ber Ärone treu ergebenen 53e»

oölferung befanb, bie grögte Sac^famfeit. iöeoor bie Stänbc

fic^ nic^t entfc^ieben Ratten, foüte er i^n nic^t auö ber 8tabt

laffen.

Darauf begannen ber 3nfant unb Don 3uan Tmie] im

ßanbe für fic^ ju toerben. 2113 i^nen ©urgcö für ben gaü

©eiftanb jufagte, ba§ ber 33ormuiib beö ÄönigS ober bie SBor*

münber fid; gegen fie ergeben foüten, jc^icften fie an alle 2ln*

ganger in (Eaftilien unb Seon ©d^reiben mit Der 2lufforDerung,

fic^ im ©a^agun ju üerfammeln. 2luf i^re Seite fd^lugen fid^

bie (Sorteö, Don 3uan a)?anuel, ja felbft ber 3nfant Don
gelipe. 500 Üiitter unb 2000 'HJlann ju gug fanben fic^ in

ea^agun ein. (Sine bei loeitem überlegene Streitmacht brachte

aber ber 3nfant Don ^ebro für fid^ auf. 5llö er fic^ nac^

feiner ^cimfe^r überzeugt ^atte, bag bic äJiutter t^m bic

a3ormunbfd)aft n)ün|'d)te, ^oltc er bie Königin Dona (Eoftanja

t)on 5löila nac^ ^allabolib, mo man i^r, allein fc^on, meil man

fic^ i^rer 3"f^^^"i"""S ücrfid^ern mollte, alle (S^ren crioieö.

Dann begab er fic^ nad^ Slrija ju einer Beratung mit feinem

Sd)ti)icgeroater, bem ^önig ton Slragon, unb gewann ben ^ier

erfc^ienerien Don 3uan Sllonfo be ^aro für fic^. 2lud^ fonnte

er auf bie Kommunen Slnbalufienö rechnen. Da eö nun !aum

einem 3"^^^^^ unterlag, baß i^n bie (Sorteö bei ber Trennung

beö l'anbcö in jtoei groge ^peerlager nic^t jum alleinigen 33or'

munb errDä{)len n)ürben, fo fc^ien für i^n nicbtö fo vorteilhaft

alö bic 23ormunb)c^aft3frage mit ben ©äffen gu entfd^eiben,

unt) an i)(eigung baju fel)lte eö i^m nic^t. 3^^^ ®iücf für

ba3 ßanb Xüax baö Slnfel^en ber Königin Dona ü)?aria aud^

je^t nod^ mafegcbenb genug, um bie er^ifeten ©emüter ttJcnigftenS

innerl;alb ber Sd^ranfen gefe^licber (Sntmidfelung gurüdf^u^ alten.

3^r Sl^crbicnft ©ar eS, baß cnblid) Slnfang 3uni, alfo neun

aJionate nad) bem ^infc^eiben ibreö So^ncö bie (Sortcö infolge

Don 5luöi(^reiben , bie guglcic^> oom ^önig, ben Königinnen,

3nfanten, ^iccö^ombreö unb ben ^ermanbabeö oon (Saflilien

unb i^con ausgingen, gu *>ßalencia jufammentraten. 3Jiit i^rer

ganzen Strcitmad^t rüdttcn bie 3nfanten ^cran. Die Königin

Dona 3}kria njar bereite in ber Stabt, verliefe fie aber mieber

auf Drängen beö 3nfanten Don 3uan. Darauf fd^ritten ^rä*

laten unb "^^rofuratoren ber Stäbte gur Sa(>l, jeboc^ getrennt:

bie Sln^änger Don 'JJcbroö im Klofter Sanft granci^co, bic

Don 3uan3 im Klofter Sanft ?3aulo. Da3 JKefultat loar eine

breifacbe S5ormunbfc^af t , inbem iene jugleid^ mit Don ^ebro

bie Königim®ro6mutter erujä^lten ^).

1) Cronica del rey D. Alfonso XL, cap. 6. 7. — üeiber ^öt Don

e<l)ixxma6ftt, ®cf(^t(^tc epanten«. V. 10
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X)arauf erliegen fie getrennt unb trtber einanber t^re erften

Orbenamtentoö. ®cibe mit ber übereinftimmenben ^rflärung,

®ott unb bem ^önig ju bicnen, ben 3"P^"^ ^^^ ßanbcö ju

üerbeffern unb ben ©tabträten i^rer i^önigreic^e ®naben unb

ißo^lt^aten ju ertoeifen ^). !Cabei abtx fonnten bie ein.^elnen

23erfügungen nid^t n)it)erfprec^enber fein. SDbenan bie inbetreff

bc5 König« erlaffene. :r)er Onfant Don ^uan fonnte fid^

rühmen, nicfct allein beffen ^ormunb ju fein, (onbern and) ber

©efd^ü^er feiner 3J2utter Dona (Eoftanja, benn ton bem

Slugenblicf an, ba biefe fic^ übetjeugte, bag i(>re «Sc^toieger*

mutter unb i^r ©d^irager i^r bie örjie^ung ir;refi ©o^ncö nid^t

einräumen toollten, ftanb fie aucb auf ber «Seite be^ 3nfanten

Don 3uan, ber i^ren Sunfcft erfüllte, nur bag er i^r einen

engeren unb toeiteren (5rjie^ung3rat jur ©eite fteüte, toeld^er,

nic^t o^ne i^re 3"P^ttt^"n^ ^^^ über ben 5lufent^aUöort beö

König« ju toerfügen ^aben foüte ^).

Daö alle« toiber ben burc^ 53rief unb bieget funbgegebenen

©iücn be« terftorbenen König«, ironac^ Don Sllfonfo XL in

Slüila bi« ju feinem britten i^ebenöja^r üon bem ©ifc^of Don
©anc^o erlogen, banac^ bem 3nfanten Don ^ebro übergeben

toerben foüte. Diefem 3Biüen gaben, tote fid^ benfen lägt,

Don ¥ebro unb feine ^JD^utter in i^rem Drbenamiento in erfter

^inie ^2lu«brucf, inbcm fie baran bie unter allen loo^l »icb"

tigfte 33erorbnung fnüjjften, bag in 3"^nft QÜe jioei 3a^rc

3tt)ifd^en iWid^aeli« unb Omnium sanctorura an einem geeig*

neten Orte bie allgemeinen (5orte« jufammentreten unb oon

ber 2;^ätigfeit ber 9f?egierung toä^renb ber lejjten jtoei 3a^re

Kenntni« erhalten follten *). Unterblieb bie ^Berufung burd^

bie 5)3ormünber, fo foüte fie feiten« ber Prälaten unb ©tabt*

rate erfolgen, ben (Eorte« aber bie SK>a^l eine« neuen 95or*

munbe« freifte^en, faü« bie bisherigen SBormünber i^re bem

ßanbe gemad^ten B^f^Ö^" "^^^ ^^f"^^ ^^^^" foüten.

@e^r erflärlid^, menn ber 3nfant Don 3uan, ba Prälaten

unb Kommunen minbeften« in überioiegenber SDlajorität auf*

feiten feiner ©egner ftanben, um fid^ in feiner <Steüung galten

ju fönnen, Slu«gleicbung«t?orfd&läge machte, toeld^e Dona SJ^arta,

ba e« i^r nad^ »ie tor ^auptjäc^lid^ barauf anfam, ba« 9?eid{)

öor ©urgerfrieg ju beioa^ren, nid^t Don ber ^anb ö)ie«: fie

toiüigte in eine öeipred^ung unb üerftänbigte fid^ famt i^rem

®ol;n au ^Iretalo mit bem 3nfanten Don 3uan ba^in, bag

man fic^ gegenfcitig in ber Sßormunbfc^aft anerfannte unb

greunbfd^aft jufagte ^).

3nbeffen traten f(!^on in aüernäc^fter 3eit (5reignif|e ein,

mel^e toejcntlid) baju beitrugen, ba« 5lnfel;en be« 3nfanten

Don 3uan in fc^n)äcl)en. 3m Ü^ocember biefe« 3a^re« ftarb

JU ©a^agun bie Königin Dona (Eoftanja unb furje S^xt banad^

fanb ber 3nfant Don 'ißebro ®elegenl;eit in 5lnbalufien, tto

feine SBormunbfc^aft aügemein anerfannt tourbe, fid^ rü^mlid^

i^eroorjut^un.

3m Dezember nämlidt> fam in ©ranaba bie längft üor"

bereitete ^Hetjolution jum ?Iu«brud^. Die S3et?ölferung erl^ob

fic^ unb forDerte ftürmif* bie 3lu«lieferung be« ter^agten 3öe*

fir« 5(bU'?lbbaüa^-3bnU''l«'^ai. Die föniglid^en Gruppen trieben

aber bie SÖhffen au«etnanber, toorauf fid^ bie $KäbeI«fü^rer

nac^ SDhlaga flüchteten unb Slbu^'l^ioalib ju^ilfe riefen. 3m

\

Francisco Cerdä y Rico bie (J^ronif mit berfelbcn tocmorrcnen unb

irtcfü^renbcn ß^ronologic ^crauSgcgebcn , bie fte bur(^ einen cinfic^tlofcn

Bearbeiter erhalten l^at. ®ie ju berichtigen, tonnte nici^t qüju f(^»cr

faüen, gtcic^tco^l ijl aud^ bie Sbition ber fi^rouit in ber biblioteca

de autor. espan., Tomo LXVI, o^ne Äorrefturen erfolgt. 3c^ citierc

noc^ ber älteren.

1) Cortes de Leon y de Castilla I, 221 sq.

2) Cortes 1. c, p. 223.

1) „para auer e ssaber como obramos el tiempo pasada." ^gl.

Marina, Teoria de las Cortes I, 32.

2) Crönica del rey, cap. 8: „E luego pnsieron sa pleyto en grand

l>oridad que fuesen tutores cada uno dellos de aquellas vitas qne los

tomaron por tutores, et que fincasen por amigos."

3) Chron. loann. Eman., p. 212: „Era 1351 (1313) obiit Regina

Dnm. Constantia in Sancto Facundo, in Novembri. — Crönica del

rey. p. 24.

10*
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3anuar 1314 na^m er jucrft Coja, ^oltc 23crftärfunflen öon

SWataga unb jog gcftcn Slrc^iDona, tpo cö mit bcm ^ccre bcd

Äöntg^ unter 2lbb*c^§)a!f 3bn Ot^man ^u einer blutigen

©c^lac^t !am. ii^angc fdjtoanfte ber ®ieg, enblid^ flogen bic

granabimfdjen Xruppen, bi« bor bic X^ore t?on ®ranaba t?om

geinbe berfolgt. !SDie öemo^ner ber SBorftabt ^Ibo^jin öffneten

i^m baö Sl^or bon Slbira, 5lbu'4*traliD bemäd^tigte fic^ ber

Qlten Äaffaba^, ber Äönig rettete fic^ mit jcinen Sffieibern unb

©c^äfecn in bie 2l(()ambra. 2(uf feinen ^ilferuf brac^ ber

3nfant X)on 'ßebro eiltgft bon ©eoiüa nacb ^orboüa auf, ^te

biei'eö aber faum hinter fid^, alö i^n bie ::)ia(^rictt traf, ba§

S^afr unter benfelben ^ebingungen, bie er feinem iöruber auf*

erlegt ^atte, bie Sll^ambra ^abe übergeben muffen. 2lm

8. gebruar cerlieg er ©ranaba unb jog fid^ nac^ ®uabt^-

inxM ^).

33on einem (Sinfaü in baö Äönigreic^ fa^ ber 3nfant nun*

me^r ab, er bejc^ränftc \\6^ barauf, gegen baö fe^r fefte ^afteü

iRüt IM jie^en unb eroberte e^ nac^ breitägiger 33elagcrung,

bann fc^rte er auf ben ^uf (einer aJ2utter na(^ (^afiilien

jurüd ^).

(So unerträglich unb unhaltbar mar bic bo^pelte ^Regent*

fd^^aft, bafe fie fid? nic^^t einmal biö jum 3uli 1315 erhielt,

ba iiacfe ber ^ßcrorbnung oon Valencia bie Sorteö toieber

jufammentretcn foütcn. 5ludt> ^at fic^erlic^ ber nunmehr un»

bcrmciblicJ^e 2)iaurenfüeg auf bie ©eilegung beö inneren ßon*

fliftö ^ingebrängt; Saftilien mar Der pflichtet, für ben geftürjten

SSafallenfönig einzutreten, unb ber 3nfant 'Don ^ebro boU

Sifer, biefe Sßcr^flicfetung ju erfüllen, um fic^ burc^ ^Baffen*

ru^m über feinen 2)iiioormunb ju ergeben. Slnberfeiiö fonnte

5lbuM*iralib feine Ufturpation nur burci^ glüdlic^e (Erfolge im

Äampf gegen (^aftilien tergeffcn macben, ju bem überbieö beffen

jerriffenc 33er^ältniffe reijten.

3m fiiofter ju ^alenjueloö gelangten bemnac^ bie S5nigin

!Dofla aJkria unb bie 3nfanten ju folgenbcm 33erftänbni$

:

1) anaffari hd Gayangos II, 349. - Casiri II. 286.

2) Cronica del rey, cap. 9.

!Dic SSormunbfc^aft folltc eine ein^eitlic!^e unb bie Äanjleinur

eine fein, bie ^luöfertigung ber föniglid^en (Srloffc ton ben

3nfanten für biejentgen ©täbte bolljogen merben, bon bencn

fie JU Slutoren gemä^lt morben maren, bie örjie^ung beö

ßönig« nur ber Königin juftc^en 0-

'Diefe Übereinfunft mar nic^t o^ne bie Befragung ber

<}5rä(aten, Drbenömeifter unb ©täbteoertreter erfolgt. «Sie aüe

Ratten i^re 3uftimmung ju erfennen gegeben, ^ie öeftätigung

blieb ben (Sorten borbe^alten, meiere Slnfang 3uli 1315 ju

öurgoö ^ufammentraten.

!Dte 3nfanten Ratten e^ mit i^rer jmeijä^rigen ®ematt=

unb 3ÖßiUfür^errfc^aft juftanbe gebraut, bafe biejenigen, burc^

meiere fie in jmiefpältiger 5Ba^l ju 55ormünbern erhoben morben

maren, :piio3balgoö, (Sabaüero« unb (Stäbtebertreter ju einer

grogartigen ^ermanbab geeint i^nen in bro^enber 333eife ent*

gegentraten, feft entfd^loffen, bie ^perrfc^aft beö ^önig« unb

aller feiner O^ec^tc mäl;rcnb feiner aJ^inberjä^rigfeit, fo mie aüe

i^rc gueroö unb grei^eiten ju beic^üfeen, bamit im i^anbe, maö

bi«^er nid?t gefdjc^en fei, ®e[efc gtiebc unb (Sintrac^t maltetcn.

@ie erflärten an Stelle beöjenigen ber brci 3Sormünber, meieret

einen ber 3^rigcn gegen guero unb 9?ec^t ti3ten ober »er^

flümmeln laffen mürbe, einen anberen ermä^len p moUen.

Unb bie 35ormünber gemährten, maö begehrt mürbe unb ber^

^flidjteten fidf) eiblic^, i^rc Silagen ju galten 2). ^Darauf ber^

miUigten bie (Sorte« bie erforberlic^en ©ubfibien jum Wlamtn^

friege, beffen gü^rung bem 3nfanten X)on ^ebro übertragen

mürbe, mä^renb Don 3uan ber ÄlJnigin jur (Seite ber 9^e*

gierung borfte^en follte. Da mö^renb ber ßorteöoer^anblungen

ber auf bem langen iöBege ber ^lufle^nungen gegen jebe SDhc^t

ergraute Don 3uan ^}iunej bc ißara iu iöurgoö oerftarb, mürbe

baö frei gemorbene SD^aiorbomat bc3 Äönigö auf Don Sllfonfo,

ben <So^n beö 3nfanten Don 3uan übertragen, ber nunmehr

2D^a*t unb (Hinflug genug befaß, um fic^ über bie feinem aWit-

1) Cronica 1. c.

2) Cortes de Leon y de Castilla I, 247. — Cronica, cap. 11.
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uormunD pgetDiefene dloüt beruhigen ju fonnen. (Seinem

terje^renben ß^rgeij getoann aber in furjem Selbinge ^on
^ebro beö 9?u^me5 ju tiel.

3m ajiai beö näc^ften 3a^reö, 1316, ftie& biefer, ha et

bem an^ ®tanaba vertriebenen Könige, ber fein grcunb mar,

Menömittel nac^ ®uabi^ anführen njoüte, in ber Mf^t be«

fiafteüö 2(licuin auf fe^r anie^nlic^e granabimfc^e (Streitfräftc,

bic er boüfommen fc^lucj; 1500 foüen gefaüen fein, barunter

40 OJ?auren oon ^o^er ®eburt. Dkc^bem er fid^ bann noc^

einer Slnja^I fefter ^läfee bemäd^tigt ^atte, ging er nac^ iJor^

boöa jurücf. (So galt neue unb jtoar er^ebüc^e 'iDlittd auf*

jubrtngen, benn fein 3^^^ ^^t ©ranaba. J)oc^ martete er

nic^t erft auf bie 33erö)illigungen ber Sorten, meiere jum a}?ärj

1317 nad? (Carrion berufen mürben. @o großer unb aü*

gemeiner (g^mpat^ie genog er in Slnüalufien, bag man faft

eine ajiillion für i^n jufammenbvactte ^).

!t)arauf brang er mit 5000 Gittern bi« gegen ©ranaba
tjor. ®ett a}?cn|c^engeten!en mar bie 33ega nidjt Den fotc^em

(Sturm ber ^ermüftung r;eimgeiuc^t morben. 2Ibu'.(^malib

moüte bie (^ranaba bro^enDe ©efa^r burd> bie Belagerung üon

Gibraltar abmenben, fianb aber öon bem Unternehmen ab,

alö ber 3nfant bie umfaffentjften ©egenrüftungcn ju 3Baffer

unD äu 'öanbe traf. 3)ht x\)mn unternat>m er mieber^oüe

(ginfäüc tjon 3aen unb Ubeba au«, mieberum bid in bie mf)t
tjon ©ranaba unb eroberte eine meitere 9?ei^e ton Äafteüen

1) Cronica del rey. cap. 11, feljt bie 9iicbcr(age in ben ü)?ai, unb
ba8 toirb richtig fein, wq« aber an bem 3)atum „raartes nueve dias"

richtig ifl, läßt fic^ ni(^t entjc^eibcn. Obn-'l^Ä^atib (Casiri II, 288)
unb 2«atfari (Gayangos II, 250) fe^en biefen f^etbjuq in ba« Salpu

716 i^rer 3eitrec^nung, b, ^. tom 26. 2Wärj 1316 bi« 15. Wdxi 1317,

fle räumen bie i^ren ©laubcnegenoffcn beigebrachte fc^mere 9iieberlage ein.

^adf 3bn.r=Ä^atib eroberten bie (Saftiüer (Jombit, aJiatamenog, ©e^ijar,

2i«car unb 9eute, ^ierbon nennt bie ÄönigSd^ronif nur (Sambit, außer-

bem Sll^abar für ba« 3a^r beö @icge«. »e^iiar unb XiScar fieten

na(^ i^r erjl in ber golge, n?ä^renb 9eute, mt mx fa^en, fc^on im 3a^re
1314 erobert »urbe.

^Jcrroilligungen sum Kriege gegen (Sranaba. 151

unb Ortfc^aften, barunter iöetmeö. (5incr (Sntfc^etbung in

offenem gelbe mic^ er gcfliffentlic^ auö ^).

^o6) gab fid^ ^Ibu^'l-malib ber Hoffnung ^in, gegen ent^

fpred^enbc Sugeflänbniffe bie §ilfe beö @ultan3 oon SKarocco

geminnen ju !önnen. 3ct)enfaü0 mürbe eö fic^ babei in erfter

IHnie um bie Sieberabtretung ber ^tüfepuntte in (Süö'Sln*

balufien gc^anbelt ^aben, meldte im 3a^re 1309 üKarocco

abgetreten, aber 1312 mieber entzogen morben maren, fo ba^

ma^rfc^einlic^ fcj^on in biefer Slbfic^t ber ^lan gefaßt mürbe,

Gibraltar ju belagern, ©leic^mo^l meigerte fic^ 3lbu^®fa'ib,

bie nac^gefuc^te $ilfe ju bringen, dx forberte bic Sluölieferung

beö Ot^man'Sbn-Slbi-'l'Olä, bie ©emeinben aber moüten ben

fo tapferen unb beliebten gü^rer fid^ nic^t entjie^en laffen ^).

®o blieben fie auf i^re eigene 3)2ac^t befc^ränft, mä^renb

(Eaftilien auöreic^enbe ©ubfioien erhielt, um inx (Eroberung

©ranaba« ]ci(^reiten ya fönnen.

253ie sa^lreic^ aud^ bie iöejc^merben gemefen maren, beren

2lbftcüung bie ju einer ^ermanbab feft jufammengefc^loffenen

^otte« 3U iöurgoö gefordert unb jugefagt erhalten Ratten, ju

(Carrion erfc^ienen fie mit einer noc^ umfängtid)eren , tjor«»

ne^mlic^ auf Sßcibefferung ber 9?ec^töpt"lege geri^teten 33e|c^merbe^

lifte 8). 2ln immerhin biüigen ä^f^gen fehlte e« i^nen auc^

bieSmal nidbt, morauf fie fünf ©eröicioö für ben üon !Don

^ebro gegen bie ^JD^auren ju fü^renben ^rieg öermiüigten.

Überbicö mürbe bem Snfanten ton bem neuen "i^aisfie

3o^ann XXII. ber £irc^enje^nte angejagt, auc^ ben (Srj-

bifc^öfen t?on 2:olebo unb ©eöiüa unb bem 53ifd^of üon (Eor*

boöa bie SBerfünbigung eine« Sreuajugeö gegen bie aJlauren

aufgetragen. Üro^bem verlief baö 3a^r 1318 o^ne aüe Srieg«^

aftion. ©ernig merben bie 9^üflungen unb bie ^erfteUung ber

Belagerungömajc^inen längere 3eit in ^Infpruc^ genommen

1) Cronica, cap. 14.

2) 3bn Ä^albün, de Slane IV, 205. 216.

3) Cortes de Leon y Castilla I, 209 ; ba« Orbenamiento ber Sorte«

ton (Carrion betrug 71 gegen 55 9fiummern be« Orbenamiento öoit

$urgo9.
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^aben, feinenfaü« aber terutfad^ten fie e« qücüi, bog ber Hrieg«^

m erft im grü^ja^r 1319 juftonbc fam. !Cer biö^crtgc

»lu^m T)on ^cbroö ließ feinen aKitüormunb nic^t ru^en, biö

er fic^ al3 beffen O^Jitferb^err onerfannt fa^. ®efd^a^ ba§
nid(>t, fo geic^a^ bei ben ^inberniffen, bie au hmitm er fic^

fein ©etoiffen mad^te, gegen ©ranaba fic^erlic^ ntc^t Diel. <Bä)on

toä^renb ber (Sortcöcerfammlung ju (Carrion foü er nac^ ber

Äönigöc^ronif gegen !Don ^ebro getoii^lt ^aben, um bei einer

Sf^eutoo^l jum alleinigen Sßormunb ernannt 3U werben, (gr

cr^ob 5lnipruc^ auf ben iühtgcnug ber fird?licten Sehnten unb
bie ^rieg^fü^rung, richtete fic^ mit einem ©efuc^ an ben ^apft
unb na^m eine fo bro^enbe Spaltung an, bag nic^t allein bie

fiönigin, fonbern auc^ ber nac^ Safiilien jurü(fgefe(>rte !Con
^ebro, ncc^ e^e bie päpftüc^e 'änmoxt eintraf, bie gorberuiigen

getoä^rten, um nic^t ba3 gan^e Unterne(;men ju gefä^rben ^).

9?oc^mal« gewährten bie dorm fünf (Seroicioö, aber bieö^

mal maren fie nic^t ju einer ^ermanbab i^ereint. liDie ^orteö
ton (Saftilien tagten im 3uli 3u 33alIaboliD, bie oon l\'on unb
(Sftremabura, loelc^e infolge oon ^Eiffereuien fic^ njeigerten, mit
i^nen gemeinfc^aftlic^ ju ^anbeln, im Sluguft ju 2)^ebina bei

(Sampo ^).

X)arauf traf auc^ bie Buftimmung beö ^Japfteö ein. Qx
na^m ben 3nfanten Don bem SHugenblid ab, ba er perfönlic^

äum fiampf aufbrechen tourbe, unter ben v^d^u^ beö t>eiligen

•ißetruö unb oer^ieg aüen, bie fid? an bemfelben beteiligen

toürben, (Saftiliern, Slragonefen mie ^ortugiefen, bie Subulgenjen
ber Äreuifa^rer nac^ bem ^eiligen Öanbe ^).

^ie beiben 3nfanten, jagt ein gleic^^jeiitger arabifc^er iöe^

tid^t, erfc^ienen mit ber Slbfic^t, ©ranaba ju erobern, an ber

1) Crönica, cap. 14—16.

2) 3)ie Crönica fagt, cap. 16: „los de la Estramadura eetaban
desacordados et desavenidos de los de Castiella por algunas escatimas
que recibieron dellos en el ayuntamiento de Carrion proposieron con
los de la tierra de Leon de se non ayuntar con ellos. — Crönica,
cap. 15.

3) Annal. eccl. a. 1318, § 36, Avin. id. aug.
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©pi^c einer furd^tbaren 3)2ac^t, toie fie bie TOoölim^ tor^er

nic^t gefe^en Ratten ^).

©iegeöjuberfic^t auf ber einen unb D^nmac^tögefü^l auf

ber anberen ®eite liegen benfelben Sluögang ertoarten, ber

trofebem für (Eaftilien ber unglücffeligfte mar. ®ie eö baju

gefommcn, auf mm bie ©c^ulb ber S^iebcrlagc ru^t, meldte

bie Äreuifa^rer am 25. ober 26. 3unt 1319 in ber ^ä^c oon

©ranaba erlitten, baö ift mit ^id^cr^eit auf (ärunb ber aiber*

fpruc^öbollen Quellen nid^t ju entfc^eiben.

^on "iPebro eri)ffnete ben gelbjug mit ber Belagerung be3

fe^r ftarfen 3:iöcar. 2lm 26. aj^ai bemäd&tigten fid^ bie

ßaftilier einer ber ©efeftigungen, toorauf ber Statthalter 3brt

^ambun fid^ jur Übergabe gegen freien 5lbjug ber ©efafeung

enti'c^log. ^er galt ton 2;i«car loar unoermeiblid^, gleic^tro^l

billigte J)on $ebro ein, toeil er ^dt gewann, unb jo jogcn

1500 ^crfonen nac^ iöaeja ab ^).

3njn>iic^en toar ber 3nfant iDon 3uan in S3aena ein*

getroffen. Sluf feine a}^'lbung, bafe er gegen ©ranaba jie^en

ttjollte, vereinte fic^ ^on "ißebro mit i^m ju ^Icaucctc, fie

nal;men ben SBeg über ?llcald be 33en3aiba, aJ^oclin, 3Uora

unb ^incö unb ftanben am 3o^anniötage oor ©ranaba. Tdx^

genbö ^atte fic^ ber geinb gejetgt. ^om ec^recfcn gelähmt,

jogen fic^ nac^ einem gleid^jeittgen arabi|d?en Berid^t btc

1) 339!. ben ton ©a^aiigo« (2«aftari II, 535) nad? einer 5lbi(^ntt

3)ojt?8 mitgeteilten ©eric^t be« <B^tii^ ^ufe^n 3bn' 3lbbi-8=|eaäm.

2) So belichtet bie crönica del rey mit ber 3citbej^immiin9 „sabado

vispera de Cinquesma". 83iJüi.q abroeic^enb lautet ber 83ericbt bei

SKaftart (Gayangos II, 361), ben er offenbar au« 5ln-nutt}avriS @e-

f(!(>idjte ^gpptenö genommen ^at. 3u9runbe liegt i^m ba« ©^reiben

eine« SSürger« ton ©ranaba an einen i^reunb in %t?pten, welche« ju^

glcicb mit bem oben angebogenen 53erid?t be« <g^eif« im ©eginn be«

3a^re« 720 ber arabifdjen Beitrec^nung (1320, gebr. 12.) öerfa^t njurbe.

iJJadb i^m [ott 3bn ^ambun unter ber 35ebingung fapituliert f)aben, baß

bie ©efatjung terfdjont bliebe. 2)0« fotlen bie ©efanbtcn jugefianben

unb fünf^unbert SD^ann entfaubt ^aben, welche wortbrüchig öon ber S3c-

fatjung niebergemeljett njorben feien. 2)anac^ »äre alfo 2:i«car in ben

^änben ber 2J2o«lim« geblieben.
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©ranabmen in bie innere @tabt ^urüd unb \u6)ten 9?ettung

im ®ebet. :Der ©ultan aber fc^tcftc ©efanbte ^inauö unb

lieg ben 3nfanten, tcenn fic o^ne SScrtrüftung ber gelber jurüct»

fe^ren ttoüten, eine ^o^c ©elbfumme bieten, bic er, aU fie

tertuetgert iDurbc, ganj er^cblic^ ftetgerte. '^'xt S^riften ober

blieben bei i^rer (5r!(ärung, ba§ nic^tö fie üon ber (Sinna^me

©ranabaS abbringen foüte. ^a verfiel 2lbu'4^n)alib auf folgenbe

9?ettung. dx befd^toor einen bcna^barten (5mir, i^m mit

taufenb Leitern eiligft ju^tlfe ju fommen. 3Bä^renb biefe nun

in ber Mf^t ©ranabaö in einen |)mter^alt gelegt tourben, rücftc

Ct^man mit ben ©ranabinen au3, reijte bie (S^riften burc^

üerfteüte gluckt jur 33erfolgung unb manbte fid^ in bem Wo*
ment gegen fie um, aU ber (5mir au3 feinem §inter^alt ^er*

ijorbrac^ unb i^nen in ^m dlMtn fiel. (Sine entfe^Uc^e

D^ieberlage mar bie golge. ©eibe 3nfanten fanben ben Xob.

ICie ©eute toar unermeßlich.

33öllig abtoeic^enb öon biefem S3eric^t lautet ber beö 33er'

fafferö ber cafttliicfeen ^önigöd^ronif. ^aä) i^m tooUte !;Don

^ebro am So^anniötage ncc^ meiter gegen ©ranaba üorrüden.

2)on 3uan aber toeigertc fic<^, golge gu leiften. 2lm SJ^ontag,

ben 25. 3uni, txattn fie jufammen ben 9?ü(fmar|c^ an ^).

S)on 3uan an ber @^ifee ber ))}a^üt unb beö ©epäd« fie^t

fid^ ton ben ®ranabinen »erfolgt, er lägt X)on *J3ebro auf*

forbern, i^m ju^ilfe au fommen, biefer fe^rt aud^ um, alö er

aber in bie M^^ beö bereite l;art bebrängten ÜDon 3uan ge-

fommen ift, toeigern fic^) feine SßafaUen, ben geinb anzugreifen.

!Da ftürat er, fprac^loö üor 3orn über biefen Unge^orfam, tot

1) CrÖDica, cap. 17; „E este dia lunes (25. Suni) tornaronse."

hieran Wk^t fic^ o^nc »«itere Beitangabe ber 5Beti«i^t ber ^iiebertoge.

Jßeiter^in be^anbclt bie d^xomt im Bufammen^ang bie ©efc^ic^te ber

Äönige öon ©ranaba, unb l^ier fagt fie (cap. 58): „e fue la muerte

destos dos infantes ä veinte e seis dias andados dcl mes de Junio."

©onjl fe^It e« an Bcitangaben. ^ür ben 26. 3uni l^aben fl(^ bie meiflcn

Slutoren entfc!(|icben, trenige, »ie 3uniga, Annl. de Sevilla, üb. V, für

ben 25. 3uni. — Sgl. Lafuente Alcantara, bist, de Granada
I, 340.
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üom ^ferbe. 3)ian bringt ben ^eic^nam in ©ic^er^eit. Unb

fo lä^menb toirft bie ®c^redfen5nad^rtd(^t auf ben 3nfanten ©ort

3uan, baS aud^ er ©prad^c unb öefinnung verliert. SJiit

bem §albtoten flüd^tet man oormärtö. !Die Orbenömeifter oon

Santiago, (Salatraoa unb Sllcäntara, ber (Srjbifc^of »on 2:olebo

unb bie ÜJIannfd^aften oon ^orboüa, toeld^e bie SSor^ut bilben,

terne^men faum, toaö gefd^e^en, atö fie fid^ aüe in bie giud^t

werfen. 3njtoifc^en aber mad^en fic^ bie (Sranabinen über baö

üiager l^er unb fe^rcn mit reicber Seute belaben nad^ (äranaba

jurücf. (^lüdflid^ entfommen bie glie^enben mit bem ßeid^nam

beö 3nfanten ©on "ißebro nad^ ^riego. 3n ber ^J^ac^t giebt

auc^ ber 3nfant X)on 3uan feinen (Seift auf, unb fo groß ift

bie 33ermirrung, bag man ben ßeid^nam verliert, ber ben SWaurcn

in bie §änbc fällt unb nac^ (S^ranaba gebracht toirb 0-

!Diefer 8etic^t ift fo oertoorren toic bie 3uftänbe, toelc^c

er JU fc^ilbern ^at. S3on einer D^ieberlage, loie fie bie arabifc^cn

jDueüen melben, ift ni^t bie ^ebe, unb boc^ ift o^ne fie bic

^opflofigfeit, mit loelc^er aüe« in ber glud^t Rettung fuc^t,

ni*t rec^t benfbar. 35öüig rätfel^aft erfc^eint bei bem 23orfa6

ber 3nfanten, fid^ (Sranaba« ju bemäd^tigen, bei ber Überlegen*

^eit i^rcr Gräfte unb bem Kleinmut ber geinbc, ber fc^on am

25. 3uni erfolgenbe Slufbruc^ oon ©ranaba, bem man fic^

eUn erft genähert ^atte, toenn man nid^t ben Btoiefpalt im

Oberbefehl, ben ber 33eric^terftatter ttjenigftenö anbeutet, jur

(Jrflärung ^eran^ie^t. 2öie ^ätte benn auc^ biefe boppelte,

oom erften Üagc ibreö 33efte^enö ab für Äronc unb S3olf un*

^eilcoüe 53ormunbfd^aft in bem SDioment jum $eil auöfd^lagen

foüen, ba e« fic^ für bie ^ioalen um ©iegeöpalmen ^anbelte?

X)ie :öefreiung oon biefen ^iüalen tourbe mit ben fc^toerften

1) Crönica, cap. 17. — 36n.Ä§alfcün (IV, 206) tüitt not^ ju feiner

Seit ba« $aupt 2)on ^ebro« auf ber 2Wauer üon ©ranaba gefeiten

^aben, tpa« fc^on infofetn ein 3rrtum ifi, at« e« fid^ um ben Infanten

2)on 3uan l^anbelt. 3bn-Ä^albün »irb m^ falf(^ beri(!^tet »orben fein,

benn nad^ ber ^önig«(!^ronit »urbe beffen ?eid^nam bom Äönig öon

©ranaba auf ®efu(^ be« jungen 3nfanten !Don 3uan ausgeliefert, toor-

auf beibe Infanten beflattet würben.
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Opfern etfauft, too ober toar, morauf nun junäd?ft oüeö anfam,

btc Äraft, bcn golgen biefer 9^tebcr(age ©ttüftanb ju gebieten,

benn mt ^ättc 5lbU' '(^tDaliD bie glücflidje Jt^age ber Dinge nic^t

ju einem (Sroberungöjuge benufeen foüen ? ®erabe baö (SegenteU

erfolgte. (5r miütgte in ben ccn ben 2(nbalufiern nac^gefuc^ten

grieben ^), ber fo lange Söeftanb ^aben foUtc, alö fie feinen

SSormunb anerfennen ©ürben; e« t>er|5flic^teten fic^ aber fämt*

lici^e Hommunen Slnbaluficnö, o^ne 3uftimmung aller übrigen

feinen SBormunb anerfennen ju tooUen. ©leic^mel Don »eichen

öemeggrünben fid? ^Ibu^'l^malib leiten lieg, fo tJtel tft erfic^tlic^,

ba§ er trofe beö 6iege3 ernftlic^ ben gricben looüte, ber bann

jtoeifellüö fo lange erhalten blieb, al3 iene Kommunen i^re

(gibe hielten, benn toeld^er nod^ fo e^rgeijige ®ro§e t)'dtu o^nc

t^re 3"fl^»tmung mt> $ilfe an einen 33ergeltung6frieg gegen

©ranaba benfen fönnen*).

33lit ftauneniStrerter (Energie bot bie 5^önigin Dcna SJ^aria

alleö auf, bie (Erneuerung beö Äampfcö um bie 35ormunb|c^aft

ton (Eaftilien ab^utocnben. ^u immer fe^te fie allein i^re

§)offnung auf bie Kommunen. ^Traten bie oon Saftilien unb

8eon, mt bie Slnbalufienö , in ©efc^lcffen^eit für ben grieben

ein, o^ne loel^en alle i^nen oon ber ^rone auf fo uno jo oiel

(Sorteöoeri'ammlungcn gemad^ten äui^Ö^n »eriloö blieben, fo

brachte eö ber (E^rgeij ber ©rogcn fic^erlic^ nid^t n?eit. @o*
balD nun Dona ^laxia bie ^^iac^ridjt oon fcem Xobe ber beioen

Snfanten erhalten ^atte, oerfünbete fie jämtlic^en ilommunen,

ba§ nact ben S3efd?Iüffcn ber (Sortcö oon iöurgoö i(^r allein

bie 33ormunbfd;aft jufomme 3). ^ic mi?c^ten fi*, mahnte fie,

in fein <SonDcrbünbniö mit einem 3nfanten, D^ico^ome oDcr

fonfiigem a)^äd?tigen einlaffen, fonbern tem Könige, loie fie e«

gelobt, treu ergeben bleiben. Unmittelbar nad? ber ©eife^ung

1) Makkari, Gayangos II, 352.

2) Crönica, cap. 29 : „ por el pleyto que avian todos los de la frontera

con el rey de Granada en que le flcieron jara que non tomasen tutor fasta

que otorgaso la tregua, et el pleyto que ellos avian puesto con el."

3) Crönica, cap. 17: „que toda la tutoria fincaba en ella asi

coma fuera puesto en las Cortes de Burgos."
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ber gefallenen 3nfanten n)ürbe fie bie Sorte« berufen, um mit

t^nen baö 2Bo^l beö 9?ei^e« ju beraten. Darauf überfanbten

f unb fo oiel Kommunen ©e^orfamfeitöerflärungen, aber feineö»

tregö alle.

(5ö er^ob fic^ Don 3uan SWanuel, «So^n beö 3nfanten

Don ^thxo ^amd, iöruberö Don 2llfonioö be« ©eifen,

geboren ju (5«calona am 5. Wflax 1282. ©einen 33ater Mte

er oerlorcn, ba er noc^ nic^t jmci 3a^re alt toar. „'Bit ^5nig

Don Sllfonfo", berichtet er, „unb mein 23ater ©ä^renb i^reö

Sebenö, fo hielten auc^^ ^önig Don <5and^o unb \6) felbft be^

ftänbig jufammen §au« unb Ratten biejelben SSeamten." Unb

in (Erinnerung an bie SBo&It^aten, bie i^m Don (Sancl>o

ertoiejen, beteuert er: ,®ott toolle mic^ an ßeib unb (Seele

ftrafen, wenn id; bafür nic^t auf ba« treuefte, fo oiel ic^ nur

tonnte, i^>m felbft gebient ^abe )o toie feinem <©o^n Don

gernanbo uno (einem (Enfel Don ^llfonfo, fo loeit mir biefer

^önig (äelegen&eit gab, i^m ju bienen ^).

(Eine Beteuerung, bie ebenfo menig mie ber (Seift feine«

berühmten (trafen l^ucanor unb feiner übrigen ©c^riften mit

feinen ST^aten in ^inflang ju bringen ift. Söer er ber Dona

ÜJiaria be OJiolina au« Danfbarfeit für Don ©anc^o getoefen

toar, baton fagt er nic^t«.

(Er ^ielt fic^i für ben allein jur 23ormunbfci(>aft ©ered^tigten

unb geioann für fid^ bie @täbte Sucnca, SD^abrio, (Euellar,

©epuloeba, 5loila unb (Segooia. (Er ©artete nic^t erft bie

(Entfd^eibung ber (Eorte« ab, toie ba« boc^ bie beiben gefallenen

3nfanten getrau Ratten, fonbern begann eigenmächtig ju malten

;

er fc^eute fic^ nid?t einmal, für feine (Erlaffe ein befonbere«

3nfiegel be« Äönig« anfertigen ju laffen. Die golge baoon

toar, bafe fict^ Don 3uan, @o^n be« eben gefallenen gleic^^

namigen 3nfanten, auc^> ber 3nfant Don gelipe, jüngfter ©o^n

ber Königin Dona SJ^aria, unb enblic^^ no* Don gemanbo be

la Serba al« ©eroerber um bie Sßormunbfd^aft erhoben. Der

1) Tratado, que fizo Don Juan Manuel sobre las armas, in ber

biblioteca de autor. espaü., Tom. LI, 262,
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jtotWen ben ©täbten üon (^ftremabuta unb ^oftilten befte^cnbc

BiDtefpalt tru^ trefentlic^ baju bei, btc üKa^t ber 2Bibcr)ac^cr

ju ftärfen. hielten t€ jene mit !Don 3uan ü)^anucl, fo crflärten

ftc^ bieje für Tion 3uan bcn (Sinäugißcn. 92un trat jtoar

infofern eine Sßcreinfac^ung ein, olö fic^ mit bem lefeteren T)on

gernanbo unb mit !Don 3uan a)knuel bcr Snfant T)on

gelipc Derbanb, fo bag nac^ bem SSorgang ber terftorbcnen

3nfantcn je jmei vereint bie ^Sormunbfcftoft führten, jcbo* mit

bem Unterfc^iebe, ba§ bie bciben erfteren fic^ ber SD^itDormimb'

fcftaft ber üDona ü)?aria cntge^jenfetjten , bie fid^ infolge beffen

iDo^r bereit crflärte, mit :;Don Suan unb i^rem @or;n gemein*

fcbaftlic^ ju regieren, jebod^ nur bann, ©enn fie t)on ben (Eorteö

getoä^It morben loären. (5ö aar aber 1)on 3uan nidbt ju

betoegen, auf ben ujeiteren ©ebrauc^ be« angemaßten Onfiegelö

ju ber^id^ten. !Daju fom, bag ber BtoiefpaU unb bie burd^ i^n

^ert)orgerufcnen anarc^iid?en 3uftcinbe feine^ioegö anf bie alten

^anbeöteile be)c^rän!t blieben, fonbern au* nad^ ^2Inba(ufien

^inübergriffen. §ier ^ottc ber Infant !j:)on gelipe ftarfen

Sln^ang. "iDlan toodte i^n aU 33ormunb anerFennen unb ter*

langte feine (^egenmart. ^Dagegen er^ob ^iDon 3uan (5iniprud^,

benn auc^ er ^atte in Slnbalufien Sln^änger, bie i^n al« 33or*

munb onerfanntcn. (So bro^te er benn, ni*t jurüdfbleiben ju

ttJoHen, toenn bcr Onfant bort^in aufbrodle. ^Darüber geriet

bie Königin in bie äugerfte ^eftür3ung: toax cö boc^ oor*

auöjufe^en, bag bcr mit ©ranaba ge|'c^)loffene griebe, loelc^er

bei ber 3^tfplitterung aller 5^räftc um jeben ^reiö geioa^rt

toerben mufete, gebrod^cn loerben mürbe. (&ie befc^ioor bie

Prätendenten, (Saftitien nid^t in noc^ grögereö (5lenb 3U ftüraen

unb erreichte in ber Zf^at fo tiel, bag jene burc^ bie fc^merften

@tbe fic^ terpflidbtetcn , feiner o^ne ben anberen, fonbern nur

mit einanber unb nic^t o^ne au^btücflicben ffiiüen unb ^efe^l

ber fiöntgin nad^ ben ©renjlanbcn fid^ begeben ju looüen.

5llö aber balb banad^ bie 9?itterfd^aft t?on (5orbot)a, m\ö)t mit

bem etabtrat in Streit lag, ficb nid?t, loie bie Königin geraten,

mit t^ren ©efc^toerben an bie näc^flen (Eorte^, fonbern an Don
3uan 3Kanuel toanDte, t^n al« S3ormunb anerFannte unb nad^
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^orbotja berief, ba bra* er ben (gib, erfdbien mit ftarfem

Sriegötjol! unb bemächtigte fic^ ber (Stabt, beffen 3llca^ar bie

toenigen treuen Sln^änger beö tönigö nic^t au behaupten ter*

mod^ten. ^Daburd^ loar baö S3ünbni« ber anbalufifd^en @täbte

jerriffcn unb ber ^rieg mit (^ranaba unt?ermeiblic^. S>^m

®Iücf hielten Die Kommunen ber ^önigreid&c @emlla unb Säen

jufammen, fie crflärten fic^ für ben 3nfanten IDon gelipe,

toeld^er mit ber (5rlaubniö feiner SJ^utter fid^ nad^ Slnbalufien

begab unb ben in grage gefteüten grieben mit ben ©ranabincn

befeftigte. ^ierburd^ loar ^on 3uan ÜKanuel ifoUert, aber

bie S3eüorjugung hcQ 3nfanten oerfc^afftc i^m Reifer, benn nun

bro^ten X)on 3uan unb !iDon gernanbo ber Königin, fie njürben

fic^ mit ienem gegen fie unb 2)on gelipc tereinigen, mcnn fie

biefen al3 aJhtoormunD anerfennen toürbc ^).

3n biefem SD^oment erfc^ien in ^aflilien mit einer griebenß"

botfc^aft, — man erfährt nic^t, ob auf befonbereö ®efud^ ber

fiöntgin, — ©il^elm oon ®obin, ©tfc^of ton ©abina, tar*

binallegat bcö Zapfte« 3o^anne3 XXII., unb erreichte junäd^ft

fo öiel, ba6 !iDon 3uan unb ^on gernanbo, toenn fie aud&

oon il^rer gorberung nicbt abliegen, fo bag bie Königin, um

baö äufeerfte ju termeiben, nad^gab, bocf; in bie enblic^e iöe«»

rufung bcr (Sorte« toiüigten. "Darauf trat bcr ^arbinallegat

mit ^Don 3uan ü)?anuel in Unter^anblungen, ber aber burd^

feine SBorfteüung bemogen loerben fonnte, auf bie Sßormunbfd^aft

p »craid^ten ; nur bann looütc er ©eichen, »enn bie üerfammclten

(Sorte« famt unb fonberö feinen ^Rüdftritt forbern toürben.

Darauf lourben tiefe jum Slpril nac^ *?5alencia berufen 2).

3um Sufammentritt fam eö aber nid^t. ÜDer Königin

toar feilte Sluöfic^t auf beffere Sage befd^^ieben. 3u S3aüabolib

erfranfte fie lebenögefä^rlid?. "Da lieg fie bie S3e^örben ber

©tabt fommen unb verpflichtete fie, ben i^rem (©cftut^ anöer*

1) Cronica, cap. 29.

2) Cronica, cap. 30: „que veniesen ä las Cortes Palencia ocho dias

andados del raes de Abril."
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trauten fiöntg biö ju feiner aßünbtflfeit in feine« ÜWenf^en
$änbe geraten ju loffcn. (Sie ftarb im 3uli 1321 ^).

„^ic iöefc^üfeerin beö Staate«, bic ©äule (^aftilien«."

ffiaö bie Königin bem Canbe getoefen mar, baö lehrte erft rcd^t

bic 3eit nad) i^rem Xobe. (Sincn 3ügcl fittli^er ©röge unb
Slutorität gab eö für bie ^arteilei^cnfc^aft nic^t me^r. SBo^I
l^ot ber ^arbinallegat mit Reißern (^ifer an bcm Sßcrfö^nungö*

toetf weiter gearbeitet. SBorne^mtic^ fein S3crbien|t mx c«,

bag im grü^ja^r 1322 toirflic^> bie (Eorteö ju 53aÜaboriD ju*

fammentroten
, unb eö nun menigftcn^ gefe^mäßtg gemä^lte

S3ormünber gob. 2(ud) bo§ biefe SBormünber SBaffenru^e biö

Skuja^r gelobten, mirb i^m nachgerühmt 2). ©(eic^tüo^I fonnte

ber griebe auf bem com ^artei^jag unterkühlten ©oben feine

Sur^eln fc^Iagen. Sßor bem 13. 3(uguft 1325, ba !Don Sllfonfo

mit bem eintritt feine« fünfzehnten ßeben^ia^reü münbig mürbe ^),

mar fein ^nbe für biefe toüe Staatömirtfcbaft ab^ufe^en, ja eö

mac^t ben ©inbrucf, al« ob bie 33ormünber i^re »fnftrengungcn

oerboppelten, um biefe ^cit grünblic^ jur eigenen iöereic^erung

unb jur ©c^äDigung i^rer SRioalen ausbeuten ju fönnen.

1) ^aä) ber crönica del rey D. Alfonso (cap. 30) jiarb bie Königin:
martes primero dia de Janio, ba« flimmt für ba« 3a^r 1322, unb
biefer Angabe folgen Mariana, Hist. de Esp., lib. XV, c. 17. —
Colmenares, Hist. de Segovia, ci>.p. 24; Ulloa, Tractado de
cronologia etc. in Memorias de la Academia II, 434, unb anberc, je*

bO(^ mit Unrecht, ba in ben (Sortcebcfc^Iüffen bom 8. 2«ai 1322 bic

^önigin at« SBormünberin ni(^t me^r genannt tt)irb. «Oein richtig ijl

bie Eingabe be« chron. Job. Emanuelis, p. 213: Era 1359 (1321) obiit
regina Dna Maria in Valleoleti, in Julio (bei Benavides I, 677).—
3u SBaüaboUb tcrfaßte fie in biefcm 3a^r am 29. 3nni „seyendo do-
liente de cuerpo" i^r 2:efmment. Salazar, Casa de Lara IV, 32.

—

Benavides, Cronica de D. Fernando I, 680.

2) Annl. eccl. a. 1322, § 17: „Cerebrantur Vallesoleti magni prae-
sulnm et procerum conventus Kai. martii praecipua legati apostolici
opera, cuius etiam studio inter Alfonsi regia tutores ad festum na-
talis Domini induciae armorum initae sunt."

3) Cortes de Leon y de CastiUa I, 337: „tomamos vos (el in-
fante don FeHpe) por tutor en esta guisa, del dia que este quadierno
es fecho fasta el dia de santi Poleti e dende adelantre fasta quatro
annos conplidos."

Grmorbung bcS Königs oon dJtanaba. 161

Mt ^Hicoö^ombreö unb ^aöaüero«, flagt bie ßönigfid^ronif,

lebten öon ^lünberung unb ^aub, unb bie S3ormunber (legen

fic fc^alten, fo meit fie t^rer $i(fe beburftcn. 3n Parteien

jerriffen marcn bie ©täbte, g(ei(^öiet ob fic fid^ einen SJor*

munb ermä^lt Ratten ober nic^t. S3or ben üJläd^tigen mar fein

iöürger feineö (Sigentumö fidler. 3n ntc^t ummauerten Orten

magte niemanb ju meilen. ^f^irgenbö im Ületd^ mürben bie

®cfc(je geachtet. Überall fo t'xd ©efa^r, bag bie äKenfc^en

fic^ nur trup^meife unb bemaffnet auf bie ^anbftragcn magten

;

bic SBormünber erjmangen 3a^r für 3a^r Don ben «Stäbten

bic brücfenbften «Steuern nnb ©erüicioö gegen aüeö dicd^t, fo

bag ber ^5nig, alö er münbig muroe, baö öanb entoölfert,

oielc @täbte leer fanb, benn öie( 23olf ^atte $auö unb ^of

üerlaffen unb fic^ in Slragon ober Portugal angefiebelt ^).

X)ain famen bie S3erlufte, meldte 3lnbalufien burc^ ben im

3a^re 1324 erfolgten SÖ3iebcrau«bruc^ teö ^riegeö mit ®ranaba

erlitt, 3öma'il 30g oor 2lfd(>far, in ber ^ä^e ton öaeja, baö

fic^ i^m am 17. 3uli ergab, nad^bem bie ftärfftcn ^efefttgungö-

merfe burd; mächtige eifernc kugeln au^ ben ©d^leubermafd&inen

jerfiört morben maren ^). ^06) fd^merer mog ber galt oon

Waxm am 22. 3uni beö folgenben 3a^reö 1325. Xrium*

p^ierenb fe^rte 3öma*il nac^ ©ranaba jurüd. Der näd^fte

gelbjug brad^te i^n ma^rfd^einlic^ nod^ mciter. "Da fiel er

brei 2;age nacb feinem (5ingug, am 18. 3uli, burc^ bie $anb

feineö 33ettcrö SJ^o^ammeb, eine« ©ol^ncö bcö ©tatt^alterö oon

Sllgeciraö. S3oll 9?ad^egcbanfen, mcil i^n megen eincö 23erge^en3

ber ftönig oor feinen :pofleuten f^axt gerügt ^atte, fam er oon

SDiartod nad^ ®ranaba, fammcltc feine Sßermanbten unb 'än^

l^ängcr um fic^ unb ftieg ben Sönig nieber, gerabc ba er fic^

auö ber Sll^ambra ju einer ©erid^töfitjung begab ^). S3on

1) Crönica, cap. 40.

2) 3bn«I^fi^atib, Casiri II, 289. — Wlaltaxi, Gayangos 11,352.

3) 3bn=l^Äiatib, Casiri II, 290. 2)ana(^ iWaftari a. a. O. —
@el^r ausführlich be^anbelt ber SSerfaffer ber (S^ronit 2llfon|o« bie SSor-

gSnge bei ber (Srmorbung be« ^önig«; nac^ i^m rächte [xäf ST^o^ammeb,

»eil i^m nac^ ber (Sinna^me öon 3Karto« ber ©cfi^ einer (S^rijiin ab*

gefprod^en »orben »ar.

Q>6)\xxma6)tx, ®ef(^l(^tc ßpanicti«. V. H
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ben üicr <Sö&nen folgte alö ältcftcr Slbu Slbbaüa^ ü)?o^>ammeb VI.,

beffen ÜKtnberiä^ttflfcit — er ftanb erft im elften Öebenöia^r —
too^I frtcblic^c ^tiUn ^ätte verbürgen fönncn, mnn ntc^t ber

hteöerifc^e Ot^man'3bn'2lbi*'l*OIä an ber ©pifee ber gra*

nabtnifc^en ©tteitfräfte geftanben ^ötte.

^aum einen üHonat fpäter fa^ fic^ ^aftUten tjon bem (5Ienb

ber merje^njä^rtgen aWinberiä^rigfett feines ^errfc^crS erI5ft.

3tveite^ Kapitel

^elbftänbige 9?egierung be« Äönigö bis jum 33erluft öon

®ibraltar.

2Im ^logc beö ^eiligen ^t^polituS begann 5^önig T)on

Sllfonfo ol^nc SBormünber ju regieren. 3n ehm biefem aJionat

Huguft crfc^ienen cor i^m T)on 3uan, @o^n beS 3nfanten

!Don üJ^anuel, unb !Don 3uan, «So^n beö Infanten T)on 3uan,

unb »erdichteten auf bie ißormunbfd^aft ; am vierten !J:age banad^

erfc^ien audb X>on geli|5e unb berjic^^tete gleic^)faüö. ®o tauten

bie fc^Itc^tcn (Jintragunöcn 1)on 3uan aWanuclö in fein

2^agebucfe *).

J)a§ aber bie beibcn !Con 3uan bem $ofe t)on 55a(Iabolib

alSbalb micber ben 9?ücfen »anbten, aU fic nid^t i^re tjottc

9?e(^nung fanben, blieb in biefen 3lnnalen unaufge^eic^net.

®ie ju übergeben, nadt>bem fic fid^ am Übermaß ber Wlaä^t

beraufcbt Ratten, toärc maglofe turjfid^tigfeit gemcfen; gemiffc

l^o^e Smter mußten i^nen jufaüen. SBcrttaute beS tönigö

tourben aber jt^ei (Eaüaüeroö, ©arcilafo be la 55ega unb Slloar

9lunes be Oforio. Diefen er^ob er ^um ÜJJerino ma^or t>on

1) Chron. Eraman., p. 214. — Cortes en Valladolid, 12. Debr.

(Cortes de Leon y de Castilla I, 372): „seyendo passado el dia de

Santi Polite en que yo entre los quinze annos que ove hedat complida."

Sluflebnung ber beibcn 3nfanten 2)on 3uan. 163

ßeon unb 5lfturien, ienen jum ÜJicrino ma^or oon ^aftilien.

aj^artin gernanbo be Xolebo, fein um i^n terbienter ^a\x^^

^ofmeifter, tourbe 3ufticia ma^or feineö $aufeö. ^cr in treuen

!Dienften alö ^anjler feiner ©rogmutter ergraute ^^iuno ?etej

be 3}lonro^, 2lbt üon ©an ^nbreS, ^otario mai^or beö töntg«

in (Eaftilien, SKaeftre 'ifebto ^JJotario ma^ot bcS tönigreid^S

2:olebo *).

5Boüte 'I^on tllfonfo ber ^rone t^ren 5Bert jurücfgcben,

fo mußte er ben $Raub il)rer 3uroelcn toiebcr einbringen. T)ie

33efet5ung ber ^öci^ften $Hic^terfteüen im ^anbe mit ienen ju^

öetläfrxgen SDiännern mar ber crfte ^ä^xxtt ba^u, ber bie ^Räuber

ber ^rongüter mit ^mißtrauen unb gur*t erfüUte. ÜDie beiben

!Don 3uan antworteten mit einem ßeüantamiento. 3n ftoljer

gormlofigfeit öerliegen fie ben $of, Gereinigten fi* mit aü'

i^ren 9icifigen ju (SigaleS unb oerpflici^teten fic^ bur^ ©ibe auf

ben ii^eib beS §errn unb bie ^eangclien jum gemeinfamen

Sampf aus aüen Gräften gegen ben tönig, ber, loie fie ber*

breiteten, fie ju töten beabfic^tige. 3u noc^ größerer S3cfeftt*

gung biefeS 53ünbniffeS foüte 'Don 3uan ber Einäugige, »elc^er

SSitmer mar, jeineö ®enoffen 2:od^ter, Dona ßoftanja, toet^e

noc^ ein Einb mar, heiraten.

Der tönig entbot fic an ben §of. 2luc^ gegen fiebere«

©eleit meigerten fic fic^ au fommen, tielme^r fc^icftcn fic fid^

jum triege an -).

^odf glühte ber iöobcn überall bon bem alten S3ranbc.

Die beiben Don 3uan maren bie SWäd^tigften im ^anbc. (5«

mar ju befürchten, baß Don ^Ifonfo be la (^erba fi* t^nen

anfc^ließen mürbe. ^aS mar oicl üon ben (EorteS ju ermartcn,

menn ber S3ürgerfrieg meiter tobte. 3n 2lnbalufien brodelte

ber ftoljc ©iegeöbau ber 33orfa^ren fid^tU* me^r unb me^>r ab.

9Zur ein SWittcl gab e«, ienen ^eillofen 53unb ju zerreißen.

"jUadi ©eratung mit feinen 33ertrauten ließ ber töntg bem

1) Cronica, cap. 42. — «gl. Benavides I, p. 420: „El can-

ciller de la reyna Dona Maria."

2) Cronica, cap. 45.

11*
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ÜDon 3uan Wlamd bie 23ermä^Iung mit feiner lochtet !Dofla

CEoftonja unb ^o^c S^renämter antragen, »enn et t^m ju

^IDienften fein rooüe. Unb !Don 3uan tpar gewonnen.

(5r tourbe Slbelantabo maipor beö tönigö in ben ©renj*

lanben unb im tönigrei(^> ü}?urcia, oud^ erhielt er alö Unter*

^fänber ben ^Ikajar Don (^uenca unb bie ^afteüe ton ^ucte

unb ßorca, biö bem tönig ein ®of;n geboren morben märe.

•^Darauf feierte biefer am 28. ^ooember 1325 ju 33aüaboIib

fein 33erlöbniö mit ber nod^ im tinbe^atter fte^enben :Dofia

(Softanja. @te blieb ju tceiterer ©r^ie^ung am 5)ofc ^).

3u gleicher 3eit tagten ^ier biö gegen ÜJ^itte !Deaember bie

Sorten, 3um erftenmal feit ber SBerfammlung gu (Carrion im
3a^re 1317 mieber in ein^eitlid^er ©efc^loffen^cit. 3ur «Seite

ftanb bem Äönig fein O^eim, ber 3nfant 'Don gelipe, beffen

unruhiger (g^rgeij ber 33ergangen^eit angehörte, (g^rlic^ iat

er biö ya feinem fc^on im näc^ften 3a^re erfolgten Xobe bem
S^ieffen bie gelobte !j:reue beioa^rt *). (ix mürbe fein 2)k^or'

bomo ma^or unb Slbelantabo mal^or in ©alicien. ©eögleic^en

fanb fic^ ber anbere !iDon 3uan in ^allabolib ein, ber um
feine ^raut gefommen mar. 2rud(> er fc^ien feinen grieben mit

bem Sönig gemadjt ju ^aben, alö biefer i^n ju feinem 2llferea

er^ob. eie unterftüfeten i^n bei ben Söer^anblungen unb S3er*

orbnungen, meiere auf bie aöteber^erftellung gefefemägiger 3u*

ftänbe in bem „t)crmüfteten, auöge^lünberten unb entbölferten

ßanbe" fomie auf bie 9?eftitution ber fönigltdf^en ®üter unb

(5infünfte abaieltcn. teine ber föniglid^en @täbte, SBiöen,

(Eafteüe unb fonfttgen erblichen S3efi^ungen foüte an einen 3n*
fanten, 9fJico^ome, Prälaten ober jonft men öeräu§ert merben.

ÜDon 3llfonfo »erlieg bie 3erftörung aüer miberred()tlic^ erbauten

(Safteüe, bie 9?ü(!gabe ber ben ©tobten burc^ bie ©rogen ent^

riffenen S3efifetümer unb bie Slnfteüung juöerläffiger ^ic^ter.

(5r gelobte feine patente „en blanco" auöjugeben, niemanb

1) Chron. Joan. Eman., p. 214. — Cronica del rey, cap. 45.

2) Chron. Eman., p. 214: „April 1327 obiit Infans Dns. Phi-
lippuB."

S)on 3uan aJlonueU Sieg bei Slntcquera. 165

o^ne ®eric^t«t)erfa^ren ergreifen ober töten ju laffen. (5r lie§

eö natürlich nic^t an ber gemo^n^eitömäßigen ©eftätigung ber

Privilegien unb grei&eiten fel;len, na^m aber auöbrüdlic^ bie

»on feinem 33ater im Sntereffe ber ^ermanbabeö erlaffenen

auö, bie yu jener 3eit fic^> alö @tüfeen ber ^one bemä^rt

Ratten, mä^renb feiner fflhnberjä^rigfeit aber bem ®eifte ber

Slufle^nung alö IDecfmantel gebient Ratten ^).

3n biefem fünfje^niä^rigen T)on Sllfonfo XI. fam eben

ba« monardjifcfee ©emugtfein mieber mit ganzer (Energie jur

(Srfd^einung. 3n ben klagen ber oormunbic^aftlid^en Slnard^ic

mar baö Gebiet t>on SBallabolib fc^mer ^>eimgefud^t morben burc^

bie räuberifct)e ©efa^ung beö benad^barten tafteüö 33albenebro.

Sluct je^t noc^ glaubte fie trogen ju fönnen. !Don 3llfonio

brac^ eö nac^ furjer iöelagerung. ÜDie Übelt^äter büßten famt

unb fonberö mit i^rem Men.

Sllöbalb foüten auc^ bie Ungläubigen ^u füllen befommen,

baß eö mieber einen tönig in ^aftilien gab. !Die (5^re beö

tam^feö gegen ®ranaba fiel ^on 3uan Tlamd ju. 3üngft

^atte Ctf?man'3bn^2lbi-'l.CIä ben S^riften auc^ baö ©renjfafteü

^abra entriffen, jmar ^ielt fic^ (Safare«, aber bie mic^tigften

ber im ©ünben ton (Sorbooa gelegenen ®renj!afteüe maren in

feinen :pänben. dx gebac^te in fur^em tjor beffen ül^oren p
fte^en. XJa jog i^m X)on 3uan entgegen, er fließ auf i^n im

^uguft 1326 bei totequera am ®uabal^orce unt> brachte i^m

eine Dollftänbige iWicberlage bei. «Seit ^e^n 3a^ren ber erftc

e^rentag ber caftilifc^en 5ßaffpn *).

Don 2llfonjo aber, fagt fein ^iogra^)^, beflagte fic^ bitter

über biejenigen, burc^ bie er fic^ ge^inbert fa^, bem geinbe

mit eigener ©treitfraft noc^ größere S3erlufte jujufügen. T)ic

(Ergebenheit beö Sllferej 1)on 3uan mar er^euc^elt. Um fic^

1) Cortes de Leon y de Castilla I, 272. — 3Sgt. Historia de la

legistacion III, 210.

2) Chron. Emman. 214: „in mense Augußti Feria VI. in festo

DecoUationis S. Joannis, Domino juvante, devicit Dns Joannes omnem

potestatera regis GranatÄe." — 2)ie cronica del rey, p. 92, giebt bc«

Ort on. 3)ie orabilc^cn Oueüen ühtx^if^n tiefe 9?icbetlage tSflig.



f».

166 Ulfonfo XL 3roeitc8 Kapitel.

an bem Ä5n^ unb feinen ©etatern für bie feinem ®tolj ^u-

gefügte ^ränfun;; ju rächen, fd^ütte er im geheimen in öer*

räterifc^^er il5erbinbuug mit inneren unb äußeren gcinben ben

Ärieg gegen Saftilten. ^r bewarb fic^ bei bem ^önig 1)on

3a^me uon Slragon um bie $anb feiner (^nfelin !iDona ©lanca,

meiere a(« 2;oc^ter beö 3nfanten '^Oon *^ebro oon Saftilien

fe^r anfe^nlic^e ©efifeungen in biefem tönigreic^ befa§. gür

ben gaü, bag !I)on 3a^me in bieje 5l$crbinbung loiüigen unb

ben Ärieg gegen ben jungen S)on 5l(fonfo beginnen iDÜcbc,

tDoUtt er i^m ju eben bem 2lntei( öon (5aftilien uer&elfcn, ben

fein 53ater :Dün ^Ifonfo im Kriege gegen Äönig X)on gcr*

nanbo IV. beanfpruc^t l^atte. (^r betoog ben ^önig oon ^or*

tugal m einem ^Triegöbünbniö gegen (Eaftilien, unD foü fic^^

auc^ mit >Don 2l(fonfo be la (Serba in Sßerbinbung gefegt

taben. Überbieö fonnte er auf bie Unierfiü^ung aller bcrcr

rechnen, meiere bie (^rftarfung beö ^öiiigtumö ju fürchten Ratten,

^r ^atte nid^t toeniger ^Inlag a(ö ber Äönig ben mortbrüd^igen

unb i^m ücrgei^ogenen T)on 3uan aj?anue( ^u Raffen, boc^

mahnte i^n beffen "iJ^Udit ,^u ber Sl^orfic^t, t)ic il$erbinDung mit

i^m nic^t abzubrechen ^).

(Iben biefe ocrräteriic^en ajhd^inationen oeranlaßten ben

rechtzeitig gemarnten ^öntg, nic^t nacb Slntjaluficn aufzubrechen.

2(uc^ erfuhr er, baß !Don 3uan a)^anuel baä mit jenem ju

^igaleö gcfc^Ioffene ©ünbniö feineöwegö für gelöft anfa^>, i^m

öiclme^r oon neuem feine §ilfe pgefagt ^atte. Unter t>em

SSorgeben, feinet ^ateö inbetreff beö aj^aurenfriegeö ju bebürfen,

lieg er i^n nac^ 2:oro entbieten, rechnete aber auf fein (Sr*

fc^einen fo menig, ba§ er, um ganj fieser ju ge^en, i^m burc^

feine ©efanbten bie §anb feiner (Sctiuefter, ber 3nfantin ^ona
Sconor antragen lieg. Äein Sunber, i^enn X)on 3uan, fo

fd^ulbbeojugt , n)ie er fic^ füllte, auc^ burci& biefe oerlocfenbe

3lu3fid^t fic^ nidbt beftimmen lie§. iSr erflärte, fo lange Der

i^önig fid^ öon ©arcilafo be la S3ega beraten laffe, toerbe er

nic^t am $ofe erfc^einen. 3nbeffen beloog i^n ju biefer (5r-

1) Cronica, cap. 48.

^Betuttcilung bc§ Infanten 5)on 3uan. 167

flärung, toic ber 33erfaffer ber Königödfcronif ^injufügt, nidbt

fotoo^l bie ©d^eu tjor ©arcilafo alö bie gurc^t üor bem S5mg.

Unb trofebem crfc^ien er ju Xoro, al« biefer fid^ bereit er^

flärte, ^arcilafo bom §ofe ju entfernen, unb al3 ber gtcici^

einflugrei^e ^llcar mnm ^^ ^\ox\o, fc^toerli* o^ne SOßiffen unb

3uftimmung beö ^5nigö, fi^ bei i^m einfanb, um i^m für

feine ©ic^er^eit mit feinem eigenen C)aupt ©ürgfc^aft ju Ictften.

(Sr mugte fic^ für t)5üig gefiebert galten, benn toie toäre

er fonft erfc^ienen. äroar ^ören mir nic^t, baß i^m Don

3llfonfo in auöbrücflicfter , unjmeibeutigcr SSSeife perf5nli^e

eic^er^eit jugefagt ^abe, er ^atte i^m aber bie er^ebltc^ften

3u(agen gemacht, bie feinen 2>\m Ratten, toenn bamit nid^t

perf5nlic^e grei^eit für 2)on 3uan ocrfnüpft toar. geinenfaü«

butfte er i^m nac^ bem, toa« er jüngft erft in ber 6orte«^

tjerfammlung ju ^43aüabolib gelobt platte, an baö «eben ge^en.

(gefangen nehmen fonnte er i^n, boc^ mugte Don 3uan oor

ben juftänbigen D^id^ter gefteüt toerben.

gür aü ben an il;m begangenen ^i^errat oer^ängtc oielme&r

ber S5nig felbft au« eigener 2)kc^tooüfommen^eit baö 2:obeö*

urteil. 33on feiner @eite gemarnt, rourbe Don 3uan am

Xage oor ^üer ^eiligen 3U Xoro mit jtoeien feiner SSafaüen

getötet ^).

Darauf oerfünbete Don Sllfoni'o in öffenilid^er ©ifcung, bag

et Don 3uan alö 5)oc^oerräter ^abe ^inric^;ten laffen ;
er lieg

aüe ©efifeungen be^ielben nic^t toenigcr al« 800 ^afteüc unb

Ortfdjaften für bie ^rone einjie^en.

m^ im 3a^re 1311 Äönig Don gernanbo ben 35ater Don

3uan« ju töten trad^itetc, mx e«, toie toir fa^en, baö 33er^

bienft ber fiönigin Dona SOhria, i^n r^ox biefem ®e»altaft

betoa^rt ju ^abcn. ^k fürchtete für ben ®o^n bie (gr^ebung

aUer ®uten, ja ben Sßerluft beö 9?eic^eö ^).

1) Chron. Em. 214: „Era 1364 in mense Novembris (lee Octobris)

feria VI in Vigilia omnium Sanctorum in Tauro praecepit rex, ut

interficerent Dnm. Joannem , filium Infantis Dni Joannis. ^a(^ ber

Cronica toutbc 3)on 3uan am Sage tot ^acr^ciügen (1. ^ioi).) getötet,

nac^bcm er tog« jutoot in Xoro ange!ommcn mar.

2) Cronica de Don Fernando IV., Benavides I. 232: „que era
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an bem mn^ unb feinen ©etatern für bie feinem ©totj ju^

gefügte ^ränfunA ju rächen, i*ÜTte er im öe^>eimen in toer-

räterild^er ^^erbinbuug mit inneren unb äußeren geinben ben

grieg gegen Saftilten. dt hcmxh fic^> bei bem Äönig 'Don

Oa^me t)on Slragon um bie Ipanb feiner i^nfelin X)ona ©(anca,

meiere aU Xoc^ter m Infanten '^on ^ebro ton ßaftilien

fe^r anfe^nlic^e ©efifeungen in biefcm ßönigreid? befag. gür

ben %aü, bag X)on 3a^me in bieje Sl$crbinbung iciüigen unb

ben trieg gegen ben jungen ®on 5llfonfo beginnen toücbc,

©oütc er i^m ju eben bem 2lntei( oon (Saftilien ter&elfen, ben

fein 35ater !J)on ^Älfoni'o im Kriege gegen tönig T)on ger^

nanbo IV. beanfpru*t ^atte. ^x betoog ben fiönig oon "ißor^

tugal ju einem triegöbünbniö gegen (Eafiilien, unD foü fid^

au* mit ^on 5llfonfo be ta (Serba in 33erbint>ung gefegt

^aben. Überbie« fonnte er auf bie Unierfiü^ung aUer berer

rechnen, tteld?e bie (ärftarfung be« Rönigtumö ju fürchten Ratten.

(5r Mte nicbt toeniger ^nlag M ber äönig ben mortbrüd^tgen

unb i^m oorAe.^ogenen T)on 3uan iü^anuel ^u Raffen, bo*

mahnte i^n beffen ÜJIacbt ,^u ber 33orfi*t, bie il5erbinDung mit

i^m nicht abzubrechen ^),

(^ben biefc üerräterif^en 3)hd?inationcn i^eranlaßten ben

tec^tjeUig getarnten tönig, nic^t nacb ^nDaluficn aufjubred?en.

2luct> erfuhr er, bafe ©on 3uan üJianuet i?a3 mit jenem ju

(Et^ale« gcjc^Ioffene iöünbni« feineöioegö für gelöft anfa^, i^m

Diclme^t oon neuem feine ^ilfe jugefagt ^atte. Unter Dem

SSorgeben, feineö ^ate« inbetreff beö 2«auren!riege3 ju bebürfen,

liefe er i^n nac^ ^oro entbieten, rechnete aber auf fein (Sr-

fc^einen fo ©enig, bafe er, um ganj fieser ju ge^en, i^m bur*

feine ©ej'anbten bie §anb feiner ©djiDefter, ber 3nfantin Dona

ßeonor antragen liefe, tein 3Bunber, mtnn Don 3uan, fo

fc^ulbbeujufet , roie er fi* füllte, auc^ bur* biefe öerlodenbe

5lu5fic^t fi* nicbt beftimmen liefe. (Sr erflärte, fo lange oer

Äcnig fi* t)on ©arcilafo be la SSega beraten laffc, »erbe et

nic^t am $ofe er[*einen. 3nbe|fen betuog i^n ju biefer (§r*

1) Cronica, cap. 48.

3Serurtcilung bcS Infanten ^on 3uan. 167

flärung, tote ber 35erfaffer ber töntgöc^ronif ^injufügt, ni*t

fotoo^l bie ©c^eu Dor ©arcilafo alö bie gurc^t cor bem tönig.

Unb trot^bem erfc^ien er ju ^oro, aU biefer fic^ bereit er^

ftärte, ©arcilafo oom $ofe ju entfernen, unb al3 ber gleid^

einfluferei^e Sllüar 5iunej be Cforio, fc^toerli* o^ne SBiffen unb

3uftimmung be« tönigiS, fic^ bei i^m einfanb, um i^m für

feine ©id^er^eit mit feinem eigenen ^aupt ©ürgfc^aft ju leiften.

(5r mufete fi* für oöüig gefiebert galten, benn mie toäre

er fonft erfc^ienen. ^mx ^ören toir nic^t, bafe i^m Don

aifonfo in au3brücl(i*er , unjtoeibeutiger Steife perfönlid^e

©ic^er^eit jugefagt l^abe, er ^atte i^m aber bie er^eblid^ften

äufagen gemacht, bie feinen <8>inn Ratten, toenn bamit ni^t

^erfönlic^e greilpeit für Don 3uan oerfnüpft toar. geinenfaü«

burfte er i^m nad^ bem, toa« er jüngft erft in ber Sorten

terfammlung ju ^43aüabolib gelobt platte, an baö ^tUn ge^en.

befangen nehmen fonnte er i^n, boc^ mufete Don 3uan bor

ben juftänbigcn ^id;ter gefteüt toerben.

gür aU ben an il;m begangenen il5errat oer^ängte oielme&r

ber töntg felbft au« eigener 3)kc^tooüfommen^eit ba« Xobeö*

urteil. S3on feiner ®eite geroarnt, mürbe Don 3uan am

2;age oor 5lüer 5)eiligen ju 2:oro mit jmeien feiner 33afaüen

getötet ^).

Darauf terfünbete Don 5llfonfo in öffentlicher <8tfeung, bafe

et Don 3uan al« ^oc^oerräter ^abe ^inric^?ten laffen ; er liefe

aüe iöefifeungen beöfelben nid^t toeniger al« 800 taftcüe unb

Ortfdjaften für bie trone einjie^en.

Sil« im 3a^re 1311 tönig Don gernanbo ben ^ater Don

3uan« JU töten trachtete, toar e«, toic toir fat>en, ba« 33er'

bicnft ber tönigin Dona SO^aria, i^n oor bicfem ®etoaltaft

betoa^rt ju ^abcn. ®ic fürchtete für ben ©o^n bie Sr^ebung

aller ®uten, ja ben S3erluft be« SReicf^eö *).

1) Chron. Em. 214: „Era 1364 in mense Novembris (lee Octobris)

feria VI. in Vigilia omnium Sanctorum in Tauro praecepit rex, ut

interficerent Dnm. Joannem , filium Infantis Dni Joannis. ^aäf ber

Cronica tourbe 35on 3uan am Sage öor ^Ilcr^eiügen (1. 9^oü.) getötet,

nac^bcm er tag« jutoor in Xoxo angelommen xoox,

2) Cronica de Don Fernando IV., Benavides I. 232: „qua era
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2Ha6^ aü bcm namenlofen (5(enb, tpeldjc« bic beiben SBor^

münbcr über baö ^eic^ gebrad^t Ratten, er^cb fic^ nun frctltd^

in (Ea[ttlten fein 5ltm für "Don 3uan. Unb ebcnfo toenig er*

ftanben !J)on Sllfonfo 23ern)icfe(ungen mit Aragon ober Portugal.

^Dagegen erfolgte ber ©ruc^ mit 'Don 3uan SSRamtl (5r er*

Hörte, bemÄönig ntc^t länger bienen ya tooüen, fd^ioerlic^ auö

Sln^änglic^feit an X)on 3uan alö, fompromittiert, tpie er mar,

auö Surd^t cor einem gleichen Sc^icffal. !Doc^ nid^t fofort

griff er ju ben ©äffen, einfttoeilen jog er fic^, nac^bem er

33erbinbungen mit ©ranaba angefnüpft ^atte, auf feine feften

ÄafteUe nac^ aj^urcia jurücf. ÜDer ^önig aber »urbe, alö er

im folgenben 3a^r, 1327, in 5lnba(ufien erjc^ien, mit (Sn*

t^ufiaömuö empfangen. ^Ricoö^ombreö, (^aöaüeroö unb Äom*

munen Ratten längft feiner 5lnfunft mit ©e^nfuc^t entgegen*

gefe^en. «Sie begrüßten i^n M ben (Erretter Don T)rangfa(en,

unter melden fic jahrelang gefdjmac^tet Ratten. Die glän*

jenbften Smpfangöfeierlic^feiten bereitete i^m <Sebiüa, „eine ber

l^errli^ften @täbte ber ®elt" *).

SWit frifc^er ©egeifterung unb unter lodenben 33er^ä(tniffen

fc^ritt man barauf jum tampf gegen bie ÜJiauren. 2lm $ofc

beö minbetjä^rigen töntgö ^bu 3lbbaüa^ SD^o^ammeb ^errfc^te

ülobfeinbfc^aft jtoifc^en beffen 353cfir aJio^ammcb 3bn Slc^meb

3bn el'ü)h^ruf unb bem ©efe^lö^aber Ot^man*3bm2lbi-'(*OIä;

ber jufolge le^terer 3lu5gang fceö 3a^re5 1326 rac^efc^naubenb

®ranaba cerlieg, bic iöen?o^ner Don 2lnbara^ unb mehrerer

benachbarten Drte für fic^ gewann, einen SD^eim beö ^5nig5,

äKo^ammeb 3bn ¥^>ciragi 3bn 3öma'il, ber fic^ in 2:(em§en auf*

^ielt, herbeirief, i^n alö £5nig öon ®ranaba anerfannte unb

mit feiner $tlfe in ben (äegenben ton 9f?onba unb ü)2arbella

ben Ärieg gegen 2lbu Slbbaüa^ 33?o^ammeb begann *). ^ierburc^

ocasion de perder el rey el reyno, ca si el tal ome corao el infante

D. Juan matase viniendo seguro ä la su casa como avia venido, to-

dos los baeDOs de la tierra tomarian ende grand miedo, par qne avrian

a faser le peor que pudiesen contra el rey."

1) Crönica, cap. 53.

2) Casiri II, 294. — 3bn.Ä§albün IV, 472.

gortjc^rittc 2)on 2llfon(o^ gegen ©ranaba. 169

»urbe bie Oiic^tung beö cafti(ifd?en ^riegöjugeö beftimmt. ©et

ben gor tfdritten, meiere in ben legten 3^^^^" ^^^ (Sranabinen

burc^ Eroberung ja^lreid^er ^afteüe gegen (Sorboüa unb (Scija

gemacht Ratten, mar eö erflärlic^, menn bie ©emo^ner biefer

®täbte torne^mlic^ beren 9?ücferoberung toünfc^ten. Über bie

(5ntfc^(üffe !Don 5(lfonfoö entfc^ieb aber bie ®efa^r, toelc^e oon

?lfrifa ^er bro^te, benn 2lbu 3lbbaUa^ 3J^o^ammeb IV. ^attc

ju feinem (gc^u^ bie ^ilfe beö ©uttanö 5lbu (Sfa'ib bon Tla*

tocco aufgerufen, roelcfeer, begierig, bei biefer Gelegenheit ^l^

gecira^ mieberjugeminnen, mit ber glottenrüftung nic^t jögertc.

Wxt gleichem (^ifer ^atte I)on 5llfonfo ruften laffen. SJiit

fec^^ ®aleeren unb bierje^n anberen ga^rjeugen ging fein

®ro6abmiral ^llfonfo 3ufre be 2:enoTio ber afrifanifc^en glotte,

meldte vereint mit ber granabinifc^en jmeiunbjruanjig ©aleeren

jä^>lte, entgegen, unb (c^lug fie tjollftänbig. X)er Sßerluft ber

ÜJiauren betrug an 2:oten unb Gefangenen über taufenb 'iSlann.

9^ic^t tteniger er^eblic^ maren bie 'Erfolge ber ^anbma^t. 3m
3unt brac^ 'Don Sllfonfo t^a^ äugerft ftarfe, auf ^ol;em gelfen

im oberen Gebiet beö Guabalete gelegene Oloera, barauf bie

benachbarten tafteüe ^runa, Sllfaquin unb ^i^amonte ^).

ißielöer^cifeenbe 5lnfänge, jumal für ben gelb^ug beö näcJ^ften

Sa^reö bie Unterftü^ung ber ^ircije ju erroartcn lüar. 3nbeffen

brachen bie nur fd^einbar oernarbten inneren ©unten miebcr

auf. ÜDon 3uan OJ^anuel oer^orrtc im Zxcii, obfdjon e« fic^

für i^n um bie (Jr^altung teö tcnigtumö jeincr Iod?ter ^an*

1) 33on bem «^ieg jur ^tt berichtet allein bic Äöniflöc^ronit, cap. 62;

fie jagt jjrar nic^t aufibrüdüd?, bafe ber Äönig ton 3Karocco bie ^totte

entfanbte, ©er aber foüte fie entfanbt ^aben, tcenn ni^it "Mu @fa'ib.

2)ie arabi|(^en Duetten übergeben ben ©ecfieg, an bem nic^t ju ^tucifeln,

töttig. IDagcgen bepätigt 3bn.el=Ä^atib (Casiri II, 294) iubetrcff ber

Eroberungen 2)on 2(l|on[o3 bic übereinpimmenben ©eridite be« Chron.

Eman., p. 215, unb ber ÄönigSt^ronif ; nac^ biefer Duette ging ber ®ee-

fifg üorau«. Untlar bleibt bic ©tettung ju Ot^man-3bn»2lbi-'l-Ola. 2)o§

fein @o^n, 2)on abraten, fi(^ im l'ager 2)on Sllfonfo« befanb, berichtet

bie Äönigßd^ronif , aber teine«»eg8, mt ^erreraS behauptet, baß ba«

Infolge einer ^eteibigung gef(^a§, bie i§m fein Sater jugefügt ^atte.



I

170 Sllfonfo XI. STDciteS Kapitel.

beltc unb um einen 9^ioalen, bem er mit feiner ^urte^unfl bie

alten Hoffnungen tuicber ermecfte. @cf)cn 3ur Beit, ba ^on

5llfonfo münbig gciDorben, ^atte i^m ber ^önig ton Portugal

bie §anb feiner Softer !Dona SD^aria angetragen; H)ar aber

auf baö S3ebcnfen ju na^cr 23eru)anbtic^aft geftogen. ^t« er

nunmehr na* beenbetem gelbjuge burc^ ©efanbtc feine ^e^

toerbung \\i «Seoiüa erneuern lieg, machte ^on Sllfonfo iencö

^tnberni« ni*t weiter geltenb '). (5r mar jum tbüigen Öruc^

mit Don 3uan Wlamd entfc^loffen. ^Da biefer feiner ^uf^

forberung, M fein 33afaü unb ^loelantabo ber (J^ren^Ianbe na*

Slnbalufien jurüdjufe^ren , ni*t nac^gcfommen irar, ^atte er

t^m bicfc SBürbe unb bie gleite in SOintcia genommen uno

lefetere bem ^ero Sope^ be ^2li?ala übertragen. ^Runme^r trennte

er fi* öon ber !Dona (^oftan^a. 3m Oftober rourbe fie oon

33aüabolib na* 3:oro in (Si*er^eit gebracht ^). Darauf lieg

fi* Don 3uan, jum Kriege entf*Ioffen, bcnaturalifieren, f*lo6

burd) feinen ^43evtraiiten , ben 9^itter ^ero ^JHartinej (Sabiüo

au3 a)2urcia mit bem Äönig oon ©ranaba einen Saffenbunb

gegen (Saftilien ab unb begann im Diooember in ben ^iatümcrn

ton ©iguenja unb ^uenca, ton feinen ^aftcUen au«, ton

(Söcalona im XoIcbanif*en unb im Gebiet 23aüabolib3 ton

^enafiel auö ben milbeften ^^er^cerungöfrieg. Dabei reebnete

er auf bie ^ilfc feine« Sßetter«, be« eben, am 2. ^otember,

bur* ben ^Xob ieine« 35ater«, Don 3a^me jur $erri*aft ge^

langten Don 2l(onfo IV. ton 5lragon. Diefer aber, tteit ent*

fernt, feine 9f^egicrung mit einem Kriege gegen ßaftilien beginnen

ju ttoüen, bfttjarb fi* tielme^r um bie ^anb ton Don ^Ifonfo«

@*n)efter Dona ßeonor unb bef*ränfte fi* barauf, biefen

ton einem toüftänbigen 33ru* mit Don 3uan aJ^anuel bur*

bie ßöfung te« (S^ebünbniffe« abiuma^inen. dx fe^te au* bann

feine 23ermittelung«terfud)e fort, al« Don 3llfonfo abte^ncnb

antttortete *).

1) Cronica del rey, cap. 63.

2) Chron. Eman. 215: „in Octobri (1327) praecepit rex includi

reginam uxorem suam in Castello Taurensi & privari regno in suis

bonis."

3) Zurita, Annl. VI, § 79.

SBöUigcr 93tuc^ m. b. Snfantcn ^ou 3uan SDlauucl. 171

3iolicrt, tote Don 3uan mar, f*tcn bie gortfü^rung be«

ßriege« gegen ©ranaba ni*t gefä^rbet, gleicbtoo^l na^m bet

^ufftanb im folgenben 3a^re 1328 fo er^eblicbc Dimcnfionen

an, bag ber Äbnig fi* genötigt fa^, feinen gelbjugöplan für

2lnbatufien aufzugeben, um feine 5ßaffen gegen Don 3uan

ju ri*ten.

3m gebruar er|*ten ©arcitafo ju ©oria, um im auftrage

be« ßönig«, bie fe^r ftarfe 9^itterf*aft au« (Stabt unb ®ebiet

— fie toirb auf 1300 9?eifigc gef*ä^t — aufpbieten. (Sr

foü mit Xobeöa^nungen iiacb (Saftilien gefommen fein, tro(jbem

gab er fi* inmitten sa^lrei*er geinbc falj*er ®i*er^eit (lin.

©ie regten bie öetölfcrung bur* bie ©e^auptung auf, er fei

gefommen, bie Sßorne^men gefangen ^u ne^^men. 211« er im

5lloftcr (B. granci^co mit feinem befolge ber ÜJkffe beitoo^nte,

ftürjten beitaffnetc DJhffen herein unb töteten i^n famt tier*

unbitoansig fetner Begleiter. i)Ux tpentgen gelang e« in ÜJ25n*«*

fleibern yi entfommen ^).

Der 5lönig, toel*cr injn)ii*cn na* Üolcbo gefommen mar ^),

mußte einfttocilen ton ber ^eftrafung biefer gretel, bie er

Don 3uan fcbulb gab, abfegen, beim feine nä*fte ^2lufgabe fonntc

nur bie fein, ba« Gebiet ton ÜEolebo ton ben ^ufftänbif*en

ju fäubern. (5r 30g alfo tor (SScalona unb begann e« ju

belagern. Unb alöbalD aog Don 3uan tor §uete, auf toel*e«

et laut be« §eirat«tertrage« 2lnfpru* befafe, ba« i^m aber

ber ^önig, al« er bie Saffen gegen i^n ergriff, entzogen ^atte.

Don 3uan toollte, fagt bie S^ronif, ben ^ragonefen unb aüer

mit aeigen, ba§, toenn ber Sönig einen ibm ge<?örigen Ort

belagere, er bie ÜJ2a*t in (^aftilien befäße, i^m gegenüber ein

glci*e« ju t^un ^). Dicfe 2)ia*t mar aber bo* ni*t ftarf

1) Chron. Eman., p. 215. — Cronica del rey, cap. 65.

2) %m 15. Februar bcfanb et fic^ noc^ ju Corboöa. Indice de los

docum. de Sahagun., p. 69.

3) Cronica, cap. 67 : „ Et esto facia el por dar ä entender ä los

del r«gno de Aragon et ä los de las otras tierras, que su poder era

a tan grande en el regno, que si el rey le cercaba una villa, que le

cercaria el otra de las del rey.''
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genug, ben 2Biberftant> bcr föntgötteuen Scfaftung ju bteci^en.

Übcrbtcö tourbcn feine öefi^ungen an ben ©renken 2lragonö

t)on ^exo ^ope^ be Sli^ala, bcm 3lbelantabo SO^urciad, an ber

©pifec ber Kontingente auö ben Kommunen biefe^ Königreii^eö

unb auö (Suenca fcfttüer ^eimgefuc^t. ^on 3uan ftanb alfo

üon ^uete ah. ÜDer ^öntg fe^te bagegen bie Belagerung oon

Söcalona fott, btö in ben 3uli hinein, alö i^n SBorgönge in

ben Königteic^en ßeon unb Slltcaftilien nötigten, bort^in auf«»

^ubrec^en.

SSer^aßter no(t alö ®arcilafo bc la 33ega voax bei ber

^o^en Slriftoftatie Slloat Diufiej be Oforio, ben ber König jüngft

etft in ©emlla jum (trafen con Üraftamata, t'emoö unb

(^artia erhoben, bem er bie :perr|c^aft oon 9f?ibera unb (Sabrera

»erliefen, auf ben er bie ©ürben eineö ©rofefämmererö, (^ro§*

ma^orbomö, eine« 2lüelantabo ma^or in ben (ärenjlanben unb

eineö ^ertigucro mat^or oon Santiago gehäuft ^atte. 2Bie

t>iel inbeffen i^m aud^ ber junge König ju banfen ^atte, er

geroann fe^r balb bie Sinfic^t, bog er mit biejer 5>^rauö*

forberung beö 3'^eibeö nic^t flug ge^anbelt ^atte ^).

(Sin greunb 3Don 3uanö, jDou gernan ^obrigue^, ^rior

t)on @an 3uan, brachte cö junäc^ft in ä^ötora ^ur Slufle^nung

gegen ben König. Oiitterfc^jaft unb ©ürgerfc^aft gelobten fid?,

i^n nic^t einjulaffen er ^atte fic^ benn juüor con bem (J^rafen

Sllöar 9^unej getrennt. ÜDarauf ein gleidjeö (Gelingen beö

^riorö in 'loro. ÜDarauf ^Rebellion auc^ in Sßaüabolib. ^ier

befanb fic^ bie 3nfantin 1)0110 Öeonor. Sit« fie nun ber König

burc^ feinen Sßertrauten, ben iübifc^en ©c^a^meifter !iDon 3ujaf

nac^ iSöcalona abholen liefe, üon too fie fid^ mit einem an*

fe^nlic^en (befolge jur (Sin^olung ber portugiefifc^en 3nfantin

!^ona ÜJ^aria auf ben 2Beg mad?en füllte, fegte ficb i^rer 2lb*

reife bie Söürgerfc^aft entgegen, (iö bieß, bte 3nfantin fei bem

trafen Slloar ^3^unej jur ©ema^lin beftimmt. ^}lux i^rem

energifdjen ?luftreten gelang eö, fid? unb ben mit tem 2;obe

bebro^ten ©d^afemeifter in bem 5llcajar in ©id^er^eit ju brin*

1) Crönica, cap. 64.

gall bcS ©tafcn Slltjar 9Iuneä. 173

geti. 3eneö ©crüd^t i^atte eine $ofbame ber 3nfantin, '^oiia

^anc^a, bie ^Bittre beö <©and^o ©anc^ej be SBelaöco au«*»

gefprengt, ber am ^ofe beö Königs !lDon gernanbo großen

(Sinflug befeffen ^attc. ©ie ftanb in bem ^uf, in ber 3eit

ber 35ormunbfc^aften famt i^ren «Söhnen namentlid^ in Sllt*

caftilien unabläffig baö geuer beö 3lufftanbeö gefd^ürt ju l^aben^).

®ie nun betrieb bie ^Bereinigung 23aüabolibö mit 3ömora unb

2:oro unb bie Berufung beö ^riorö üon <San 3uan. Der

Sllcajar tourbe umjd^loffen gehalten, bie ^^ore befefet. üD^an

^atte aüe Urfac^e, bie 53ergeltung beö Königö ju fürd^ten, ber

benn auc^ bie Belagerung üon (Söcalona aufgab, bie SOliliaen

bon SWebina bei (^ampo, Olmebo, Slretalo, @egoma unb Sbila

entbot unb noc^ im 3uli öor 23allabolib erfd?ien. 2Bie nun

bie reife (grnte ber fruchtbaren ebene unb ba« Klofter laö

^uelgaö in glammen aufgingen unb in ber @tabt jtuieträd^tigc

©timmung laut tturbe, fo bafe ber ?rior für fid^ ju fürchten

begann, fprac^ er bie ^ilfe ber im ßager beö König« befinb*

lid^en (^aüaüeroö an, bie, toie er tDufete, ben §a6 gegen 5lloar

S^uftej mit i^m teilten. (Sie mürben, liegen fie i^m fagen,

bie (gntlaffung beöfelben forbern ober felbft baö i^ager i?erlaffen.

®ie fegten eö burd^, bag ber König i^nen mit Sluöfd^liegung

beö trafen ®e^ör fc^enfte, unb eröffneten i^m, bafe noc^ anberc

@täbte bem Beifpiel oon 3amora, 2oro unb Sßallabolib ju

folgen entfd^loffen toären. @o lieg benn !Don Sllfonfo ben

©rafen Slloar ^'^unej fallen, ben er ju ^od& gehoben ^atte.

^ bemjelben ütage, ba er baö entfd^eibenbe Sort über feinen

©ünftling fprad^, öffneten fic^ i^m SBaUabolibö S^ore unb 3^»

mora unb Ütoro folgten mit (Srgeben^eitöerflärungen nac^ *).

1) Crönica, cap. 71 : „ esto Dona Sancha era de tal condicion que

siempra cobdiciaba bollicios et levantamientos en el regno et en el

tiempo de las tutorias fizo pro ello todo su poder."

2) Crönica, cap. 73. — Chron. Eman., p. 215: „Sequenti die

(ttS^rcnb ber ©elagcrung ton SSaUabolib) recessit a rege proditor AI«

varus Nunnii, qui fecerat communitatem ", b. ^. b«r bie Urfac^e beß

auffJanbeS ton SJaUaboUb tt5ar. „El Conde AlvarNunez" — fprat^en

nac^ bcr Äönig«(!^ronif ber ^rior unb 3oan aWartincj su 2)on «Ifoufü —
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^on 3uan SD^anuel legte bie 333affen aber nod^ ntc^t ntcbet,

benn trofe ber Wmercn (5inbu§en, toetc^e er burcb biefc (Erfolge

beö ß5ntg« in ?eon unb (Saftilicn erlitt, flemann er boc^ eben

^ierburd), trenn er rooüte, einen S3unbeeflen offen öon er^eblidbcr

ÜJ^a*t. Slbar ^^flunq foüte bie i^m anvertrauten ^aftetle über*

liefern, auc^ ^Hec^enfd^aft über bie SSerttenbung ber föniAltc^en

^Renten ablegen; ftatt bcffen bot er feinem 5:obfeinbc greunb-

fc^aft unb Sßaffenbunb gegen ben ßönig on, unb obtoo^>l 'iDon

3uan i^n t>on ganzer @eele ^a§tc, gab boc^ bie ©ered^nung,

mit ^ilfe ber enormen 9^eid^tümer , meiere ber ®raf »ä^renb

feiner ©ünftlingöjcit aufgehäuft ^atte, ben Srieg ujcitcrfü^ren

unb ftc^ an bem ^önig für bie erlittene 3urü(!fc^ung boc^

noc^ rächen ju fönnen, ben 5lu«fc^lag. ^on 3uan 3}^anuel

forbcrte ein 'Darlehen ton brei SD^illionen unb M ^cfc^enf

jtoet 3Jiiüionen. ^er ®raf fa^ burcf^, tooya er gut genug mar,

er erflärte fic^ jur Ballung einer a)aüion bereit. 23ei biefer

3ufagc oerblieb eö. 5)on 3uan a}?anuel aber touroe me^r

unb me^r burc^ bie 5i5er^ältnif]e gcbröngt, wenn er nic^t oöllig

erliegen tooüte, auf bie ^ronc feiner ülocfeter ju oerjid^ten unb

grieben ju jc^liefeen, tt)0 aüe« grieben fc^log.

3n)ar famen i^m im 2luguft bie iörüber ^on 3a^me unb

!I)on "^ebro (5jcrica au^ Slragon ju^ilfe. Slber i^re 33er*

Lüftungen bel^ränften fic^ auf bie 2:erritorien oon 5llmanja

biö ^equena. 3m (September erfolgte ju 2llfa^ate«, na^e an

ber fpanifd(>en ©renjc, bie 33ermä^lung bcö ^önigö mit ber

3nfantin ^ofta Wlax'xa üon Portugal, nad^bcm ber 'ißapft

IDiöpenö erteilt ^atte, unb unmittelbar banac^ ju SDIebina bei

(Sampo ber 5lbfc^ilu6 be« (5^ebünbniffe5 jtoifc^cn bem f^önig von

Aragon unb ber ^Dona Öeonor. Drt unb ^ag ber ^zx*

mä^lung würben feftgefe^t ^). T)arauf erneute uno infofern

auöfic^töt^oUere 33erfö^nung^terfuc^e S^on 2llfonfo3 »on 5lragon

alö er felbft Don 3a^me unb !Don ?ebro (5a?erica jurücf*

avia fecho mucho mal et mucho astragamiento en la tierra, de que

estaban iiiuy quexadas todas las ciubdades et villas del su regno."

1) Chron. Eman., p. 215. — Crönica del rey, cap. 78.

ggcrmäbl. b. ^ön. ü. 2lragon tn. 5)ona Sconor t). Softilieii. 175

berief, ber Sönig üon (Saftilien im Dftober bie "Dona (Softanja

freigab unb ju gleicher Seit für 3::on 3uan bie letjte ^uöfic^t

auf bie ^ilfc be« ®rafen Don Sllbar fc^roanb. Dtcfer fiel ju

S3elt?er, einem feiner fefteften tafleüe auf iöefe^l beö ^önig«

burc^ bie $anb feineö SBafaÜen ^amir glorej be ®ujman,

bem er fic^ argloö anvertraut ^atte. Damit mx ber Sööiber-

ftanb ber übrigen Äafteüc gebrochen. 3u Oterbe^umoö unb

(Sanft $Koman fielen bem ^önig gemaltige Sc^äfee ju. 9^ad;*

träglic^ mürbe ber ®raf alö 33erräter verurteilt, fein ßeicJ^nam

verbrannt, alle feine ®ütcr für bie Ärone eingebogen.

Danach foüte e8 im Dejember jmifd^en bem ^önig unb

Don 3uan ju einer S3cfprec^ung fommen. 3eber fanb fic^ mit

je^n Begleitern ein, jener ju (Suriel, biefer auf ber anberen

(Seite beö Duero ju ^eüafiel. Doc^ trennte man fici^, o^nc

2öorte gemcc^felt ju ^aben. ^ein Sunber, menn ba§ gegen

ben ®rafen 5llvar befolgte il$erfal;ren in biefem fein SSertrauen

auffommen lieg, jubem foll i^n-ber '»ßrior von Sanft 3oan

vor 3lnfc^lägen beö tonigö gegen fein Seben gemarnt ^aben ^).

Die golge bavon mar, bag er nic^t in ben griebenöbunb

mit aufgenommen merben fonnte, melc^er, lange vorbereitet,

am 31. 3anuar 1329 ^u 5lgreba ^m'iä^m Saftilien, 5lragon

unb Portugal feinen 3lbfc^lu6 fanb. 3lm Sonntag, ben

5. gebruar muvbc ju Xara^ona bie Q3ermä^Iung beö ^önig«

von Aragon mit ber 3nfantin Dona öeonor voüpgen ^), unb

Xag« barauf gelobten fic^ beibe Surften, mit i^rer ganjen

TOac^t, ju ©affer unb ju ßanbe, gegen ben ^önig von ®ra*

naba ?:rieg ju führen, unb mit i^m feinen einfeittgcn SBaffen-

ftiüftanb ober grieben ju fc^ltegen, aud? verbürgte fid^ Don

Sllonfo bafür, bafe ba« nic^t feitenö feiner S3afaücn gefd^e^en

foüte 3).

1) 3n feinem Chronicon (p. 216) fd^reibt 2)on 3uan bie @(^ulb für

bie (Srlolglofigfeit ber 3ufammentunft bem tönig ju, njogcgen beffcn

(S^ronif (cap. 80) behauptet, 2)on 3uan l^abc fit^ entj^ieben genjcigett,

ben Äönig ju fprc(^en.

2) Zurita, lib. VII, § 7: „un Maries postrero de Enero 1329."

Chron. Eman., p. 216.

3) Cronica del rey, cap. 81.
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3u öletc^er ^t\t feierte auc6 !Don 3uan SDIanuet feine geftc.

3u ßcrma öermä^lte er fic^ — fiebenunbmerjtj; Oa^re alt —
mit ÜDona ©(anca, einer S^od^ter T)on gcrnanbod be (a (5erba

unb ber 1)ofia 3uana be ?ara unb oermä^len foüten \\6^ m6)

feinem ^lan 'iDon 3uan D^uncj be \!ara, ber trüber ber

^oüa 83(anca mit T)ona üKarta, ^oc^ter be^ ju Üloro ge*

töteten ÜDon 3uan unb ber ÜDona 3fabeüa ton 'iJortugal.

SWan tpoüte i^r bie ^errfc^aft 3Stjca^a erobern Reifen, »clc^e

ber ^öntg eingebogen ^atte ^).

!Da nun ^ierburc^) ber ^rieg gegen ©ranaba loieberum in

grage gefleüt mor, fo begannen aragonifc^erfeitd neue SBer*

mittelungöoerfuc^e. Um feinen griebenöi>orfc^(ägcn größeren

S^ac^brucf geben ju fönnen, üerfic^erte fic^ ^önig !Don ^llfcnfo

crft ber 3"fi^oiinung unb Unterftüfeung feiner ^cicfee jum

ÜJ?auren!rtege, für toelc^en i^m ber ^a^ft bereit« bie 3e^nten

unb anbere ßirc^enbeiträge tjern)itligt ^atte. SD^it gleicher

©ereitmiüigfeit gen?ä^rten bie ju ü)^abrit) juiammengetretenen

^orteö aüe gorberungen i^reö Äönig«. @ie übernahmen auc^

bie griebenöijermittelung. ©efü^rt öon bem S3ifd?of 3gnatiuö

etfc^ienen im 3uni eine Hnja^il (^atjaüeroö unb deputierte auö

ben ^täbten beö ganzen ^eic^eö cor !:Don 3uan OJ^anuel, ber

too^l bie Stimme beö ^önigö, unmöglich aber bie be« ßanbc«

überhören fonnte ^), boc^ mugte i^m ber ^önig erft burc^ ben

öi|(*of üon öeon J)on 3uan bei ßam^o ben Sßc\i^ oon ^Ija

unb ®aloa einräumen, bann bequemte er fi* im a)2onat Sluguft

jum grieben unb jtrar mit 3uftimmung be« :t)on 3uan dluüti

be ßara unb beffen ©c^toeftcrn ^).

1) Crönica del rey D. Alfonso, p. 154.

2) Chron. Eman., p. 216: „(1329) in Junio iverunt ad Dnm.
Joannem episcopus Ignatius & nobiles milites et nonnulli de civibus

ex parte totius regni." Scr tiefer 83iMof n?ar, ba« ifl mit ^'\l\t ber

untjoUftänbigen 83i|(^of8rei^en bei 2)on SSicente be ta f^uente (histor. ec-

des. IV) unb @am8 (series episcop.) nic^t ju »ermitteln. — 3mar \iffU

t9 an einer Eingabe über ben 3ufömmfntritt ber Corte«, ba« fe^r um-
fangreiche Orbenamiento tom 9. Stugufl (Cörtes de Leon y de Castilla

I, 401) läßt aber barauf fc^lieöen, baß bie 23er^anb(ungen längere 3eit

in Slnfpruc^ nahmen.

3) 2)ie Äönig«(^ronif berichtet (cap. 85), ber Äönig ^abe 2)on 3uan
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(5r oei pflichtete fid? \un\ Kriege gegen ben tönig oon

©ranaba, bod) nic^t in ^^Inbatufien an ber Seite be« tönig«,

joubern tjon Dturcia au«.

3um (^lücf für X)on ^2(lfoiifo marcn bie böfen ^Ibfic^ten,

meiere ^on 3uan ^cgte, al« er fic^ üor jmei 3a^rcn mit bem

Äönig von (^ranaba gegen i^n üeibünbete, nid?t in Erfüllung

gegangen, beim ber iHac^efrieg ^mifc^en Ct^män unb 3ac^ia*

3bii*Cmar^3bn^9^a^^u bouerte fort bi« ^JJ^o^ammeo IV. am

6. i)iooember 1328 feinen JiBefir 3bn ^J}?a^ruf ermorben (ic§.

Ci^man muibe iiac^ ^ranaba juiücfgevufen unb geicami an

ber Sp'^c Der grcimilligen 'eine gebietenbe Stellung mieber,

n)ä()rciiD 3Jtotammeb, ber cou i^m erhobene ^egcnfönig, fic^

nac^ bem 'J}^agvib jurücf^ie^en mußte ^). 'llnd^ ba« 3a^c

1329 oerltef ol^ne ert)eblict;e (5^ifäf;ibung be« cbriftUc^en 3(n0a*

lufien«. "Diur 'l^riego büßte e« burc^ 5i3errat ein '^).

Xrc^ De« in ©rauaba burc^ bie iöeieitigung be« inneren

Sionflift« crftarfteu 3^iDerftanbe« foniitc ^on '2llfonfo auf nam*

i)a]u vir feige rechnen, an^nu bie oevtragömüBig ccreinten Äräftc

^ujammcniDirficn. Da brad^ aber 'ilnfang re« 3a^re« 1330

ein Hufftanb auf Sarbiuien au«, Der Die 33ern)enDung Der ge*

iamicn atagoncfifd^cn Streitfrafte unmöglid) machte unb Den

Stöatg an tev pcifönlid^en Xeilna^me ^inDertc. So joUten

Denn lücnigfteiiö je^n (Galeeren gegen Die feinblicben lüften cnt*

fenbct njcrben. 3Bo^l gelang eö X)on i^lfonfc, e^e er nac^

bie ^rcilüfjung ber Xona (Soflaii^a iiir ben p^aü jugefagt, baß er JBiUa

unb (JaflcÜ l'orca, jvcldje er al8 Uiiterpiaiib für ben iBoUjug ber (S^e

crbvilten ^atie. au8lieicrie. iDlan muß bie Üiittiigfcit biefer Eingabe bt=

^»reifeln, ba 5)on 3uan ^iercou uic^t« fagt unb fd^ou jum 3a^re 1328,

ba bie erften ^/Iu«gleic:^ung«üer[ud)C ftaitfauben, in feinem (£()roniton be»

mcrit: „in Octubri tentata est coiupositio inter regem et Dnm. Jo-

annem L't duxerunt Dno Joanni filiam suam in Novembri."

1) 3bn .Ü^^altün, lueld^er bie @efd;id)te Dt^nianö rcd)t ausführlich

be^anbclt (de Slano IV, 472^q.), fctjt feine 3"i^üdbcrufung in ba« 3a^r

729 (5. ')lOQ 1328 bi« 24. Ctt. 1329), unb Jbn^eUÄ^atib (Casiri
I, 294) bie iSrinoicunn be« 2Bcfii« üDiobammcb anf ben 2, 4}io^arram.

2) 3)en Ü5ctrat ocrübtc nac^ ber Äönigöc^rouif, cap. 83, ein (5«cubero

bc8 CSülatraöa^Otbcn«.

^(Vittmac^cr, Öcjcbtc^te •gpanieu^. V. 12
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Änbaluficn aufbrad^, fic^ bafür portuöicfifc^cn (äx\a^ ju üct^

fc^offen, aber auc^ bicfer reichte ntc^t treit. ©ein ©c^totegcf

üatcr, bcm er bte für ben 3nfanten ÜDon 'ißebro jur ©erna^tm

bcftimmte !Dona iBlanca gufü^rte, tjerfprac^ i^m bic (Sntfcnbuna

oon fünf^unbert 9^eitctn. ®ie erfd^iencn auc^ rec^tjeittg ju

^orbooa unb folgten "Don Hlfonfo jur S3elagerung ton 2:eba

(^rba(eö), aber fc^on nac^ einem 33^onat brad^ i^r gü^rer,

ber äJieifter beö (5^riftu«orbenö , totcber mit i^nen auf. dx

^attc nur @olb für brei ü)?onatc erhalten, öon benen er einen

ouf ben ^inmarfc^ unb einen auf ben 9?ü(fmarf* rechnete.

(So fefetc benn ber tönig bic Belagerung mit eigenen Gräften

fort; er vereitelte alle (Sntfefeungöüerfuc^e, toelc^e Ct^män oon

bem nur brei Seguaö entfernten Üturon auö unternahm; er

3toang im ^uguft Ztha jur Übergabe, banacft aud^ biö in ben

^erbft hinein (haftete unb ^riego unt) fe^rte bann nac^ ©ecilla

jurüd ^), jebenfaü^ ntc^t mit ber Slbfid^t, ben Itrieg im näc^ften

3a^re fortjufefecn, benn toeit entfernt (einem 2öorte getreu in

baö Sönigreic^ (^ranaba einjufaüen, ^attc !Don 3uan bte i^m

übertDiefenen ©elbmittcl nur baju benufet, bem tönige in OKurcia

mögUc^ft tielen (gd^aben jujufügen. T)a überbieg auf bic ara^

gonifc^c 5)ilfc noc^ (o balb nic^t ju rec^^nen mar, cnt|>rac^ ber

^Ibjc^lug eineö !©affenftiUftanbe«, n^elc^cn ü)?o^ammcb IV. burc^

©cfanbte in @ct?iUa antragen lieg, burct^au« ben 3ntereffen

'Don 2llfon|"oö. Tiod^ geroä^rte er i^n ttja^rfc^einlicb nur auf

ein 3al?r, unb gcftattetc n)ä^>rcnb beöfclben auö feinen ßanben

bie 5lu3fu^r öon 33rot unb ißie^? nad? bem tönigreid? ©ranaba,

wogegen ü^o^ammeb alö caftilijc^er 33afaü fic^ m ^ai^lm^

einer 3a^reefumme öon 12,000 T)ublonen öcrpflid/tete *).

©eld^e ©emeggrünbe SD^o^ammeb ju biefem 35erf|jrec^en ht*

ftimmten, ob eö e^rlic^er gemeint loar alö baö T)on 3uan«,

batüber verlautet nic^tö. ^ic arabif*en Queöcn gebenfen beö

Sßaffcnftiüftanbcö überhaupt nic^t. ®o viel erfennt aber 3bn

1) Crönica del rey, cap. 87—91.

2) Crönica del rey, cap. 94.
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t^albün an, bag bie gortfd^ritte ber c^riftlid^en ^Baffen ÜJio*

^ammeb mit groger «Sorge erfüllten 0-

^odi viel le^rreid^er toäre e^, fidler ju erfahren, in tvic

tocit ober ob überhaupt burc^ biefen Sßaffenftillftanb baö

geheime Sinverftänbniö jtoifd^en SDlo^ammeb unb ÜDon 3uan

beeinflußt tourbe. Sollte ettva jener nur ^t\t gewinnen, um,

bebrängt, mie er mar, bie aJieriniben nac^ Slnbalufien ju rufen,

fo njtrb !^on 3uan gegen ben 3Baffenftillftanb fd^tverlid^ etioaö

einjuioenben gehabt ^aben, benn in (Saftilien wollten jur Be»

friebigung feinet $^ff^^ ^^^ 5lufle^nungen nic^t mc^r red(>t

glüdtcn. !:Dic 3nfantenn)irtfc^aft l^attc eben ju lange unb ju

fd^amlo« an bem ^axt beö Sanbeö geje^tt, alö bag nid^t ein

energii'c^er gürft, toie T)on Sllfonfo, um beffen 33erbinbung

5lragon unb '»Portugal loarben, allgemeine Slnerfennung ^ätte

finben follen. ©ic tommunen f)atu er au^na^möto^ auf feiner

(Seite, aud^ fanben fic^ bie ©rogen me^r unb me^r ein. SQlit

unnacificfctiger (Strenge ^attc er vor bem 3iif^ßii^^"i^i^^ ^^^

legten (5orteö ju (Soria bic OJJörber ®arcilafoö bc la Sßega

getroffen , unb toa^r^aft too^lt^uenb mirfte bie gurd^t vor ber

unauf^altfamen 3üc^tigung beö verlebten ^ec^tc«. (So ftreng

tvurbe, mt bie tönig^c^roni! rü^mt, allerorten, xoo ber tönig

tocilte, baö ©cfeft ge^anb^abt, baß toä^rcnb jener Sorte^^

verfammlung ju SOkbrib bie ßcbenömittel auf ben öffentlichen

^(äfeen bic 9^äc^te ^inburd^ o^ne 553äc^ter unangetaftet liegen

blieben *).

33orne^mlic^ jeigte fid^ bei ber ^Rüdfc^r !Don Sllfonfo«

nac^ (^aftilien im grü^ja^r 1331 »), toie viel feit brei Sauren

baö Königtum an Slnfc^en unb ®Ianj getvonnen ^atte. 3u

©urguiüo« im füblidfeen (götremabura fam i^m 3Don Sllfonfo

be la ßerba entgegen, unterwarf fic^ mit e^rlid^cm S3craid;t

auf feine tronanfprüd^c unb lourbc mit reic^lid^cn @in!ünften

1) De Slane IV, 217.

2) Crönica, cap. 83.

3) «m 14. SWärj »ar 2)on ^Ijonfo no(^ ju ©evitta. Indice de los

docum. de Sahagnn, p. 69.

12*
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bcbac^t *). 3u 'lalaöera erfc^tencn ^cfanbrc bc^ junöft }um

^önifl Don ^'^aoarra erträ&lten 'Don gclipc unb trugen t&m

bcffcn greunbfc^aft an. Darauf joq bcr Äönt^ t>or vSanta

Olalla, roelcbeö "Don 3iian fle^örtc, bemächtigte fid) einer 5ln-

ja^I 5lufrü^rer unb 33i?ey^elaqerer , lte§ fie binrtcfcten, ericbien

ju Xolebo unt) [teilte au0 ^icr curc^ 55trurtetlunrt mehrerer

bitter bic 9?uC;e toieber ^er.

^Jioct) ftlän^enbere örfolAe brachte baö nädbfte 3a&r. Die

^etölfpruufl ücn 2llata, ^ijoöbalvio unb Vantbauern, famcn ^u

bcm i^ntfd^luB, auf i^re blöder mit (Ji^erfud^t behauptete %h*

gefc^tcffen^eit unb felbftänbiv^e 33rübeiid)aft ((5or:frabria) ^u

t?er^td)ten, nic^t balb btefen balb jenen $errn fic^ ^u enrä^len,

tote bieg 33raucb gemeie»i, fonbern für alle Reiten iu Saftitien

aufjuge^en. DJadbbem bte ^rofuratoren bcm ^önig ^u 53urAo3

biefen (§ntfd)Iu6 funb^cc^cbeu Ratten, brac^ er nad) 5Uaüa auf

unb tJoU'^oy; ya 33itoria am 2. ^pril 1332 bie 33ercini^unflö*

afte 2). 'Den ^ijoöbalgo fleftano er tic ^bflabenfrci^etten ju,

melde i^nen oon alten Reiten ^er ber gucto be ©oportiüa

terbürAte, inbe^UA auf anbere Steuern unb auf bie ^{ec^tö*

ppef^c foüten bic ©efefec beö guero ^eal für alle 53ett)0&ncr

^Uaoaö binbenb fein ^).

^J^unme(?r ^ie:t Don Sllfonfo ben ^^lUAcnblicf für gefornmen,

allem ißolf baö t)urc^ fiebeniä^iiAe^ dlivg^m micberAemonnene

Slnfc^en ber .^frone aud) burc^ ben (^lan^ feierlic^fter Krönung

unb eineö v^lcid^jeit'gen 9\itter|c^(agfeftc5 ^u erfennen ju geben.

M t)cr .Qirc^e beö vHlofterö bc laö $ue(ga^ bei söurgoö murtc

fie ooüjogen, nad)bem er, bcr Steife ber ^orfa^rcn gemäß,

nac^ (Sompoftella gepilgert unb bic bcm Dienft beö ^eiligen

1) Cronica, cap. 95, mit falfc^er 3a^rc8anc^a6c, meiere bie ©eatbciter

ber historia de la legislacion III, 175 o^nc aöc ^rüiunq aufgenommen

i^aben.

2) Coleccion de cödulas etc. li las provincias Vascongadas IV, 4.

3) 35iefcn Untcrfc^ieb machte ber Äönig geltenb, n>äl^renb bie ^Mlabefen

qebeten Ratten ,,que otorgäsemos a los fijoiidiilgo con todos los

otros de la terra el fuero 6 los privilegios qne habian de Sopor-

tilla de yuso.

Ärönungsfcicr. 181

3a!obu« geiDei^ten $i3affen angelegt ^atte. 33on bort mar if^m

ber ^r.^biic^of ton (Santiago, üDon 3uan bc l^imta, nad^ S3urgo5

gefolgt, njo er unter bcm ©eiftanbe ber ^iid?öfe ton Öurgoö,

•^Jalencia, (Sala^orra, ÜJionbcneOo unb 3acn bic 2)?e[fe abi^xdt,

bie fronen loei^tc unb ben ^önig falbtc, ber bic feinige oom

?lltaie na&m, fid) felbft auf t)aö ^aupt fe^tc unb barauf bie

Äcnigin !Dcüa ^J^aria frönte, ^m folgenden ^Tage fd)lug er

jtDciunbjiDaniiig Oitccö^ombreö unb neun3ig (Sole ju 9^ittcrn.

günf t?on jenen coU^ogcn tag^ barauf benfclben 3lft an ein»

unocieriig Qblm. Daran )d>loffen fic^ ju (S^ren bcr gc^

fronten i'^äupter uno ber ja^Ueic^en neuen ^ittcrfd?aft Siurnicre

uno mannigfad^c i!uftbarfeiten ^). Sluö allen D^eicbcn maren

ber (SmlaDung bcö Äönigö 9iicoöt;ombre^ , 3nfanjoncn unb

^ijeöbalgo gefolgt, aud^ Don 3uan OJ^anuei unb Don 3uan

^3tunei maren gelaben, benn nic^t mit 2Baffen moUtc er fie

unterwerfen, burd? (^naDenertoctfungen hoffte er fie ju ge*

loinncn. 2'\e jogen cö aber t>or, i^m nod? toeiter j^n trogen.

(öie fud^tcn xi^m, voo fie nur fonntcn, gcinbieligfeitcn ju be*

reiten, uno er felbft bot i^nen baju Einlaß, benn toä^renb er

an ter iöefeftigung beö 9^etd)öfrieben3 mit fic^tbaren (Erfolgen

arbeitete, jtreute er ben vBamen ber 3^^^^^^^^^ ^ot eigenen

Ipauie aul

3ur 3cit ber iöclagciung oon Olocra uno feiner STrennung

ton Der Dona (Softan^a, im ^eibft 1327, lernte er gu Sc^

müa im ipauie bcr (5^cma^lin bcö Don (Enrique (änriquej

beren Sd^toefter, bie jung oertoitroete Doui !i:eonor, 2:oc^tcr

be« Don "IJero 'ölnnq be (i^ujman, fennen. Der ^auhn i^rcö

SBcicnö l)iclt i^n aud? alö ©ema^l ber Dona ^JO^aria t>on

^-l^ortugal gefangen. Dann fiegte feine !t^cibcnic^aft völlig, aU

er nac^ jrotijiä^^riger , fmoerlofcr unb oon ber Äird^c nic^i an*

erfannter ii^^e, jut 3«i^ ^*^^ 5^^^ ^^^^ '^^^^ micDcrum mit

t^r ju Sevilla ;\ufammentraf. <ix oertraute il;r aüeö, felbft

bie etaat^angclegcn(?eitcn an. (Sie fc^enfte i^m, ttonacb jetrt

1) Crouica del rey, p. 103. 104.
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©e^nen ftanb, im 3a$re 1331 einen ®o^n, ^on ^ebro, ber

alöbalb mit ber ^errfd^aft ^guilar auögeftattet tourbc 0-

!Dic SBerftimmung, meldte hierüber am ^jortugiepidf^en ^ofe

^errfd^te, Ue§ fic^ T)on 3uan üJ^anuel nic^t entgegen. ÜWU

ber Slbfic^t, ben üöüigen ©ruc^ jiDifc^en beiden Käufern ^erbei*

anführen, lie§ er burc^ eine ©ejanbtfc^aft bie !iDoila l^ernor

bitten, fic^ für i^n beim tbnig ju oerirenben unb truß i^r für

ben gaü, bag fic i^n jur Sßermä^lung mit fic^ unb jnr ©d^et^

bung tjon ber "ißortugiciin ju beftimmen t)erm5c^te, feine !lDicnfte

an. X)ona ßeonor burc^fc^aute btc Slrglift. ®ie »erlange gar

nid^t nac^ berßrone, lieg fie i^m (agen, — toollc er aber an

ben $of beö tönigö ^iurücffe^ren , fo ©ürbe fie baö 3^rige

baju t^un, bag er auf baö e^renöoüfte empfangen tDÜrbe ^).

2luf anberem ®ege tjerfolgte baöfelbe 3iet liDon 3uanö

greunb ^on gernan D^obriguej, ^rior öon @anct 3uan. (5r

öerjud^te eö, ben ßönig Don ^Portugal, beffen 33crtrauen er aU

^anjler ber Königin !iDona iDlaxxa beja§, für bie il$erbinbung

beö portugiefifc^en 3nfanten ^IDon *»ßebro mit ÜDon 3uanö 2:oci>ter

ÜDofla (^oftanja ju getcinnen, ba beffen 55erlobte Doüa Bianca

an einer unheilbaren tranf^eit litt. ®ing ber Sönig barauf

ein, fo fonnte er, natürlid(^, fallö er fic^ für ben feiner Xoc^ter

anget^anen (Schimpf ©enugt^uung oerfd^affen ttollte, auf bie

|)ilfc 'Don 3uanö rechnen.

S53ie bie tönigöcbronif oerfic^ert, loU ber Äönig oon ^or*

tugal barauf eingegangen fein ^). ^a ftarb ber ränfefüc^>tige

1) Cronica, cap. 93: „el rey fiaba mucho della, ca todaa las

cosas que se avian ä facer en el regno, pasaban sabiendolo ella, et

non de otra manera, por la fianza que el rey ponia en ella", cap. 98. —
3m ^rü^ia^r 1330 l^attc 35on aifonfo burc^ feinen Oejanten ^illfonjo

3ufre be Xenorio ÜJJitteilung öon ber Sßernjcigerung bc8 päpjlUd>en

a)i8pen|e« erhalten. (Snbe ^ebniar toax Unterer mit bem portugiefl[(^en

©efanbtcn üon ^tüignon ^et in 5:arragona eingetroffen. Zurita, Annl.

VII, § 11.

2) Cronica, cap. 99.

3) Cap. 100: „Et por esto el rey de Portogal ovose ä mover ä

facer el pleyto del casamiento, et firmaron los pleytos en poridad por

fius mandaderos con cartas de certidumbre.''

3Tt)ictta(St im !önigli(i&cn §aufe. 183

^rior unb im Anfang be3 nä^ften 3a^re«, 1333, gcna« ju

23aüabolib aud^ 1)ona 3J2aria eine« ©o^neö. 5)oc^beglü(!Ct

über ben iöefife biefeö erften legitimen (Srben, ber ben iRamen

gernanbo erhielt, lieg ^on Sllfonfo im ganjen Äbnigrcid^

greubenfefte begeben, ©d^toerlid^ mürbe aber ^ierburc^ bie

leibenjc^aftlic^e ßiebe jur ^ofla ßeonor, roelc^e t^m gerabc in

biejen Xagen einen jmeiten @o^n, !Don ©and^o, gebar ^), ab*

geict>n)ä(^t unb gemig ebenfo tücntg bie 35erftimmung be« portu*

giefiid^en Ipofeö über biefe anftögige 33erbinbung, tnbeffen tourbe

ber örucb beiber Staaten, auf ben T)on 3uan SWanuel ^in*

arbeitete, burc^ bie Krönung ber Königin unb bie nac^folgenbe

®eburt beö ßrbinfanten abgemenbet.

T)oä) ^atte ^on 3uan bie ©enugt^iuung , ben töntg in*

Switc^en ton einer anbern <Seite ^er (c^toer bebrängt ju fe^en.

(5nbe gebruar 1333 fam bie ^ad^rid^t nad^ ^Saüabolib, 3lbu

WUiil, ber ^o^n 3lbu'l-$a6an« ^abe Gibraltar eng ein*

gefc^loffen ^).

3m ^erbft 1331 mar ber mit ©ranaba abgefd^loffenc

5R)affenftiüftant> auf ein meitereö 3a^r verlängert morben. !Don

Sllfonjo lieg i^n fic^ gefallen, meil er inamif^en ÜDon 3uan

aJhnuel für feine Dienftc geminnen ju fönnen ^offte, SD^o*

^ammeb IV., metl er 3cit brandete, um Saftilien mäd^tiger

alö biö^er entgegentreten ju fönnen. 3n eigener ^erfon moüte

er fic^ Der ^ilfe ^bul^^agan« oerfiesem, bie i^m aud^ noc^

in anberer ^infic^>t gute ^Dienfte leiften foUte. 3mar mar

Ot^män, melc^cr eine 33erbinbung mit a)2arocco unmbglid^ gc^

mac^t ^atte, geftorben ^), aber unerträglich erfd^ien ba« Über-

1) Ibid. cap. 108: „El rey seyendo en Valledolit mandö facer

muchas alegriaa por la nascencia de aquel infante fijo primero here-

dero — et otrosi estando el rey en la villa de Valledolit, nasciöle

otro fijo de Dona Leonor, et pusole nombre D. Sancho." — La-

fuente, bist, gen., fe^t (parte II, lib. lU) bie ©ebutt beiber Snfanten

inig in ba« 3a^r 1332.

2) Cronica, cap. 108: „Et estando el rey alli (en la villa de VaUe-

dolit) en la postremera semana del mes de Febrero."

3) de Slane IV, 474. 3bn=Ä^albün fagt nur, e« fei Ot^mäu einige

3eit na(^ 729 ber ^cbjt^ra, alfo naä} bem 3a^re 1329, gejiorbcn; bu
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getDtdjt, mlM beffen @o^n, 3lc)U'X^:äbit^^2lmer, eine fllcic^

Iricßertic^c unb ^errifc^e "iperjönltdjfeit , M ©efe^l^^aber bcr

gtctroiütgen ausübte. 33^oöammcb IV. xooUtc , roic v^bn^^^al-

bün bemerft, in ffctiien lüic in mitogen '!I)in^icn fein eigener

^eir fein unb Reffte ouc^ baö mit §ilfe a}?aroccoö erreichen

ju fönncn. 2lbu'(»^a§an empfing i^n mit allen (5^rcn unb

brockte eilivift, obtDO^)l er mit bem 8ultan bon j^Iemgan in

J^tiefl la^, boü i^ifor ficb n)iebet in 2(nbaluficn feftjnfefecn unb

ben ^eiligen Ärieg ju eröffnen, ein §eer con 5000 yj^eriniben

jufammen, an beffen S^ifec fein <»o^n über bie aJhcrengc

fe^te. 3" Sll^eciraö ertcartete er njeitore i^erftärfungen, to'äf)*

tenb 3)2o^ammeb bie ßranabinifc^en Streit! räftc 3nfammenbrac^te.

Snitoi'c^en toar bcr berlängertc ©affcnftillftano bereite ge^

Brocken, benn faum ^atte fiel) 3}?o^ammeb nad) ^JJiarccco be*

geben, al5 '2lbu^X^abit unb ber ilBcfir Ü^ibuän mit il^rer ganjen

(Stveitmad)t, gegen 5000 O^eiter unb 15 000 SJiann ^u gug

in SBalencia einbrangen. Db fie ba3u ^cfe^l Ratten, ober ob fie,

ettra bie ?lbn?eienl?eit beö Äcnigö benu^cnb, quo eigener ^J}?ac^t

bcUfcmmen^eit ^onbelten, ifi f.troer ^u jagen. !^or ^önig T)cn

Sllfcnfo (^atte fid) gerabe jur 5l$ermä^(ungöfeier te$ Don ^ebro

be (Jjerica nac^ 33alencia begeben. !5Die 33cb5(ferung war b5üig

in gefiftimmnng unb unvorbereitet. 2lm 18. Cftobcr brangen

bie a)huren in (Suarbamar ein, brannten eö nieber, fd)(c^^ten

me^r a(ö taufenD (§inn)0^)ner g.fangen mit fid), nahmen eine

Slnja^I (Safteüe, riffen bie faracenifc^e 53cbölferung ^um ^^luf^

ftanbe fort unb fc^ritten jur S3elagcrung bon '»2(licante. i)loä)

rechtzeitig ^atte ei8 anfel^nlid^eö Striegäoolf aufnehmen fönnen.

^ie jogen ab, famen im 5lpri( beö näd)ftcn v>a^reö, 1332,

loieber, fd)ritten ^ur iöelageiung ^Ic^cö, ftanbcn aber auc^ ^ier*

bon ab, alö ber ficnig gum (§nt|a(} ^jeibciciltc *).

Äßniggc^ronif nennt i^n jutcfet jur 3«it ber iöelaöcrun^ tjon Xeba, im

eommer 1330. ©an^ irrig läfjt ibn 3bn=l^ÄMb (Casiri II, 294)

no(^ bie Söelagerung ton ©ibrattar mitmad^en.

1) Zurita, Annl. VII, cap. 15. 18. — Sebcr 3bn Ä^altüii ge^

benft biefer ^ntafion, no(^ 3bn 'i^Ä^atib, no^i bie caftilifc^e Äöiiige-

d)Xon\l — 2)ic 3"t bcr ?lbn;>cfen^cit SWo^ammctö in ajiarocco ijl n\6)t

T)ai\ad> na^m bie ©elagerung i^on Gibraltar alle Gräfte

in 2ln)pruc^. 5öo^t ^atte ^i3ntg -iDon Sllfonjo, ba er nac^

ben ^ri^nungöfeierlic^feitcn D^tac^rid^t bon ben erftcn i^anbungen

maroccanifd^cr ^ru^pen erhielt, feinem '2lbmiral, 3llfonfo 3ufre

be Üenorio ©cfel;l juge^en laffen, bie glotte ju <BmUa auö*

jurüftcn unb jur Slbme^^r beö geinbeö in bie Ü}2eerengc gu

fül;ren. T)oc^ e^e baö gefc^e^en fonnte, loar ber n?eitere

S^ruppentranöport bereite erfolgt. Um fo eifriger bot !Don

Sllfonio aUeö auf, um i^ibraltar, biejc foftbarftc (Srrungenjc^aft

ber cafiilifc^en Waffen, fic^ nid^t »icber rauben ^u laffen.

T^cm ^ouberneur S3a6co ^ere^ be 3}?el;ra fc^icfte er jur öe*

fc^affung bon "ißrobiant unb 3Jknnfd?aften auöretc^cnbe ^elb^

mittel. (5r felbft ü?oUte ju ^ilfe eilen, bcd^ burfte er bie auf*

ftänbifd^en (Strogen ntd?t im OJüden laffen. Ommer neue Sin*

ftrengungen machte er, T^on 3uan ä)ianuel unb ÜDon Suan

i)lun'j t^on ber Slufric^tigKnt feiner 5lbfic^ten ju überzeugen,

fie für ben nationalen ^ampf gn gewinnen. ÜJionate lang

hielten fie i^n burc^ Unter^anblungcn t)\n, fü&rtjn fie biö gum

Slbic^luß, um fie mit ber (^rflärung, abiubrcd}en, t^jre^ ^chcn^

nid)t fic^cr gu fein, (öc^licglid^ ftellten fie bie mafelojefien )öe^

bingungen. !Don 3uan üJJanuel bcrlangte bie erbliche ^ergogö*

loürbe, ^Jiünggered^tigfcit unb 8Tcil;cit con allen fcnigltc^en

Slbgaben. I)on Suan :)iung bie ^errfd^aft Ü^'v^caijci unb bie

gan,^e örbfc^aft be« Infanten 5)on 3uan unb beffen 8o^n.

Slugerbem forberten fie (5r^öi;)uiig i^rer 3a^rgclber, Ton 3uan

SJ^anuel ftatt 180,000 ^J)iaraoebiö 300000. T^on 5llfonfo

iDar weit entfernt, fic^ biefc 3ugeftänbnif)e abgnjingen gu laffen,

a'ö er aber bie beunrul;igenbe "i)^a(^ricbt erhielt, bag bie ^e*

fa^ung t>on (Gibraltar :punger litt uud 2}?o^ammeb IV. (Saftro

bei 9iio im Süben bon (Sorbot>a belagerte, geftanb er, gum un^

bertoeilten ^2lufbruc^ nad? Slnbalufien entfd^loffen, X)on 3uart

aWanuol roenigftenö ba« geforberte 3a^rge^alt gu; bafür foUtc

genau ju beftinimen. 3bn Ä^altün fc|}t fie einfach in baß 3a^r 732

(t>om 4 Ott. 1331 biß 21. Btpt. 1332), ber SScrfafjer ber Äönig«(^rouif

(cap. 101) unmittelbar nat^ Verlängerung be« Jöaffenftiajlanbeß.
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er pc^ ju einem Einfall in baö ©ebiet ©ranabaö üon 3aen

au3 üetpfltc^ten , um baburd? SD^o^ammeD üom 3uflc gej^en

©tbraltar abplatten. Unb baju verpflichtete er fi* ^). ®ar

eö i^m bicömal (grnft, fein 3Ö3ort ju galten, fo bra* er bamit

baö iünflft erft mit TOo^ammeb nad^ beffen 9fiücffe^r auö IWa*

rocco gegen X)on 3llfon)o erneuerte SBaffenbünbniö ,
melc^em

auc^ !Don 3uan '^iunej beigetreten ©ar *).

Äurj na* feinem Slufbruc^ oon Xolebo lieg ber Äönig

bem 53a3co ^erej bc SD^e^ra unb bem glottenabmiral 3ufre

Slenorio feine balbige ^ilfcleiflung melben ; er toieber^clte biefc

ÜJ^elbung nad^ feiner am (§nbe ber erften 3uniU)0*e erfolgten

Slnfunft iu ©emüa, jog bte SJ^annfc^aften auö ben ©renjtanben

an fic^ unb brac^ nad^ achttägigem 5lufent^att über Öebrila

nac^ 3erej auf, too bie ©ema^lin m 35aöco ^erej mit i^rem

Meinen <So^n üor i^m crfc^ien. (5r na^m i^>n in feine 3lrme,

rühmte bie gro§en SBerbienfte S3aöcoö unb öer^icg reichen l^o^n.

@ie fügte i^m jum 5)anf bie $änbe mit ber Beteuerung, ba§

er ber treuen !Dienfte i^reö SD^anneö gemiß fein fönne.

Gibraltar befanb fic* in ben fc^lecfeteftcn 5)änbcn. 95aöco

^erej ^atte einen 3:eU beö i^m jur 33erteibigung üom Könige

übernjiefenen ®elbe3 für fic^ be^^alten unb nur für eine geringe

ajlannfctiaft geforgt. m^ biefc nad? fünfmonatlid^er Belagerung

öom junger gefoltert »urbc, fo bag fie ju gefoc^tem Seber

il^re 3uflu*t na^m, übergab er Gibraltar an ?lbu ÜJ?älif, ob*

mo^l er noc^ fünf Ülage ^rooiant im Xurm be« (Eaftell« ücr*

borgen ^ielt unb i^m 3)on Sllfonfo feine 2lnfunft ju ©euiüa

lunbgegeben ^attc ^).

1) Cronica, cap. 109. 110. 115.

2) (Sbb., cap. 101: „Et Don Juan envio con ellos (ben ©cfanbten

be« Äönig« öon ©ranaba) ä Pero Martinez Calviello: et firmaron los

pleytos et las posturas entre el rey de Granada et Don Juan por

aquellas maneras que entendieron que complia."

3) Cronica, cap. 98. - ^aif i^t fott «a8co ^erej bei ber Übergabe

ben fieberen ^bsug ber (£^ri|len auöbebungen ^aben, wogegen 3bn Ä^al*

bftn (IV, 217) behauptet, baß feine ®lauben«genof|cn fi(^ ©ibraltar«

bur(^ ©türm bemächtigt ^ätteu. Söeber 2:ag noc^ aWonat ber Übergabe

SSerluft üon ©ibraltar. 187

2lm ®uabalabe erhielt biefer bie nieberfc^metternbc ^kc^«»

rit^t. ^laä> viertägigen ^ilmärfd^en ftanb er vor (Gibraltar,

feft entfc^Ioffen, alle« an bie ©icbercroberung ju fefeen. "^aö^*

bem öon ©eviüa, 3erej, (Eabij unb STarifa ©elagerungömafd{>inen

jur <See unb banad^ auf bemfelben üöege auc^ 33orräte für

längere 3eit ^erbeigefc^afft toaren, mürbe bem mit @treit!räften

unb Cebenömitreln fc^lec^t verforgten (Gibraltar, bcnn einer

ernften Belagerung toar man nic^t gewärtig getoefen, fo heftig

jugefefet, bag ber S5nig von ©ranaba auf bringenbe« ®efud^

Slbu aJiälifö von feinem in bie unverteibigten (J^renjgebicte

Slnbalufienö unternommenen 33er^ecrungö3ug abftanb unb fid^

mit i^m ju 3ltgecira« vereinigte. Unb trofe ber ^Bereinigung

t^rer Gräfte famen fie fc^on in ber aJ?itte beö aJ^onatö 3luguft

gu ber Überzeugung, bag fie fic^ (Gibraltar nur burd^ ben

2lbfc^lu§ eine« grieoenö erhalten fönntcn. T)tx tönig von

©ranaba machte folgcnbe« Slngebot : vier 3a^re foütc ber griebe

toä^ren, mä^renb welcher 3cit er ben ^ergebrad^ten Stribut

jaulen, Don 5llfonfo aber bie Sluöfu^r von 33ie^ unb Dl ge^

ftatten foUte.

Unb auf biefen grieben, bem o^ne bie Beftätigung burd^

ben Sultan von IDkrocco aüe ®id?cr^eit fehlte, ^äitc Don

Sllfonio eingeben unb bamit von Gibraltar abfielen foüen, baö

fid) na* ber 9lnfi*t feiner gcinbe nur nod^ furje 3eit galten

fonntc? (Sleic^n)ot)l mar bie SKe*nung 3J?o^ammeb0, beö Ber^

bünbcten Don 3uan lüknuelö, fe^lerloö. Durc^ Berrat an

ber (Baä^t (Saftilienö blieb (Gibraltar im Befi^ ber 3J?auren,

toie eö burc^ Berrat in i^ren Befift gelangt mar.

flnbet flc^ ongegcben. 9Md^ ber Cronica (cap. 108) erhielt 25on atfonfo

ju 33aaQboUb en la postreraara semana del mes de Febrero 9ia(i^ri(^t,

bau Gibraltar eingcfc^loffcn fei, fünf SWonate mar e« nad? berfelben

Duelle (cap. 118) jur Seit ber Übergabe belagert, wonach biefe im 3um

erfolgt fein wirb.

1) Cronica, cap. 128. 129.
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!J)ic ruhmreichen 3a^rc: 8teg bcr (laftUier am Malabo unb

(Srcberung oon ^(gecira^.

3)ie "Dkc^rid^tcn, tpelc^e ÜiDon llfcnfo auö bem i)iorben

erhalten I^attc, fonntcn faum beunru^^igcnber lauten. !Don Ouan

Sllfcnfo bc ^aro mar in ber (^egenb ton (^orboüa, bi5 loo^^in

er i^m gefolgt toax , umgefe^rt, um fid^, raubent) unb plün*

bernb, mit !l)on 3uan a)ianuel unb !^on 3uan 9lunei jum

Sam|)f gegen ben ^öntg ju terbinpen. 3pre 33emübungen um
bte §tlfe jDou 2llfonfo3 öon SIragon Haaren /^loar gcfc^citert,

gleic^tDOt)l Ratten fie gegen föniglicbe 5lMücn unD ^tdote t^re

getnbieligfeiten begonnen unD in (^aftilten unb i^eon ©d?re(fen

Derbreitet *).

5luf bie ^Uferufe, meiere oon bort ^er famcn, foanten bie

9?ico)S^ombreö bem Äönig nur raten, üen nac^gefuc^ten gri*^ben

ju getoäl)ren, ba bie ^innabme üon ©ibraltar unfehlbar einen

längeren Ärieg mit ben iD^auren jur golge ^aben unb oie iöe»

fämpfung ber rebeUtfd?en ©tofeen unmöglich machen mürbe.

J)er ^önig ton ©ranaba erfc^ien fclbfi im i'ager !Don

5llfon)oö, e^rte i^n Durd^ He fcftbarflen ©efc^enfc unD cxi^xzit

®egengefd?enfe. 5lm 'Dtenftog, ten 24. 5luguft, muroe bcr

griebe abgefc^lofjcn ^). 2(m folgeiiben 2:agc liefe !l)on Sllfonfo

bie iöelagcrungömafc^inen ju ©c^iff nac^ Üiarifa bringen unö brad^

nacb 'iPuerto i'lano auf. :pier n>urcc tl;m um a)htternacbt bie

^f^ac^ric^t bmterbracbt, baß ber iZcnig ron (^ranaoa ermorbet

morgen i'ei. tlm 25. ^attc er fic^ auf ben iBeg nad) @>ranaba

gemacht, ^(ö er erfuhr, bag bie Dberanfü^rer ber greia>iüigen,

bie i^m längft ben Üob ^ugcfagt f^atun, xi^m auflauerte n

fc^idt^* er nac^ einem Schiff, baö i^n nad? ü)ialaga bringen

foüte. 5^teroon in fienntniö gefegt, eilten i^m bie SSerjc^iDörer

1) Crönica, cap. 125.

2) ebb. cap. 129. — 3bn Ä^altün IV, 218.
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auf bem »on i^m eingefc^lagenen ^üftentcege, ber nad^ (Sftepona

fü^rt, torauö, tertratcn i^m benfelben unb töteten i^n famt

feinen ^erbünbeten 0»

i)iod> an bemjelben Xage mürbe fein etft fedjje^nlä^riger

ÖruDcr ^2lbu*'^5)abf*äbf* 3ü§uf L, ber fic^ bei iaigeciraö be*

fanb, oom :peere jum Okcbfolger aufgerufen.

^c^mcr betroffen mürbe t>urc^ biejcn Sec^fel aüein T)on

^llfonfo, benn ber eben abgefd^loffenc griebe mar baburc^> in

grage gefteüt, mte i^m benn auc^ al^batb ju ©etiüa juter^

läffig berietet mürbe, baß i^n 5lbu ÜJ^älif ebenfo menig mte

ter neue fiöuig ton ®ranaba ju galten miüen« märe. «So«*

mit mar an einen ^ufbruc^ nac^ ^Jlorben junäc^ft nic^t ju

beulen. (5rft mußten bie ©renjlanbc in au^reic^enben ^er-

teibigungö^uftanb gefetzt merben. 33on Wxitdn entblößt; roanbtc

er fid) an bie ©tabträte ^nbalufienö unb fanb fie alle opfer*

miüig. (Setiüa ging mit patriottfd)em iöeifpiel torau^. ®ie

gemährten i^m bie ^Icatala auf brei 3a^re ^).

3um ®lü(! lag eö, morauf aüe^ an!am, nic^t in ber ^b^

fi^t ^buU-5)a6an3, fc^on je^t mit feinen 8(*aren nac^ '2ln*

balufien über^ufefeen. I^ie Untermerfung beö tönigö ton

3;iemBän mar baö nä*ftc 3iel feine« ö^egei^e«. Bog er in

ben ^eiligen ^rieg, fo ^atte er ben iöerluft feine« eigenen 9?ei*e«

ju befürd)ten. @o beauftragte er benn ben ^rinjen 3lbu SJ^alif

burc^ ©ejanbtc bem ^önig ton (Safttlien feine giieben^geneigt-

^eit ju crfennen 3U geben unb auf beffen etmaige Srage, ob

auc^ ber ßönig ton \D^arocco grieben münfc^te, antmorten ju

laffen, ba« müßten fie nic^t, hielten aber bafür, ba§ eine ©e^

fanbtfc^aft X)on ^Ifonfon« am maroccanifd/en $of miüfommene

•antmort erhalten mürbe ^).

@o ganj millfommen mar bie ^ntmort, meiere ber caftilifc^;e

©efanbtc ©onjalo (^arcia« be ©allego« erhielt, nun boc^ ni*t.

^bu'l^^agan miüigte in einen ticriä^rigcn grieben aber unter

ber ^ebingung, ba§ bem ^5nig ton ©ranaba ber Tribut er*»

1) Crönica, cap. 130.

2) Crönica, cap. 131.

3) (Sbb. cap. 132.

— 3bn j^^albün IV, 474.
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laffen toürbe. Unb Qud^ bicfcö Opfer brachte T)on Sllfonfo,

um gegen SDhrocco üöütg gefictert ju fein, ben Äöntg ton

®ranaba t?om Infanten X)on 3uan HJianuel ju trennen unb

btefen famt ben ^Jittoerfd^toorenen mit ollem ^^iacfebrucf angreifen

ju fönnen.

Sären biefe nur auf i^re eigene üKac^t befc^ränft getoefen, fie

mürben, fo anfe^^nlic^ fie auc^ mar, M ^on 2l(fon|o im gru^ja^r

1334 gegen fie ^eranjog, balb töüig untertoorfen morben fein.

(53 gelang t^m ben 1)on 3uan ^Ifonfo be $aro in ber

^äf^e t)on ßogrono \ü überrafc^en unb in feine (bemalt ju be*

fommen. Slufgefangene , on bie SDlitüerfc^morenen gerichtete

©riefe enthüllten feinen 33errat. @r mürbe jum 3:obe öer*

urteilt unb bie ©träfe unüer^üglic^ toüftrecft *).

^Darauf ging ber fiönig gegen Don 3uan ^^uüej üor, ber

fi(^ md) bem Sßerluft mehrerer (Saftelle ^erbcilieg, auf iötaca^a

JU Derjid^ten unb alö Unterpfanb feiner Xreue bie Orte (Eaftro

33erbe, 5lguilar be ^ampoö unb ^Iguilar be ÜJionte 5(gubo

auszuliefern ^).

2lud^ :J)on 3uan ÜWanuel lie§ bem Ä5nig feine Dienfte

anbieten, jeboc^ nic^t o^ne ein befonbere« (Sefuc^ ju fteüen.

(Sr ^atte ben Äönig ton Portugal für bie SSermä^lung fetner

2:oc^ter Doila ^oftanja mit beffen @o^n, bem (Srbtnfanten

!Don ^ebro, gemonnen unb beburfte ber 3"ftiinmung !iDon

Sllfonfoö jur ßöfung beö 53erlöbniffeö amifc^en bem legteren unb

ber caftilifc^en 3nfantin ÜDona ©lanca, meiere, mie gefagt, an

unheilbarer 5lran!^eit litt.

Um !Don 3uan 3}^anuel ni^t töllig ton pc^ ju fto§en unb

pc^ feinen (Sc^miegertater nid^t völlig ju entfremben, unb

nic^t meniger in Sücffic^t auf Slragon erteilte er beren ©e*

fanbten feineömegö eine ungnäbige Slntmort ^), Slud^ !Don

fllfonfo IV. ^atte ber 3nfant für fic^ gemonnen: am 7. SWärj

1334 Ratten fie ju (Eaftelfabit ein greunbfc^aftöbünbniö ge*

fd^loffen. Der 3nfant mar burd^ ben 2:itel eineö ^rinjcn ton

1) Crönica, cap. 138.

2) (gbb. cap. 138. 139.

3) „ et el rey dioles buena respuesta ", fagt bie Äönig«(^roni!, •. 143.
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SBillena unb burc^ bie Sßerbinbung einer feiner Z^d^Ux mit bem

aragonifdjen 3nfanten Don gernanbo geehrt morben ^).

2ißie bie Dinge in 2lragon lagen, fonnte fic^^ Don ^illfonfo,

jumal i^n jeinc ©c^mefter bie Äönigm Dona it^eonor famt i^rem

©ema^l mit Don 3uan SJianuel ju cerfö^nen aufrid?tig be*

mixtet maren, biefe 35erbinbung mo^l gefallen laffen.

Da« Sßev^ältniö jmifcfeen bem (Srbinfanten Don "^ebro unb

(einem ©tiefbruber Don gernanbo, bem (So^ne ber Dona

ßeonor, mar baö fd?le*tefte oon ber 553elt, ba ber S3ater in

feiner abgöttifc^en ßiebe bem letzteren bur* immer reichere

©c^enfungen ju einer SOIac^t oer^olfen ^atte, meiere ben tron*

erben mit ^D^eib unb $a§ erfüllen mugte. 3uerft terlie^ er

i^m bie ©tabt 5:ortofa, banac^ Sllicante, (5^uarbamar unb 311*

barracin, jc^lieglic^ nod^ 3atioa, ^JJiuroiebro ,
©urriana unb

anberc Orte *).

©Corner leibenb mie Don Hlfonfo IV. mar, liefe ftc^ ber

^Regierungsantritt Don "ißebroö unb bamit ber 3lu«bruc^ beö

!aum jurücfge^altenen ^onflitteS jmifd^en i^m, feiner ©tief*

mutter unb feinem ©tiefbruber fieser oorauSfe^en.

gür biei'en gaü mar Dona ^^eonor, beren beftimmenben

(ginfluf auf ben Honig man in 5lrogon mit Unmiüen ertrug,

torne^mlic^ auf bie $ilfe i^reS ©ruber« angemiefen, fie M^e

mit i^m in Slteca bei (Salata^ub eine Bufammenfunft unb er*

^ielt bie 3ufic^erung feine« ©eiftanbe«, faU« Don ^ebro bie

©efifeungen i^re« ©o^ine« an fi* reiben foüte 3). 5luf bie

^ilfe Don 3uan aj^anuel« ^atte fie aber nid^t ju rechnen.

Sßorne^mlicb mo^l, mcil Don ^llfonfo fi* bo* nic^t entfd?lie§en

fonnte, in bie ^Trennung be« SSerlöbniffe« ber Dona ©lanca

unb Don "i^ebro« oon Portugal ju miüigen, entjog er fic^ ber

SSerfö^nung unb ^offte auf ba« ©affenglücf berer, bie fid^ gegen

Don 3llfon|o erhoben.

äunäd^ft mürbe biefer beunruhigt burc^ ben (Sinfaü be«

1) 2)le Urtunbe bei Zurita, IIb. VII, cap. 21.

2) Crönica del rey D. Pedro IV, por Antonio de BofaruU, p. 63.

3) Crönica, cap. 141.
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(Statt^alterö ton ^Diaoarra, (Enrique bc ®ualico, in (iaftilien.

(gr ^attc ben (5rbinfanten I)on "^cbro ton 3ltagon für eine

S3erbinbuiiA mit ber natarrefiWcn 3nfantin I)cna 3uana gc*

monnen unb ton t^m eine §ilf^truppc ton fünf^uubert 3}?ann

unter ber 8ü^run>i ton Wxm^i ^cre^ ^dp^ta unb l^ope be

öuna ermatten. Sie mürben ober bei Tubela unb gitero t5üii;

gefc^Ia^-jen ^).

!Darauf tocnbcte fic^ Den 5Ufonfo gej^en Don 3uan Oiufiej

bc t<ara, melc^er bem 5lufgcbot nic^t go^e y'\eleiftct, fic^ tiel*

me^r a(^ 55afaÜ unter bcn Scftufe teä ^cnig« ton ißottuöat

flefteüt (pQtte. ^i>on ^J)atte 3uni bi« Einfang Xejcmber 1336

)a^ |ic^ Don 3uan in \^erma belagert, bann terfagten i^m tie

Gräfte, ^m 4. Dezember übergab er V^erma, beffcn ^JOIauern

gefcbteift mürben. Der RMo, na^m i()n micber in feine toüe

®nabe auf. Da« fs^crgangene foüte tcrgcffen fein. ^Md ^tu3-

fd?(u6 ton brei *^erfoncn, meiere mä^renb ber ^öclagcruug für

©taatöterräter erflärt morten maren, mürbe ber ^eiatjmarn^

fcfcaft ba« "iihcn gefcfcenft ^).

Sc^merlic^ mürbe ßerma gefallen fein, menn bcm Don 3uan

Üiunej nic^t auc^ bic ^raft terfagt (;ätte, burc^ beren $ilfc er

ficb torne^mlic^ ^^u behaupten getraute. iö3ä&renD tcr iöclage*

rung crfcbienen tor Don 5llfcnfo (^efanbte feincö ^gcbitieger^

taterö mit einer ^'rieg^erflärung , menn er nic^t ton ber JÖe*

lagerung abftünbe. (Sie erhielten jur Slntmort, Dm ^Ufonjo

merbc ben 'Verräter fo lange in ^erma belagern, btS er c«

übergebe, mcüe i^n ber ßönig ton ^l^ortugal unterftüfeen, |0

mcrbe er ein fc^mercö Unred^t begeben unb bie mit (Safiilien

befte(;enten 33erträge terleljen *).

O^ne ^-l$er\ug fd^ritt biefer ^ur Belagerung ton Baboio},

ftanb aber aucb fc^on baton ab, aU ein am8 ben Hommunen

Setilla, (£orbota, dacereö, Ürujiüo, ^piaccncia unb (Soria ent*

1) Crönica, cap. 148— 150.

2) Sbb. cap. 159 |. — ^;>lm 3. 3uli uvfunbet Don ^illi'onfo en el

real sobre Lerma für ©Q^agun. Indice de docum. de Sahagun, p. 71.

3) Cronica, cap. K39.
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boteneö (Sntfa^^eer unter ber gü^rung beö Don ^ebro Ser*

nanbej be (5aftro ju Sßiüanueta be :83arca*rota crfd^ien.

Darauf ging im Sommer 1337 Don Sllfonfo ju ßanbe

unb ju 23affer jum Angriff über. 3Baren bie SBorteile, meldte

er felbft burc^ einen (Sinfaü in "ißortugal gemann, nid^t er*

^eblic^, fo trug anberfeitö fein 5lbmiral 5I(fonfo 3ufre >rcnorio

auf ber ^ö^e ton i^iffabon über bic portugtefifd^e glotte einen

glän^enben Sieg baton. Sld^t Galeeren erbeutete er, bohrte

fec^ö in ben ®runb unb führte ben 5lbmiral 2)ianuel ^ejano

unb beffen So^n (^arloö M ©efangenc nac^ Setiüa mit \\ä) *).

3njmi]d()en mar in 5lragon ber längft ermartete 9f?egicrung§*

med^iel eingetreten: am 24. 3anuar 1336 Don 5llfonfo gc^

ftorben unb fein (Irftgeborner Don ^ißebro IV. gefolgt. SaS

feine Stiefmutter gefürchtet ^atte, gefd^a^; ii^r mürben fämt*

lt*e 9?cnten entzogen, t^r S3efd^ütjer, Don ^ebro be ^jerica,

ber fic nac^ Sllbarracin in Sic^er^eit gebracht ^atte, fa^ fid^

mit bem ülobc bebrol^t. Sie riefen Don ^Ifonfo ju §ilfe,

ber jmar nic^t fommen fonnte, ba er bor ßerma lag, e« aber

an auöreic^enber Unterflüfeung nid^t fehlen lieg, fo bag \xä)

Don "ißebro ju (Jierica ju behaupten im Staube mar. Don

Sllfonfo er^ob i^n jum 3lbelantabo beö Äönigretc^cö ÜJiurcia.

Don 3uan ül^anuel fag in feinem feflen ^enafiel. (gr

red^nete, mie gefagt, auf bie S3efiegung Don Sllfonfoö. 5113

aber Babajo,;; nic^t fiel, unb ^erma fiel, er fic^ ju ^enaficl

nid?t mc^r fid()er füllte, ma*tc er fic^ nad^ ^$alencia ^um ßöntg

Don ^ebro auf, mürbe mit @^>ren aufgenommen unb al« ^rtnj

ton SßtUena anerfannt. 5luf bie 33erlei^ung ton (5l;renämtern

unb ®runbbefi(j rechnete er aber tergebenö. Da fd^ien eö i^m

boc^ torteil^ter, fic^ tor bem Sieger Don ^llfonfo enblic^

3U beugen unb auf baö gnäbigc 3lbfommen ein^uge^en, meldte«

für if;n Doiia 3uana, bie a)?utter M Don Ouan ^Dknej, ter-»

mittelte. 3u SDIabrib untermarf er fic^. 5llö Unterpfänoer

feiner STreue übergab er bem ^önig ^iUa unb 2llcajar ton

1) Crönica, cap. 184.

e6)ixxmaü)tx, Ocf^ldbtc ©panlcn». 13
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(Söcalona unb (Sartagcna fotoic bie 33iüa unb ein« ber Äafteüc,

toelc^e et ju •penaficl befafe ').

Snbem nun, befiegt unb feiner cafiiltfc^en ©unbeögcnoffcn

beraubt, ber Söntg üon Portugal ©ebenfen tragen mußte, ben

^rteg fortjufetjen , tourbe e« einer auömärtigen SD^a^t leid/t,

ben grieben ju termittetn. ©ä^renb ber Belagerung con

ßerma liefe töiiig "tß^ili^Jp ton granfreic^ burcb ben (Svjbifc^of

ton 9f^eimeö Don Sltfonfo ein greunb^aft«^ unb S33affenbünbni«

gegen ben finnig oon Snglanb antragen. 3üngft erft, »ä^renb

ber ßäm^fc in 9^aoarra, ^atte fic^ au* biejer bo* o^ne Erfolg

um bie caftilifc^e ©unbeögenoffenfc^aft bemorben. T)on 5llfonfo

lehnte bie i^m angetragene 5ßermä^(ung Don Sbuarbö Zo6)ttt

mit bem (Srbinfanten Don '^ebro loegen beffen nod? ju jugenb-

liefen 5l(terö ab. 3n ilBa^r^eit fonnte bie SSerbinbung mit

englanb für i^n nic^tö l^ocfenbe« ^aben, ba er burd? fie feine

inneren unb äufeeren geinbc granfreic^ in bie 2lrmc getrieben

^ättc 2). 3nbem er fic^ nun auf ba« engfte mit ßöntg ¥^iUp»>

terbanb, bemühte fic^ biefer in ^emeinfc^aft mit 'i^apft ^m*

büt i^n mit feinem ©c^toiegcroater ju öerfö^ncu. ^nbe be«

3a^re3 1337 brachten jmiic^en i^nen ber (5rabifc^of ton m^dm^

unb ber ©ijc^of ton mt)o\)t] al« päpftUc^e ©efanbtc menigftenö

einen einiä^rigen SÖöaffcnftiüftanb ju ©tanbe.

TO bann Don 5llfonfo im (öommer be« näc^ften 3a^reö

ju ©uabalajara »eilte, erfd?ienen biefe 33ermittler im 5luftrage

beö ßönig« ton Portugal abermals tor t^m, um beu ein^

jährigen !ö3offenftiüftanb in einen bauernben gricben ju ter-

1) Cronica, cap. 173. 178.

2) (gbb. cap. 177: „Et el rey D. Älfonso, veyendo la guerra, que

tenia comcnzada con el rey de Portugal, et otrosi como el rey de

Aragon era contra la Reyna sa hermana, et contra sus fijes, et lo

que facia contra estos, que lo avia 61 ä defender : et otrosi veyendo

como la tenia con el regno con D. Joan fijo del infante D. Manuel;

entendiö, que si eecusase la amistad del rey de Francia, que podria

en aquel tiempo dar ayuda ä sus contrarios, de que se le siguiria

grand dano, 6 le vemia ende deaervicio." SSgl. Zurita, Anal. lib. VII,

cap. 37.
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toanbeln. 5luf baö bereititilligfte ging Don ^llfonfo barauf

ein, trat mit bem portugtefifc^en S3etollmäd(^tigten , bem (Srj*

bifd(;of ton 53raga, Don ©onjalo ^ere^ra, au ?llcalä in Unter*

^anblung, fonnte fic^ aber nici^t entic^licgen , auf bie ton

Portugal geftellten iöebingungen einjuge^cn ^). ©leid^tto^l toat

ber griebe torauöfid^tlid^ auf längere 3eit gefid^ert unb nid^t

allein ^ttifcljen ^aftilien unb Portugal : aud^ Slragon mugtc i^n

unb mit i^m einen Slnfc^lufe an bie ftarfe SKittelmad^t ju gc^

toinnen fuc^en, um fic^ tor bem ton 8üben ^er gegen (Spanien

auffteigenben, nac^ allen 2lnjeid(>en ungetoö^nlic^ heftigen ®turm

fc^ufeen ju fönnen.

5lm 1. Wlax 1337 toar ^Ibu'l^^agan nad^ me^r aW brei««

Jähriger Belagerung fiegreic^ in Xlemgän eingebogen, fein alter

Oegner Slbu^Stad^efin in ^elbenmütigem tampf gefaüen *). ®e*

bieter über fämtltd^e <Stämme ber aWeriniben unb ©etianibcn

unb bamit $err ber ^üftenlänber ju beiben leiten ber SKeer*

enge, betrieb er unterteilt umfaffcnbe 9?üftungen jum l^eiligen

Kriege. Die 3eiten ber ru^mreid^en (Eroberungen unter bem

5llmo^aben Slbu 3a'afü6 3üifüf ttill er toieber jurücffü^ren.

®anj Spanien ift fein Biel. Die ^ttietrac^t unter beffen

Surften fpornt i^n an. Der mit (^aflilicn abgefd^loffene tier*

iä^rige griebe nai^te feinem (5nbe.

Die erfte ^unbe ton biefer bro^enben ®efa^r erhielt Don

Sllfonfo ju ©urgoö am Einfang be« 3a^re« 1338. Die ©e*

förberung ton ^Truppen, Sßaffen unb ßebenömitteln naci^

Slnbalufien toar bereit« in toüem ®ange. Unterjüglic^ lieg

er bem ©rogabmiral ton (^aftilien, Sllfonfo Sufre 2:enorio, ben

©efe^l iuge^en, bie glotte au^aurüften unb mit i^r in ber

SWeerenge ton ©ibraltar ju freujen. 3«öWd^ erliefe er eine

tlnja^l ton 23erorbnungen a«t ©efeitigung eingeriffener 5Wi§'

brauche. Da bie ^iioöbalgo infolge i^rer enblofen ©treitig*

feiten unter einanber fo tiel auf bie $)altung ton übcrmäfeigem

Äriegötolf auf i^rcn ©d^löffern terttenbeten , bag fie babei

1) Cronica, cap. 188.

2) 36n.«^albün, IV, 223.

13*
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tctatmtcn, foüten aüc "JJartctjmftc tcrßcben, ®c^lcflcr unb

geftungen unter ben ®c^ufe bct ^xom fleftcüt, bei auöbrec^enben

©ttetttöfetten bte juitänbigen Öatibj^erictte aufflerufen roerbcn.

(Sin anbcreö Ctbenomiento richtete fi* ß^Ö^n ben mafelofen

ßu^u«, ber in ben ©täbtcn mit foftbaten Stoffen unb ^eli*

fateffen getrieben tourbe: SSerorbnunAen, U)ic fic fein ßtoßer

5l^ne 'iDon ^Ifonfo VIII. öor ber (Jntjc^eibung bei ^)lam^ be

Slolofa getroffen ^atte ^). Um ferner bie 9?ittcr in ber Übung

ber SBaffen p erhalten, tcranftattete er ju ^fingften ein grog^

artige« furnier, an bem er fetbft unerfannt teilnahm 0-

Unb frü^jeitig toanbte er fic^, um bie fc^meren ^liegöfoftcn

beftreiten ju fönnen, mit einem Unterftüfeungögejuc^ an bie

rbmifc^e Surie: bie Steuern, meiere feit fo oiel 3a^ren jur

©etoältigung ber inneren unb äußeren gcinbe erhoben njorben

loaren, Ratten an bem 3}2arf beö ^anbeö geje^rt.

Sößcrtüoüer noc^ al3 biefe Unterftüfeung mußte bem fiönig

bie aJiit^ilfe Aragon« erfc^einen, auf bie fic^ i^m eben »ä^renb

feine« 5lufcnt^altc3 ju Öurgo« burc^ SOlitteilungcn feiner

Scftmefter ^cüa l^conor Sluöfid^ten eröffneten. 5luf bie bringen-

ben SSorftcüungcn feine« friebfertigen D^eim«, be« Snfanten

!Don ^ebro, ber um jcben ^rei« ben .^rieg jtDifc^en Slragon

unb ßaftilien Dermeiben looüte, ^)atte Äönig 'iDon ^ebro eine

5lniat;( einflußreidjer StänbemitglicDer im Einfang be« Oa^rc«

1338 ju einem ^^avlamcnt nacf) (Safteüon entboten, auf bem

auc^, gleic^faü« auf ^;Jlntricb be« Infanten, jtoei päpftlidje ©e*

fanbte, ©eltramin, ernjä^Uer S3ifd)of t?on S^ieti, unb ^einric^

Don 5lfti, Slubitor be« päpftlid^en i^alafte«, erfd?iencn. (Sr*

reicht tourbc nic^t«. 3m 3uni trat ^u (^anbcfa ba« ^arla*

mcnt nochmals jufammen unb ^icr befc^Ioß e« bie (5nt)enbung

ber pä^jftlid^en 9Iuncien an ben tönig oon (Saftilien, an beffen

$of injtoijd^en Don 3uan S^^unci unb ber 3nfant ÜDon 3uan

jurücfgefe^rt unb gu ©naben angenommen toorben »aren.

1) aSflt. ®t\6). Spanien« IV, 287.

2) Crönica, cap. 198. — Ordenamiento de las Cortes celebrada^

en Burgos. Cörtes de Leon y de Castilla I, 443.
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Diefem n?urbc bie @^rc juteil, at« caftilifd^er Söeooümäd^tigter

ben Unter^anblungen beijutoo^nen , toclc^e nod^ im 3uli ju

!Daroca üon ben Stänbcn eröffnet »urten unb enblid^ am

29. Dftober mit bem ton ben 3nfantcn T)on ^ebro unb ;i)on

3uan gefällten unb terfünbeten Sc^iebfprud^ töüigen ^bfc^Iug

fanben: ber Äönig oon Slragon joU bem "^on ^ebro be (Sjerica

tt)ie feinen ^iln^ängern unb Sßafaüen für alle üon i^nen feit

bem Xobe bc« Rönig« Don Sllfonfo anget^anen Scbäben unb

©eleibiAungen "^er^ei^ung geträ^ren, i^?m bie (Sinfünfte feiner

eingebogenen iöefi^ungen jurüderftattcn unb i^n toieber in feine

Dienfte aufnehmen. Die Königin foü bie i^r öon Don Sllfonfo

juge'proc^)enen S3efi6ungen mit allen (Erträgen behalten, jebod^

bie ^ö^ere unb niebere ©crlc^töbatfeit in i^nen bem tönig ocr*

bleiben; ber 3nfant Don 3uan fc^liefelid^ bie i^m oon Don

3llfonfo teftamentarijc^ termad^ten C^rtc jurücfer^alten ober

angemeffen entfc^äbigt »erben ^).

SDlan mirb too^l nic^t irren, -»enn man bie ßangmierigfcit

ber 33er^)anblungen unb bie S3ergögerung be« 5lu«trage« biefer

eingefleifcbten Streitigfeiten auf bie ©ibertoiUigfeit be« tönig«

Don '»ßebro jurücffü^rt, fic^ ben i^m gefteüten ©ebingungen ju

unterwerfen. 3^üc^t ©nabe, äußerte er, fonbern äroang t)ätten

i^n ju biefer Übereinfunft oermoc^t '^). Der audf; feinen ßanben

bro^enbe maurijd)e trieg jttang i^m ben grieben mit ben SSer*

roanbten ab. (ix legte e« i^m na^e, ficb möglicbft balb ber

^ilfe Don SllfoHfo« ju oerfic^ern, boc^ ^>ielt er fo lange toie

möglich feine ^anb jurüd. Sc^on am 30. ^uguft 1338 rtc^*

tete er fid^ in feiner Öcbrängni« t>üx6) eine ©efanbfc^aft mit

ben ©cjuc^en an ben ^apft, er möge i^m geftatten, bie Sehnten

feiner tönigreic^^e oon fecb« 3al;ren in ben näd^ften brei Sauren

l\i crliicben; er möge bie Orben«mitglieber jur (Entrichtung ber*

felben on^ten unb ben ©enuefen bie Unterftüfeung be« tönig«

ton SD^arocco mit ©alccren unterlagen 5). 3u gleicher ^dt

1) Zurita, lib. VII, cap. 40.

2) Crönica del rey D. Pedro IV, p. 95.

3) Zurita, a. a. O.
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na^m er btc umfaffcnbftcn O^üftungcn oor
, fcfetc in Sßalencia

unb üKurcia btc ^afcnprä^c unb ©tenibefcfttgungcn in 33cr'

teibigungö^uftanb unb tJCtBanb fic^ mit bem ^önig t?on SJ^al*

lorca ju gcmetnfamcr ?lBtpc^r. 5lber crft am 3. 5lprit beö

folgcnben 3o^rc3, 1339, cnt[anbtc er ton 33alcncia au« bcn

©onjalo ®arcta mit Einträgen jum ^IBfc^Iug eine« ©djufe* unb

2:rufebünbmffe3 an X)on 2lIfonfo, ber bereit« ton 3}2abrib na*

Slnbalufien aufgebrochen toar. 3u ÜJ^artalija traf man iu*

fammen unb einigte fid^ über bie SScrtragöbebingungen. iöeibe

Könige terbünbetcn fic^ ju gemeinfamer ^riegöfü^rung gegen

bie Könige ton 3)^arocco unb ®ranaba, mit benen fie auc^

nur gemeinfc^afttic^ griebcn fc^liegen ttoüten. 't)a bie ©e*

fd^ü^ung ber fpanifc^cn Königreiche loefentitcf; ton ber ^t"

^errjc^ung ber SWeerenge abging, ter^flic^teten fie fic^ auf ein

3a^r, tom näcbften aJiai ab, jufammen jweiunbtierjig betooff*

nete ©alecren p [teilen, ton benen bie größere 2lnja^I, nämlic^

ad^tunbimanjig, l^on ^Ifonfo [teilte ^).

$ätte 1)on "^Jebro angeficfct« ber bro^enben ®efa^r \m

(5a[te(Ion eingeräumt, roa« er je^n SDlonate [^äter ju raroca

einräumen mugte, [o itürben bie tercinigten gloiten tt>o^( im

©tanbc geroefen [ein, bie ^anbung ber maroccani[c^en Truppen

ju tereiteln. <So aber tcaren bereti« 6000 au^crlejene 9^citer

unter beö ®uUanö ®o^n 2lbu»aJ?äUf, ber [icj(^ in ^Igccira«

fe[l[eöte, [icber ^inübergetommen.

m^ feiner 5lnfunft in ^etiüa berief ber König ben Kriegörat

unb entfc^ieb [ic^ für einen $ReFogno«iierungö- unb ^lünbe*

rung^^ug in bie me[tlic^en ®egenbcn be« Königreid^« ©ranaba.

(Sr brang bei ^ntequera ein unb ging, bie gelbfrud^t »eit^in

ternidbtenb, [üblic^ biö 9?onba tor, mä^renb ber ®roBmei[ter

ton @. 3afob 'Don 3uan 2llfon[o bc ©u^man unb 5)on ^ebro

^once be ßeon eine 'Digre[[ion gegen ?lrc^tbona unternahmen.

^r[t al« bie lieber tereinigten 5lbteilungen au« ü}kngel an

eeben«mitteln ben ^^ücf^ug angetreten Ratten, brachen bie 3)io*

l^ammebaner au« 9flonba ^ertor, um bie 9iad?^ut ju überfallen.

1) Zurita, üb. VII, cap. 4G.
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'Deren 3lnfü^rer, ber Onfant Don 3uan SÖhnucI, ^on 3uan

^Jluüej be 8ara unb ber ^roßmeifter ton ®. 3afob liegen [ie

gela[[en anrüden unb [türmten bann mit [old^er Xajjferfeit

gegen [ie an, ba§ ber größte leil nieberfanf, bie übrigen auf

einem [teilen, nur an einer ®eite ;^ugänglid^en ©erge 3uP"^t

[uc^ten. 2lber auc^ ^ier famen i^nen tro^ aller ©efa^ren

bie (5a[tilier bei, Rieben [ie nieber ober [türjten [ie in btc ^b*

gtünbe.

iöei biefer §eerfa^rt lieg e« ber König bemenben ^). D)a

er [ic^er äugte, baß ^Ibu'l^^agan [elb[t [id(> anfd(>i(ftc, nac^

tlrbalu[ien überjufefeen, benufete er bie feigen «Sommermonate

3U militäriic^en Slnorbnungcn unb jur "^rotiantierung ber in

ber a)]eerengc [tationieiten ca[tili|d^'aragoni[c^cn gloltc, bann

ging er im September nad^ (Sa[tilicn jurücf, um alle tericenb'

baren Kräfte für ben na^enben [d^teeren Kampf aufjubieten unb

bie (Eorte« jur Sßcrroilligung ber me^r al« ie erforberlid^en

iSub[il:icn ju berufen. Sie leiftcten alle«, tt)a« geforbert tturbe.

(Sine nochmalige ®eianbtfc^a[t ging an *^ap)t ©enebift ab, bie

Unter[tüt3ung ter Kirche ju erbitten. 53i« ^J^itte SDIärj [oüten

[ict alle JU ben ißoffen Söerufenen in ^nbalu[ien cingefunben

^aben.

^ter ^atte in 3erej Don 5lltaro bc ®cbma, ©ifc^of ton

imenbcnebo, ben Oberbefehl, in 5lrco« gernan "i^erej 'tßonce

be ßeon, in Tarifa gernan ^^erej be ^ortocarrero. T)ic oberfte

Leitung toar bem a)^ei[ter ton 3llcdntara, 'Don ®onjalo ÜJiar*

tinej b'sOtiebo, übertragen, ber in ^o^em 3lnfe§en bei bem König

[tanb. Sie Ratten 53efe^l, (Sinfäüc in i^r Gebiet abjuioe^ren

unb baju mürben [ie fe^r fd^nell teranlagt, benn [obalb 5lbu

'U$abb[ctab|ct ton ber (Sntfernung be« König« Kenntni« er-»

galten ^atte, fiel er in ba« Gebiet ton 3aen ein unb fd^ritt

jur Belagerung ton Silo«, ^ob [ie aber auf, al« ber 3J?ei[ter

ton S. 3afob jum (Sntfafe be« feinem Orben ge^örenben Orte«

herbeieilte. Dbtoo^l bie[er bem meit überlegenen gcinbc nur

taujenb 9?eiter unb jmeitaufenb SWann ju 8u§ entgcgenftcüctt

1) Ciönica, cap. 168.
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fonnte, na^m er ben ßampf an. ^inc ^t\t (ang i'dbiencn fie

unterliegen ju muffen, fc^Ueglic^ aber errang i^re Xopfetfeit

einen tjoüftänbtgen @ieg. <Sie verfolgten ben gcinb ^mx ÜJleilen

tueit unb geroannen außer bcm 33elagerungögcrät eine anfe^n*

lic^e aeute ^).

2luc^ 5lbu aJialif (uc^>te bie Slbtoefen^eit bcö ßönig« ju bt*

nu^en. 3Die weitere 3"f«^^ bon Lebensmitteln trurbc burd^

bie caftiUjd? * aragonefifc^c gtotte abgefc^nitten. (5r ^atte er*

fahren, bag fic^ ju öebriia ftarfe ©etreibetjorrätc befanben,

hoffte eS überrumpeln ju f5nnen, mußte aber abjie^en, ba e«

ton gernan ^erej be 'iportocarrero, ber, redjtjeitig benachrichtigt,

ton ^^arifa herbeigeeilt mar, auf baö 2:apferfte üertetbigt touroe.

Snbem er fic^^ nun burd^ einen D^aubjug in ben Üterritoricn

bon ^aöqual D^ubio unb 5lrco5 ju entfc^äbigen |uc^)te, n^eit unb

breit baö ^ie^ in (gebaren gufammentreiben unt) fortführen

lieg, erhielten bie öefe^lS^aber ber oerfc^iebenen ^aftelle ^nt,

i^re ÜKannf^aften bei 5lrcoS ju üerfammeln. 9^ac^tem fie in

beffen ^J^ä^e eine '^Ibteilung ber ^J}io^ammebaner über ben Raufen

getoorfen unb i^nen baS oen brei^unbert 3}?ann benjac^te ^43ie^

loieber abgejagt Ratten, gögcrten fie ni^t, burc^ bie 3uiüge au3

@emüa unb (5ciia bei 2000 D^^eiter unb 2500 OJ^ann ju gu6,

5lbu 3}?ali! aufjufud;cn, ber mit bem ^oupttranSport an 33ie^

Don 3ere5 nac^ 3llca(ä be ®a3uleS aufgebrochen toar. $ier

gelingt eö t^nen, bie ÜJio^ammebancr in i^rem i^ager ju über*

rafc^en unb ein ent[efelic^e5 53(utbab unter i^nen anzurichten.

Über je^ntaufenb follen gefallen fein. 3" ^c" wenigen, bie

nac^ Sllgeciraö flie^enb ju entfommen juchten, gehörte auc^ 5lbu*

ajiälif, bocb aucf^ er ^atte (ein ^og eingebüßt, fanf ermübet in

einem ®ebüfct nteber, ftellte fic^, ba bie S3erfolger nagten, al5

ob er tot fei, erhielt aber oon i^nen, ba er atmete, jtoei

Öanjenftic^e. <gie festen bie 33erfolgung fort, benn fie toußten

nici^t, ©er er toar. (Sin üJ^aroccaner, ber fid) in Der 'M^t

oerftecft gehalten, fam ^^erbei, erfannte i^n unb tooüte i^n auf

ben ^ctultern fort(d?leppen. ^er con ^(utoerluft iSri'c^öpfte

1) Cronica, cap. 199.
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»erlangte nur feinen ÜDurft am na^en ®etoäffer ju fiiüen.

!l)ort^in fc^Ieppte er fic^ unb oerfc^ieb, mä^renb ber SJ^aure

auf fein ©ege^ren fortgeeilt loar, um fflciftanb gu ^olen ^).

üDer tiefe <Sc^merj, rceld^en 5lbu 'l^ipaßan über ben Xob

feineö i^o^neS empfanb, fonnte nur burd^ ben jlroft gemilbert

loerben, baß er i^n im ß'ampf für feinen ®lauben gefunben

^atte unb ber göttlid^en ©elo^nung getoiß fein fonnte ^). SBar ber

(Sultan längft entfc^l offen in ben l^eiligen Ärieg ya jie^en, fo trieb

i^n nunmehr auci^ ber 53orfa<j oorioärtö, an ben ^^riften Söer*

geltung ju üben. Wl'xt gefteigertcm (5tfer rourbc bie SluSrüftung

ber ^Truppen, ber Kriegs* unb 3:ranöportfciiffe fortgelegt, bie

fic^ bei (Eeuta ju fammeln Ratten. :pier lagen 5Infang5 ^tp^

tember bereits brei^e^n maurifc^e unb eine genuefifd^e ®aleere,

außerbem eine Slnja^l anberer bewaffneter ga^rjeugc — ber

@ultan beabfid^tigte junäc^ft breitoufenb feiner terntruppen als

(kx']at^ für bie erlittenen 35erlufte nacfc "^IgeciraS ju fenben — als

in ber Ülac^t bcS 6. September ber aragonefifd^e Slbmiral mit

ad^t ©alceren bie glotte überfiel, auSeinanberiprengte unb

einige ®aleeren mit fid^ führte. Senigc Jage banac^ ging er

in feiner Üüi)ni)t\t noc^> n?eiter. ÜJ^it mehreren Sompagnieen

lanbete er bei SllgeciraS, louvbe ober im Kampfe mit ben

ü)huren oon einem l^feil jum 2^obe getroffen, ein 53erluft,

ber bie caftilifc^e glotte am fcttocrften traf, t)a bie arago*

nefifc^e, i^rcö gü^rerS beraubt, nad^ S3alencia jurüdfging S).

©id^er gelangten nunmehr jene breitaujenb 9)^auren nac^ 5Ilge*

ciraS, loollten alöbalb 53eii)ei)e i^reS burd) bie btSl^etigen «Siege

ber (S^riften nicl^t gefc^u?äc^ten ÜJiuteS geben, überfielen bie

©egenbcn oon SlrcaS, 3ereS unb ^JDiebina <©ibonia, führten

®efangene unb ja^lreid^eS ^ie^ mit ficl^ fort unb erlitten auf

bem 9?üd^uge baö LoS berer, bie fie räd?en foUten. ©ieger

1) 36n ^^albün IV, 229. — Cronica, cap. 208.

2) Sbn^Ä^albün, 230.

3) ZuritaVII, 50. — 2)ie cafim[4c ^önigöd^ronif bemäntelt blc

Unternehmung bc« Slbmirat« in auffatiiger Äür^c o^ne @rn?ä^nung M
Überfall« bei (Jeuta.
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toarcn bie Dritter bc3 föntöltc^cn 5>aufe3, meiere fic^ in 3erej

Bcfanben unb fämtlt^c 23ürgcr bicfcr ^tM, im ganjen ttm

1300 3)Zann. 1)a cö i^ncn an einem gü^rcr fehlte, übetöaben

fic bie (Stabtfa^ne einem ber O^rtgen unb leifteten bcn (5ib,

t^t ju folgen unb fic ju be^üfeen, alö ob eö bem l^eib i^re«

fiönig« gelte. 33on jenen mauriic^en Äerntruppen retteten fic^

nur taufenb burc^ bie gluckt nad? 3llgccira«.

(gin neuer öetoeiö , bog bie ülapfetfeit ber (^aftilier nac^

toie öor im ^tanbe mx, ben 33orteiI be« numerif*en Über^

getoic^tö i^re« @egner« loirfungölo« ju machen; freilid; nic^t

jur See. Sllö Äönig Ton 2l(fonfo ju gaftnac^^t 1340 toieber

in (SeöiÜa erWien, fonnte er \x(i) mit eignen klugen baoon über*

jeugen, bag bei bem fläglic^en 3"Panbe, in welchem fic^ feine

glotte befanb, an eine erfolgreiche ^broe^r ber feinblid^en glotte

nid^t JU benfen mar. 1)ie a)iunbt)orräte toaren ausgegangen.

5Bon ben üJiannfc^aften toarcn oiete loä^renb beö garten 3Bin^

terö geftorben, bie meiften lagen franf, fo bag ber 3lbmiral

Sllfonf 3ufre be Xenorio adit feiner (S^aleeren nac^ bem Ipafen öon

(Santa SDkria ^attc bringen laffen. 't)er ^5nig begab fic^ felbft

^icr^er, üerfa^ biefelbcn mieber mit ÜJ^nnjc^aften unt> \?ebenö*

mittein, lie§ ju Seoiüa neue Galeeren bauen unb richtete an

ben £öntg tjon 2lragon ba« ®efud?, feine gtottc jurücfjufc^icfen.

(5^c baö gefd^e^cn fonnte, erfolgte bei ^}^ac^t^eit ungeftöxt

btc Überfahrt unb ^anbung neuer ülru))penmaffen. ^urj ocr

bem Sonntag ^almarum (9. 5lpril) erhielt ber S5nig ju Sc*

öiüa burc^ einen com ^miral abgefc^icftcn Hapitän bie TOel*

bung, bag fc#g ©aleeren unb anbere ga^rjeuge, im ganzen

bei 250 Segel, ÜJhnnfc^aften unb 3ßaffen unb Lebensmittel ju

3llgedraS unb (S^ibraltar unter fcem Schüfe ia^lreic^er, am

Ufer aufgefteüter 'Iruppen auSgejc^ifft Ratten, mit Denen ber

5lbmtral fic^ nic^t ^abe in fiampf cinlaffen fönren, bag er je*

boc^ bie ©aleeren, trenn fie nac^ (Seuta jurücffe^rten, mit feinen

fed^öunbitoanjig ga^>rieugen anzugreifen entjc^loffen fei. ®egen

bie auflagen ber ^ofleute, bafe ter Slbmiral ben redeten 2lugen^

blicf jum Eingriff auf bie maurif^e glottc oetfäumt <^abe, be-

teuerte ber Äapitän, ba^ ber ^bmiral in feiner Sage nic^t

2^ob beS caftilifd&cn 3lbmirat8. 203

anbcrö ^abe ^anbeln fönnen, unb ber ^iJnig jeigtc fic^ befriebigt.

!Der tapitän erhielt bcn ©vfe^l, bem Slbmiral fec^S neue

©aleeren jupfü^ren. (S^c er Sevilla terlie§, ftattcte er ber

©ema^lin bcSfclben, Tona ^loira, einen 33efuc^ ab, berid^tete

i^r, »a« i^n ber Äönig gefragt ^abe unb na^m üon i^r ein

Sd?reiben an ben ©ema^l mit, loorin fie i^n loiffen lie§, ba§

ber ^önig i^n im 33erbad^t ^abc, öon ben SWauren beftoc^en

iDorben ju fein. O^ne biefe ©e^auptung ju prüfen unb o^nc

©cfe^>l beS Königs fc^lug er, feine vermeintlich beleibigtc (5^re

JU retten, gerabc ben Sßeg ein, ben er eben üermieben ^atte,

um nid(^t nufeloö glotte unb ÜJiannfd^aften ju opfern; er gab

ben iöefe^l, fid? fampffertig ju galten unb ging, obtoo^l i^m

ton ben breiunbbreigtg ©alceren, über njelc^e er nunmehr »er*

fügte, nur wenige folgten, ber maurijc^en glotte unb bem un*

toermeiblic^en Untergang entgegen. 'Die über bie ^oüfü^n^eit

erftaunten aj?auren toarcn in furjem Steger, freiließ nic^t, toie

3bn Ä(^altün *) in überfc^toengltc^et 3öeife terfic^ert, in fo

furjer 3cit, alö baju gehörte, jtuei 3ßorte ju fagen. Sie Ratten

ben ^elbcnmütigften Sibcrftanb auf allen ©aleeren ju über*

njinben, bie bann teil« fottgefd^leppt, teils t:erfenft mürben. 3lm

längften ^telt fic^ baS ^IbmiralSfcJ^iff. Sd^liefelic^ auf ttcnige ü)?it^

fämpfer befc^ränft, 30g fic^ ber 2lt>miral mit i&nen in baS hinter*

teil teSfelbcn jurücf unb fod?t, in ber l^infen bie ga^ne, fo

lange, biS er, tjon einem Steinrourf am gug tjerlefet, jufammen*

brac^. (5ine gegen ben Äopf gefd^leuberte (Stfenftange gab i^m

bcn Xob. ^llSbalb tjerliegen bteienigen aJiannfc^aften , tpelc^e

fic^ 00m Äampf fern gehalten Ratten, i^re ©aleeren, marfen

pc^ in bie Segelfc^iffe unb gelangten bei günfligem 3ßinbe nac^

(Eartagena. 33on fämtlic^cn ©aleeren retteten fid? nur fünf *).

'iDte erbeuteten Schiffe brachte man nac^ (5cuta. (5ine

große Slnja^l tjon :päuptern erfd?lagener (^^riften »urbe im

2:riump^> burc^ bie Strafen getragen, bem Sultan ter fopf*

lofc Körper beS SlbmiralS übcrbrad^t. "Die ipofctc^ter fonnten

1) De Slane IV, 231.

2) Cronica, cap. 212.
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in bcr :ißcr^ctrUc^ung bte[e3 biUlflcn ^icgeö tuctteifcrn, btc

übtiflen Sruppenmaffen unbe^cUtöt am gellen 2;a9C bie SDIccr^

enge paffieren. Unb bod) na^m i^re S3eförberung mit oüem

toas p intern Unterhalt unb jut ^rtegfü^rung gehörte, fo otel

3cit in ^nipxnä), bag Slbu'^^agan erft in ben legten !J:agen

be^ 3uni fic^ mit feinem ganjen ^pofroejen anfc^Uefeen fonnte.

60,000 D^eiter unb 400,000 ju gug featrten im Cager atoif*en

^llgecivaö unb ®ibra(tar [einet öcfet>Ie.

(§r lonbetc in ber iRä^e oon Zax'xia, beffen ©elagcrung er

döbalb, noc^ er^ebli* t>er|tärtt butc^ bic Streitftäfte ?lbu 'U

^abfcfd^äbfc^ö, in Angriff nehmen lieg.

^uf bie nieber^lagenbe 'Diad^riiit Don bem Untergang ber

glottc aar e3 :Don 2l(fonfo3 näd^ftc @orge, cor aüem Slarifa

gegen ben i^m bro^enben ^nfturm in möglic^ft »iberftanbö^

fähigen @tanb ya fe^en fotro^l burcft auöerlej'ene ÜJiannf*aften,

über ttelcbe er Sllfonfo gernanbej Sorcnel je^te, alö aucb burc^

bic reic^fte 3ufu(>r con l^ebenömitteln. T)amit gingen ^anb

in ^anb feine 2(nftrengungen ^ur ^erfteüung einer neuen glotte.

!Da ©au unb ^lu^rüftung neuer »c^iffe, mo^u er fofort ©efc!)l

gab, längere 3eit in ^nfpruc^ na^m, mar er auf frembe Untere

pfeung angen)teien. «Seine ©ema^ltn Dona Wlaxia n)anbtc

fic^ mit bem ©ittgefuc^ um Überlaffung ber portugiefifcfeen

glotte an i^ren 23ater, ber gmar o^nc 3eittjerluft eine ^In^a^t

(Schiffe unter bem Slbmiral SD^anuet ^e^ano nac^ Seöiüa fd^idte,

icbod^ mit ber iöeftimmung; nicbt über (Eabi^ ^>inau«juge^n.

3n biejer Sßerlegen^eit wanbte fid? X^on 2Ufonfo sunädjft an

bic ©enuejen, »eil biefe, loie bie iliJnigöc^ronif bemerft, für

gute^ ®eb jebermann, ob (5^ri[t ober SD^o^ammeöaner ju

Reifen pflegten ^). Unt> er ^atte fid? nic^t öerrcc^tiet. ®ie

toiüigten in bie (^ntfenbung oon fünfje^^n Galeeren, iebe für

ad^t^untert ©olbfloren ben SJionat unter ber ii^eitung be« Don

(Sgebiol, bcö ©ruber« be« Dogen, ber für fid) unb fein W>*

miraUfdjiff monatlic^f 1800 gloren erholten joüte. Da Don

1) cap. 214. 215: „ca los Genoveses ovieron siempre manera de

ayudar e quien les diese dineros, et sobre esto non cataron Christian-

dad nin otro bien ninguno."
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^Ifonfo aber m5glic^ft fcbneü @d?iffe in ber SKecrcngc jur 33et'

fügung ^aben wollte, fc^idte er jugleic^ nac^ Aragon, um Don

^ebro an bic Sßertragöbebingungen ju erinnern unb terfa^ für

ben gall ber Slble^nung feine ©efanbten mit fe^r anfe^nlid^en

^elbfummen. 3luc^ ^ier ^te er fic^^ ni*t »erred^nct. Die

anfängliche ©orgc, bag bie ÜJ^auren fi* auf SDlurcia unb 35a^

lenda werfen mütben, beunrul^igtc Don ^ebro nid^t me^r,

too^l aber mad^ten t^m ©arbinien unb 3J^allorca, toie »ir

fe^en toerben, ju fc^affen: fo erflärte er bcnn ben ©efanbten,

in Ermangelung ton ®elb, toelc^eö erft bon ben ©täuben oer-

loiüigt toerben muffte, feine glotte nid)t auörüften ju fönnen,

äeigte fic^ ieboc^ jur fofortigen Lieferung üon je^n ©aleeren

bereit, al3 bie ®efanbten ben erforberlic^en ©olb für brei

SO^onate Icifteten.

5)ätte fic^ Don 5llfonfo »ic cinftmaU fein Sl^nc Don ^l*

fonfo VIII. in glcid^ öerl^ängniöDoüem ü)2oment burd^ ben Äönig

üon Slragon in reichlichem 3)^6 unterftüfet gefe^en, fe^r frag^

lic^ , ob er fic^ jur (Srfüüung ber gorbcrungen ^erbeigelaffen

^ätte, toelc^e fein <gc^U)iegeroater aU ©ebingungen beö mit

i^m abjufc^Uegenben 3Baffenbünbmffcö fteüte. Durc^ bie Stimme

be« ^apfteö tt)ie burc^ bic ®efa^r, bic bem eigenen £anbe

bro^te, fa^ fid^ biefcr jur $ilfelctfiung aufgerufen, benn toie

tooüte bcr Süben Portugal« befielen, loenn bie traft (^aftilicnö

ba^infanf unb ^unberttaufenbe ber afrifanifd(>cn ^orben alö

©ieger fic^ über Slnbalufien ergoffen. <So einigte fid? Don

5llfonfo am 10. 3uli ju ©eöiüa mit ben ®efanbten feine«

Sc^toiegeroater« über folgcnbe 33ertrag«punfte : er willigte ein,

ba§ Dona (Softanja, bic Xod^icr beö Don 3uan DJianuel, nad^

*?5ortugal gebrad^t toürbc, um fic^ bem Erbinfanten Don "JJebro

ju Dcrmä^lcn, toogegen Dona ©lanca unb jtuar mit i^rem

©rautfc^afe nad^ ßaftilien jurüdCfe^ren foütc. (Sr öetpflic^tetc

fid^l, augerbem bie Dona Sconor unocrjüglicfe ju entfernen unb

feine ®emablin mit fcfeulbiger ßiebe unb 3l*tung ju be^anbeln.

Die wä^renb be« Kriege« üon bcit>en ^eic^cn gemachten ®e*

fangcncn unb (Eroberungen foüten ausgeliefert unb jurüdCgegcben

werben, einer ben anbem im Äampf gegen bic Ungläubigen
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untcrftüfeen unb mit t^ncn feiner o^ne M anbcrn Buftimmung

grieben ober Slöaffenftiüftanb fliegen *).

SB3o blieb aber ber Sßert biefeö ©affenbunbe« unb jener

für bie ®ee in Sluöfic^t gefteUten ©ubfibien, tpenn Slbu'I^^agan

mit Burücfloffung einer jur öeobac^tunö ton Zax\]a au«*

rcic^enben Abteilung unmittelbar nad^ ber l^anbung bie noc^

fri'c^en ^eerfc^aren feinem ncd^ ifclierteii ©egner jur (§nt*

fc^eibungöfd&lactt entgegenfahrte? S53utbe er ni*t ju fc^neüer

Slggreifton aücin burc^ bie (Ec^roierigfeit gebrängt, für biefe

SDkffen auf längere 3eit ben erforberli*en Unterhalt ju tjer*

fc^affen? (äx ^atte eö anberö befd^loffen; tpie cor me^r al3

einem 3a^r^unbert (Sn-näfir feine Xaufenbe an bie 33elagerung

ton ^aloatierra feffelte unb bem ^aftilier 3eit lieg, ftc^ burc^

au«H)ärtige 5)ilfe ju ftärfen, fo tci* Slbu'l^^agan nic^t »on

STarifa. 5lber e^e ber über baö SDker gefc^leppte gewaltige

©elagevung^apparat feine Slrbeit beginnen fann, finb üJionate

terfloffen. Srft am 23. September erfolgte bie (Sinfc^liegung

Slarifaö. Ürofebem gelang e« jtoei entfc^loffenen ÜJ^ännern auf

letci^tem ga^rjeuge ju entfommen unb fidler an ben $of nac^

©etilla JU gelangen.

!Don ^llfonfo ^atte nur ben einen SSorfafe, ben ©ebrängten

iu ^ilfe JU eilen, juoot icbod^ bie portugiefifc^e ^ilfe abju*

toarten. (Sinfttoeilen entfanbte er, toaö i^m üon neuen fee*

tüchtigen ©c^iffen jur 35erfügung ftanb, fünfje^n ©aleeren unb

fec^je^n anbere ga^rjeuge, unter ber Leitung be5 ^rior« ton

©anct 3uan in bie SD^eerenge. ©ei (5abij foüte fic^ i^m bie

portugtefifc^e glotte anfc^liegen, bod^ toeigertc fic^ ber Slomiral

i^m JU folgen, bermutlii toeil er nod^ feinen ©efe^l baju cr^

galten ^atte. 3:rofebem mar baö (Srfc^einen Jener ©ci^iffe in

ber aJieerenge t)on augerorbentlic^er ©irfung. 3n ber 2ln*

na^me, bag ber ©au neuer caftilifc^er ^c^^iffe in biciem 3a^r

n^t JU (Staube fommen loürbe, ^atte ber Äönig ton aßarocco

feine ®aleeren bi« auf jtoölf, bie tor ^llgeciraö lagen, nac^

1) Mon. Lus., Tom. VII, ür. 8, cap. 18. — Crönica del rey

D. Alfonso XI, cap. 216.
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(5euta unb in bie übrigen ienfeitigen $äfen jurüdgefci^icft. !iDic

2;ranöportfc^iffe , toelc^e biö^er ungeftört Lebensmittel hinüber*

gefc^afft Ratten, toagten fid^ nic^t mel^r oon ber ©teile — unb

in furjem brad^te ber üJlangel fo fc^toereö (5lenb über bie

SD^annfc^afteu unb 3"ötiete, bafe jener, jumal er beforgte, eö

möchte nunmehr bie portugiefifc^e unb aragonefifc^e glotte in

ber ü)?eerenge erfc^einen, mit ben ©elagerten über ein 5lbfommen

JU unter^anbcln begann. (5r ließ ben 3uan 3llfonfo be ©ena*

tibe« aufforbern, i^m jtoei 9?itter ju fc^idfen, benen er in feinem

unb bed t5nig« ton (^aftilien 3ntereffc ©orfc^läge mad^en

toollte, unb ©enaoibeö fd&icfte fie gegen fid^ernbe ©eifelfteüung.

!Da er^ob fic^ in ber 9kd^t, ba ba6 gefd^e^en, ein heftiger

©türm, toarf jmblf caftilifd(^e ©aleeren an ba« i^anb, ba§ bie

SD^annfc^aften teil« umfamen, teil« ben geinben in bie ^änbe

fielen : mit nur brei ©aleeren rettete fidfe ber ^rior, bie ©egcl*

fd^iffe trieben mit bem ©türm nac^ (Sartagena unb 5Balencia ^).

3lbu'^^a§an oerfünbete aüem 'S3olf bie Sßernid^tung ber

feinblid(;en glotte alö ein ton ©ott in ber ?lbfid^t toübrad^teö

Sunber, i^m jur Eroberung be3 d^riftlid^en i^anbeö ju ter^elfen.

(5r liefe bie gefangenen (Eaftilier tor fic^ fommen unb toä^len

jtoifc^en Ütob unb ©lauben an ba« ©efefe a)^o^ammebö. Da

fehlte e« nid^t an folc^en, bie ben 9kmen (^^rifti terleugneten.

3u i^nen gehörte auc^ ©anc^o Drtij, ber ©ruber be« ^rior«

ton @anct 3oan. ?lnbere aber, toie ber 9?itter 3uan Sllfonfo

be ©alcebo befiegeltcn i^ren ©lauben mit bem jlobc; „3cfu«

e^riftu«* — rief er au« — „ftarb für mid^, x(i) fterbe gern

für i^n. a)hc^t mit mir, loa« i^r moüt."

3n STarifa ttugte man no^ nic^t« ton bem Unheil, meiere«

auc^ biefe glotte betroffen ^atte, al« bie beiben 9?itter, um ju

^ören, loa« 5l6u 'l'5)a6an i^nen ju fagen l^abc, im ßager et*

fc^ienen. 9^unme^r ^atte er i^nen nid^t« ju fagen. ffio^l aber

toollte er ^ören, toa« fie i^m feiten« be« Äönig« ober ^larifa«

JU fagen Ratten. Sßoll «Staunen ertoiberten fie, fie i^ätten nic^t«

JU fagen. Um fie ber €itte gemäg ju e^ren, lub er fie ein,

1) Cr6nica, cap. 248.
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mit xi^m ju fpeifen, unb fie nahmen bic (Stnlabung an. 3llö

aber ^ü^ner aufgetragen tourben, metgerten [ie fic^ baüon in

effen, benn eö loar an einem Sreitag. !^a lieg er ©and^o

Ortt^ rufen unb ^ie§ i^n oon bcn ^ü^nern effcn, unb ber

9?enegat ag batjon ju beö Sultan^ ßrgö(jen unb jum (Sntfefeen

ber c^riftlid^en (^e)anbten. ®ie mürben uad) Xarifa entlaffen,

bie (Seifcln üon ^ier jurücfgeid^id t unb al^balb tobte ber ©türm

gegen bie SD^ouern mit uerboppelter Straft; baö SWecr toar ja

toieber frei, bic 3«f"^^ gefid^ert ^).

@cbon aber mar baö öntfa^^eer im ^njug. Stuf bie 'dlaä)^

x\(i}t öon ber (linfc^lieBung 2:arifa^ trotte !Don 2I(fonfo jugleii^

mit ber (Sntfenbung ber glotte aüe "»ßrälaten unb 9?icoö^om*

breö, Drben^meifter unb Saöaüeroö unb $ijoöl?algo, aud^

ja^treid^c «Streiter auö ben 8täbten ju fic^ nacb ©eoitla in

ben föniglic^cn ^alaft entboten. 5luf einem Zx\d^ ^ox i^m

lagen trone unb ©c^mert, alö er ba« 2Bort ergriffe auf bic

fc^meren SD^ü^en unb Drangfale jurücfmicö , üon bcnen (eine

DfJegierung feit feinem incr.^e^nten 3a(^re burd) nic^t enben

tooüenbc innere Slufte^nungen unb burc^ ^äm|)fe mit a)^auren

unb (S^riften biö^er erfüllt geioefen, barauf bie ©itte an fie

richtete, i^m, alö i^rem Höntg unb §errn, in bicfem ernften

3Jioment, ba Slbu'I^^apn nad? abermaligem fßaffenftiUftanb^'

bruc^ mit genjaltiger SQiad^t Ülarifa umfc^Ioffen ^alte, nac^

^fltc^t unb (Seaiffen fo ju raten, ba§ ba$ Slnfe^en biefer trone

nic^t entehrt n?ürbc unb bie ©etralt biefe^ ©c^merteö ntcfct ge*

fcfetDäci^t ©ürbe, unb fc^lieglic^, bcoor er ben ©aal oerlieg,

i^nen feinen feften (Sntfc^lufe ju erfennen gab, ben belagerten

um jcben ^reiö ju $ilfe fommen ju looUen. ÜrofeDem traten

ficb in ber 33erfammlung jtoei Slnjc^auungen gegenüber. T)ie

einen billigten ben (Sntfd^lug beö tönigö, anbere aber nid^t.

®ic meinten, e5 nid^t terantmorten ju fönnen, t^n unb bie

ganje (S^riften^eit jo großer ®efa^r auö^ufe^en, ba fie nic^t

ben vierten Xeil üon ber 3)^ac^t ber ^JJ^auren beiagen. ©ie

rieten tjtclme^r mit Slbu'l'^afean ein ^bfommen ju treffen,

3) Cronica, cap. 248.
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fraft beffen er 2:arifa, bie iöefafeung aber freien Slbjug erhalten

foüte. ^ic (Sntfd^eibung über bie abioeid^cnben 5lnfid^tcn lag

bei bem ffönig unb bie 23eriammlung befc^log nad^ feinem un^

abänbcrlid^en äßillen, ^Tarifa §ilfe ju bringen unb ben Äampf

mit ben SJ^auren aufjune^men, jebod^ bei ber Überlegenheit ber*

felben bie Könige öon Portugal unb Slragon jum iöeiftanbc

aufjurufen ^).

9lac^ allem, n?aö üon le^terem bisher nid^t geleiftet »ar,

burfte auf ©ubfibien ju ßanbe, jumal toenn fie red^tjeittg ein*

treffen folltcn, fc^toerlic^ ju red^nen fein : genug toenn für cafti-

lifc^cö ®clb bie aragonefifd^e glotte nid^t aüju lange auöbl^eb.

Dlun aber eilte bic Königin ÜDona 3Jiaria fclbft nac^ ^ortu*

gal, traf i^ren 23ater 3u (5ntramcnce unb erhielt öon i^m bie

ermuttgenbe 3iifict^^w"ö ^n i^ren ®ema^l, baß er eiligft mit

einen 3J^ann|d^aften nac^^ S3abaio5 aufbred^en ttjürbe, um fid^

mit i^m in ©cöilla ju Dereinigen, ^aum ^atte üDon Sllfonfo

^ieröon ^kc^ric^t erhalten, alö er felbft nad^ Portugal aufbrad^.

3n bem ©renjort 3urumena in ber 9^ä^e ton Olibenja ftattetc

er i^m feinen X)anf ab unb befpracb mit i^m aüeö (Srforber*

lic^e, bann eilte er nac^ ©ebilla jurüd! unb fd^on bier >lage

nac^ feiner Önfunft l^ielt ber ^önig ton Portugal unter bem

3ubel bei ^etölferung feinen (Jinjug ^),

2lm 20. Oftober erfolgte ber Slufbrud^, bod^ nur in furjcrt

S^agemärfc^en näherte man fid^ Jarifa, ba ber ^Infc^lug bct

Kontingente au^ ben füblid^en Orten unb bie 5lnfunft beö

^romantjugeö au3 ©eöilla ertoax tet »erben mußte. SGöäl^renb

beö Slufent^alte« 3U 3erej erfc^ien ber Slbmiral ÜDon ^ebro

be ÜJ^oncaba mit ber aragonefifd^en glotte, bic er al^balb auf

2öunfd^ !Don 5llfonfoö oor 3:arifa führte, toä^renb bie tönige

am 29. Oftober, einem ©onntag, gtpci SJ^eilen babon, bei

^ena bei Sierto ©tcllung nahmen.

©ei ber SJ^elbung ton bem 2lnmarfd(> beö d^riftlid^en §ecre«

^oben 2lbu'l'5)a§an unb Slbu'l^^abbfc^äbfd^ nic^t aüein bie

1) Cronica, cap. 246.

2) (Sbb. 247.
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^claöctuns auf, fonfcctn fie Itcfecn aud? jämtüctc S3elaöcrunft«.

tnofc^lnen tcrbrcnncn, tücften jeboc^i fcem geinbe nic^t entgegen,

cttDattcten i^n meintest in tjortetl^after ©teüung auf etner in

bct ^ä^c bcr ®tabt ßcleöcncn 2In^>c^c. 3tTC ®efamtmad?t

Beltef fic^ trc^ bcr feit t^tcr ^anbung in met f^atcnlofcn mo^

naten erlittenen Wtreren ^erluftc immer no* auf me^ir M
53 000 fetter unb 700,000 9)hnn ju gufe. (5ine 9?eitcrf*ar

tourbc jur ^eroac^uns einer gurt an ben Malabo entjanbt.

Obtto^lnuv 3000SD^annftatf, fc^icn fie au^^uveic^en, um ben

geinb am Überfc^reiten bcöjelben ju ^inberu unb bte (§nt^

fenbuufl üon 33er|lärfun9en nac^ ^arifa unmÖAlid? ju ma*en.

3n bcr Zf^at mx btcö üon ^öni^ X)on ^llfcnfo bcabfid^*

ttöt, ia er ücripra* fic^ üorne^mlic^ t)on bem (S^elingen bicje«

Unternc^imen« bic ©etDältiguns m geinbeö. ^J^oc^ am 29.

traf er bic X)iöpo)itionen jur @*Iac^t für ben folflcnbcn Xaa.

W^t bcr ^auptmac^t be« gefamten ^ecreö, U)eld;cö nur 12,000

^JJ^ann unb 8000 9^eiter jäfeUe, übeina^m er ^tbu'l^^agan

anzugreifen, ber Sbnig üon Portugal, bcr nur über 1000

^Reiter gebot, bic 7000 9?eitcr bc3 gürftcn Don (^ranaba.

3nbeffen foüten fic^ bic d?riftlic^cn $ßaffen noc^ an eben

biejem Xagc erproben: ber 3}?Qt)orbom gernanbej bc ^orto^

carrero, ^Ifonfo gernanbcj (Soronel, l^on ^ero ^once unb

'Don SInriquc ^Inriquej er^^ielten ben «efc^l, mit ben ^Bafaüen

ter 3nfanten ^on (Enrique unb Don STeüo unb ben Streitern

auö bem ^iötum 3aen, pfammen ctroa taujcnb »^eite^ unb

mcrtautenb ^iann ju gu6, fi* ben Übergang über ben Malabo

ju erfämpfen unb fid? nac^ Xarifa burcbjufc^Iagen ,
um am

folgcnbcn Xage, vereint mit beffen ^efafeung unb mit ber ge-

lanbetcn glottenmannf^aft tuä^^rcnb ber ®*lac^t ^Mn'U^a^an

in feinem !i!ager ju überfallen.

^itfli* gelang e« ben (Eaftiliern bei 2lnbru(^ ber 9Iac^t

bic ü)huren am ©alabo ju überrafc^en, ben Übergang ju er*

fämpfen, fie über ben Raufen ya rocrfen unb nac^ 2:arifa ju

gelangen, ^x »cnigc n?aren babei gcfaüen. (Saftilifd?erfctt3

behauptete man, eö feien nur brei gctoefen. Tin 3lnfü^ret

bcr ÜJ^auren lieg i^nen bic ^öpfc abfc^lagen, überbrachte fic
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?lbu*(^5^6cin unb bereitete i^m mit ber ton gurc^t cingegc*

benen OJiclbung, oon ben (S^riften, bic ben ©alabo tjcrgcbenö

ju übcrfd^rciten üerjuc^t Ratten, fei feiner nac^ 2:arifa gelangt,

ein grofee«, aber furjeö (Srgö^en ^).

Srft lange nac^ ü)iitternac^t , ba feiner bcr ©einen üom

Malabo jurücfgefe^rt loar, gab fic^ !J)on Sllfonfo in freubiger

äuoerfic^t, bag fic fic^cr nac^ 2:arifa gelangt feien, einer furjen

^u^c ^in. ^od? tjor ÜTageöanbrud^ er^ob er fic^, beichtete unb

na^m baö Slbcnbma^l auö ber $anb beö (Srjbtfc^ofö öon jIo*'

lebo; baö ganjc $eer folgte (einem ©cifptel, bann ging man

in gemeinter ©timmung ber blutigen C^ntfdbcibung entgegen.

5Bä^renb baö gugüolf au^ ben ©cbirgölänbern oon SSi^cai^a,

©uipu^coa, Sllaüa unb ßcon, meift Slcfcrölcutc üon f|3ärlic^em

iöefife, unter '^on ^ero yinnq bc ®ujman alö 9^ad^^ut auf

ben ^ö^en r^on ^ixia bei (Sieroo jurüdbliebcn, rüdten bic beiben

Könige gegen ben Malabo r^ox , ber ßöntg Don Portugal mit

bem linfen glügel, Don Sllfonfo-mit bem rechten auf bcr

@eitc bcö aJ^eere«. X)cn il5oitrab führte auf biefem !Don 3uan

2)hnucl; er erreichte juerft ben <Salabo, n?ar aber burc^ nichts

ju belegen, ben burd; eine gurt erleichterten Übergang gegen

ben aüerbingd ttcit überlegenen geinb auf bem anberen Ufer

ju erfämpfen. X)a fc^icfte ber Äönig ben ÜJ^a^orbcm ©on^alo

«Kuij mit hm S3afaüen feiner <Sö^nc, ber Infanten X)on ga*

brique unb !Don gernanbo, cor : an einer anbern ©teile brang

er auf einer formalen Srürfe tortoärtö, fein iöruber ®arcilafo

bc la S3ega folgte i^m nac^. 9(ur ac^t^unbert ÜDlawn ftarf

fd^ienen fic im Ä'ampf gegen über 2600 maurifc^e 9?itter er*

liegen ^u muffen, alö ^Don Slloar ^erej bc ©ujman mit

frifc^cn Gräften erfd^ien unb i^nen gum ©iege öer^alf. 5^oci^

bcr^arrte !lDon 3uan a^anucl unt^ätig beobac^tenb an ber

gurt tteiter unterhalb, alö Don 3uan ^Jiune^ bc !üara unb

Don Sllfonfo iKcnbe^, ber a}2cifter t)on ©ontiago, eintrafen

unb i^m jeigten, »aö aud^ an biefcr ©teile caftilifc^c Xapfcr*

feit oermoc^tc. ©ic brachen ben ^ßibcrftanb ber überlegenen

1) Crönica, cap. 253.

14*
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ma\\tn, Bcmäc^tiatcn fic^ cincö iöergtücfen« , bcr pc^ öon bcr

guTt bc« Malabo bt« jum ßaßer mu'('C>^6^"^ Vm^^ «nb

brangen bi« ^tcr^er ju bctfclbcn 3cit ficgrctc^ oor, al« öon

2:aTifa ^cr Don ^ttxo ^oncc unb Don ^Inriquc 5lnriqucj mit

t^ren 35afaUen unb bcr ^ciafeung, augletc^ auc^ bie gelanbeten

©c^iff^mannjc^aftcn auf baöfclbc 3icl loöflürmtcn. Dem bop.

ptlUn Eingriff üetmögcn bie jur aetoac^ung ber grauen unb

©c^äfee 5lbu'('§a6anö aufge[teüten 3000 9^eiter unb 8000

SOIann ju gug nic^t lange ©iberftanb ju leiften, fie ergreifen

bie gluckt in bet ^ic^tung gegen Sllgeciraö.

3n3toifc^en ^atte auc^ bet ^önig mit bem ^aupt^eet ben

Malabo überfc^titten. mt einem 2eil be^jelben ftürmt 'iJebro

9^ui5 (Sarriüo, ber baö panier trägt, oortüärtö unb fe^t fic^^

auf einem $ügel feft. Don 5llfonfo aber fie^t fic^ im ST^al

mit toenigen ^ompagnieen öon getoaltigen a}?affen angegriffen.

Unerfc^ütterlic^en ffliuteö ruft er i^nen ju: „trefft fie fi*er,

am heutigen 2:age toiü ic^ Don 5llfonfo, ^önig oon ^aftilien

unb ßeon, meine S3afatlen erfennen.'' Damit fpornt er fein

moi an, ber (Srjbifc^of oon Xolebo aber Wt i^n, bie äügel

erfaffenb, mit bem 3«tuf jurücf: „^^^tet ein, ©cnor, unb

ftürjt nic^t (iaftiUen unb 2eon in ©efa^ren; fc^on »eichen bie

iWauren, id; oertraue ju ®ott, er loirb (5uc^ bcn eieg ber*

leiten." Die fleine ©c^iar, aj^änner mit ftarfen ^erjen, loie

bie (^^ronif fagt, unb Siebe für i^ren Äönig, ^>ält (Staub, ^uf

ben $Ruf, ba§ er in ®efa^r fc^toebe, fommen i^m mie im

ginge Don 9?uij ^erej 'JJonce mit ben SD^annfc^aften au« 3a*

mora, Don ®onjalo be 3lguilar mit benen öon (Eorbooa,

Don Sltoaro, ©ifd^of bon ÜJienbonebo unb fein trüber Ö^uij

^erej bc S3iebma ju ^ilfe. 51U nun erft bie Schüren ben

Überfall be« ßager« unb bie gluckt ber 3^rigen ma^rne^men,

toerfen auc^ fie fid^ in bie gluckt.

®(eic^ ru^mreic^ enbete ber Kampf ber ^ortugiefen auf

bem linfen glügel. Den Übergang über ben (Satabo machten

i^nen bie ®ranabiner nic^t einmal ftreitig. (5ine 3eit lang

hielten fie @tanb, begannen aber ju fliegen, al« Don *?ero

^nü^ be ®ujman mit ben caftilifcf;en gugtruppen auf bem

I

..«.

^

Kampfplafe erfd^ien. 53iö jum ®uobamecil festen i^nen bie

^ortugiefen nad^. Die beiben gcfd^Iagenen gürften retteten fid^

nac^ 3llgeciraö, aber aud^ ^ier ü)ä^>nten fie ficfe nid^t fidler, fie

fürchteten tjon ben (E^>riften eingefd^loffen ju loerben. 9^od^

in ber 9Jadf)t eilte 2lbu'l<^abbfc^är>fc^ ^tnau« unb tougtc fid^

erft in 3Jhrbe(Io fidler, glüdtlid^er alö fein groger ©unbe«*

genoffe, ber fic^ auc^ in iener 9^ac^t aufmachte, hinüber nac^

bem feften ®ibraltar, unb mit ber 5lngft im ^erjen, bag toenn

toor i^m bie ^f^ac^rid^t (einer 9lieberlage nad^ SJiarocco ge*

langte, fein <So^n 3lbberra^mdn fidt) gegen i^n ergeben möchte,

unuermeilt über ba« ilReer tooüte, ftünblid^ betoaffnete ga^r*

jeuge auöfc^icf te, um ju erfpä^en, ob bie d(;riftlic^e glotte na^e.

i«ad? ber Slbfic^t be« König« Don 3llfonfo foüte fie aüerbing«,

ba er annahm, bog ^bu'l^^agan ncd^ in biejer Dk^t fic^

na^ (5euta cinfc^iffen loürDe, jmifd^en 5llgecira« unb ®ibraltar

freujen, aber ber Slbmiral Don ^ero bc aJioncaba weigerte

fid^, golge ju leiften. So fam'Slbu'l^^agan glücflid^ auf

einer ®aleere hinüber. 9ioc^ rcufete er nic^t, ma« au« feinen

Söhnen unb grauen unb ©ürbenträgern feine« 9^eic^« ge*

»orben, ob fie tot feien ober gefangen. Sil« Kunbfc^after fd^icEte

er einen ®enuefen hinüber. @rft au« beffen Öeric^t fonnte er

bie ganjc jliefe be« Unheil« crmeffen, ba« er am ©äDi-iöeffa,

ber (Siege«ftätte Ülärif« erlitten. Die meiften feiner grauen

toaren, ba fie SÖiJiberftanb gemagt Ratten, getötet ttorben, bar*

unter 5lijd^a, bie S3afe be« Sultan«, Xoc^ter 2lbu 3a^ia 3bn

3a'af6b, auc^ feine gaüoritin gätime, 2:od^ter ^bu 3ad?ja 'ahn

S3efr«, unb feine Sd^mefter ^omalfat. ®efangen genommen

toar fein So^^n Slbo^amer, ba er an ber Spifec feiner ßeute

fi(^ bem geinbe entgegengemorfen, getötet roaren jmei anberc

Sö^ne, noc^ Knaben oon jartem Slltcr, gefangen frrner ein

9?effe be« Sultan«, ®o^n feine« trüber« Slbo^ali, König« oon

(Sfit)fd^i(mä§a, getötet ober gefangen t?ielc Stamm^äupter öon

erlauchten ^J^amen.

Die «Sieger fc^atjten ben 33erluft bc« geinbe« an Xoten

unb ®efangenen n)o^>I auf 200,000; loer aber ^ätte fie alle

jä^len fönncn, bie auf bem Sc^lac^ifelte unb auf ber gluckt
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^icr unb bort geblieben tijaren, bie fc^on t>ot^cr im OJ^eer bc

graben unb burc^ öagerepibemieen ^inmeggerafft morben iraren.

2ßaren bie ©treitmaffen Womit ^inburc^ ÜTag für Za^ auf fec^jig

©aleeren ^inübcrgefommen, fo teid^ten nun jroölf ®a(ceren auö,

um in mxit^n 2:agen bie, treidle übrig geblieben waren, jurücf*

aubringen. "ähn'U^am Iie§ bie ü}2ufterungöliften, in toelc^e

bie 9^amen oUer nac^ Slnbalufien ©efc^idten üerjeic^net toorben

toaren, einer !Durd^)ic^t unterwerfen, unb e« fanb fic^, wie

iener ©enucfe berid?tete, bafe 400,000 ^erfonen fehlten ^).

©Ott ber 5lümäc^tige , beffen S3efd^lüffe fic^ unerbittlid^ an

feinen ©efc^öpfen tjoüjic^en, ruft ein 2lraber au^, ^at in feiner

unbegrenaten 2öeiö&eit befc^loffen, ba§ biefc ftoljc Sluörüftung

wie ©taub cor bem Sinbe jerftreut werben follte. — Sir

wollen nic^t unteriud^en , wie baö gefc^ia^, ^X^atfac^e ift, bag

an biefem 3:age !Iaufenbe bie tronc beö a)?ärt^rertumö baoon*

trugen ^).

(Seit me^r alö einem 3a^r^unbert ^attc in (iaftilien auf

1^0^ unb niebrig, auf alt unb jung nic^tö fo belebenb unb

crl)ebenb gewirft alö ber ^lang beö ^J^amen« „^Jiaoaö bc Xo^

lofa". üDie Könige Ratten baö ©efü^l, erft fidler ju thronen,

wenn eö i^nen gelang, bie Gräfte ber Aktion bem oerberblic^en

§ang ju inneren 5lufle^nungen ju entjie^en unb auf jener

(giegeöba^n weiter ju führen, ^'^un Ratten bie i^aftilier bcn

mn^m, bie alte ©c^mac^ am SS^äbi^^cffa getilgt ju t>aben,

fie berglic^en biefen (öieg mit bem bei ^laM^ be 2:oloia unb

fanben i^n ^ö^eren '»ßreiieö wert. ®ewi§ mit ^Kec^t, infofern

fie i^n bei geringerer 33orbereitung o^ne aufeerfpaniic^c ^ilfe,

t3orwiegenb mit eigener traft gegen noc^ größere ©trcitraaffen

erfochten Ratten, benn nur mit ben "ißortugiefen teilten fie ben

9?u^m. gaft wie eine grembmacfet ftanb 5lragon ju biefem

nationalen ©iege. ÜrofeDem ^ier unb in (Katalonien unb im

Äönigreic^ ü)^aüorfa baö treuj geprebigt worben war, la^ fic^

biefe« nur burc^ jwei i^öcubcroö oertrcten, bie in ber ©c^lac^t

1) Cronica, cap. 254.

2) 5Kaffati, bei Gayangos 11, 356.
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ben ^ob fanben. 5lragon nur burc^ ben Dritter (Sonjalo

©arcia ').

Sluc^ bieömal war bie @iege3beutc augerorbentlid? grog,

wa^rfc^einlid? noc^ größer al5 bei 5^aoa3 be Xolofa, ba Slbu

'l'^agan, fiegeöfid^crer alö ^n^näfir, nic^t wie biefer bor ber

(gc^lac^t für bie ©ic^erung wenn auc^ nur eine« Üleile« feiner

mitgefc^leppten iKeic^tümer Sorge getragen ^atte. ?lbcr ebenfo

wenig öorforglic^, war ber (Srjbiid^of oon Xolebo nic^t bem iÖci*

fpiel feine« Sl^orgänger« gefolgt, ber am 2:age t)or ber <öd^lad^t

bei 9?atja« unter Slnbro^ung be« ©annc« bie ^lünberung ber^

bot. @o gefd^a^ e«, baß bei ber (§rftürmung be« ßager«

bie unbemittelten SDknnfc^aften ®olb unb ©ilber unb (Socl*

fteinc, S)al«bänber, foftbare Stoffe, reic^ befefete Saffen,

3äume unb ©ebiffe in ü)?affen an fic^ brad^ten. SÖßo^l lieg

ber Söntg nac^ ber @d?lac^t ben ©efe^l ergeben, bie geraubten

Sachen ^erauöjugeben. 33iele« würbe aud^ ben ^lünberern

ouf bem ^ücfwege nad^ ©ebiüa 'Wicber abgenommen, gleid^»

wo^l tjon ben flüchtig geworbenen iöefitjern fotiel an (Solb

unb Silber nac^ Valencia, Barcelona, ^am^slona, (§«tella,

Sloignon unb ^ari« in Sic^er^eit gebracht, bafe in biefen Stäbtcn

eine Entwertung eintrat.

!Die i^m jugefaüene S3eutc ließ !Don 5llfonfo im ^alaftc

ju SetjiÜa, beffen ©eiftlic^feit unb Bürger fc^aft i^n unb feinen

©unbe«genoffen auf ba« geierlic^fte empfing, nad^ ©egenftänben

georbnet, au«ftcüen, t)on ben gefangenen aJiaurcn fo oielc al«

jur Stelle waren, mit Stricfen gebunben in ben §ofroum

bringen unb lub bann ben fiönig üon "»Portugal ein, fid^ bon

allem au«3uwä^len, wie er e« nur wünfc^te. dx wählte einige

^egen, Bäume, Sättel unb Sporen, war aber nid^t ju be*

ftimmen, fid^ mit ©olomünjen ju bereid^ern, bagegen na^m er

mit ^an! ben So^n be« fiönig« oon Sfibfd^ilmäBa unb anbcre

aWauren an.

9ioc^ reichere (5^rengaben al« ^apft Snnoccnj III. nac^

bem Siege bei 9kt?a« ju ^om er^^alten, erhielt ?apft S3enc»

1) Cronica, cap. 255.
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bift ya ^loignon. 3uan ÜJiartinej bc ße^t^a ^attc bic (5^rc,

pe ju überbringen: ba« oom ^apft ^etotxf^tt "^mxex, unter

bem ber fiöntg fcen ^eiligen ©teg erfochten, ba« D^^og, »elc^eö

t^n getragen, merunbjtoanjtg erbeutete 9ioffe, retc^ aufgebäumt,

unb mit ©ä&eln unb ©c^ilben behängt, gefü(?rt ton cbenfo

t)iel üJiauren, mit ebcn(o met eroberten Öa^nen. ^mx SD^cUen

toeit ftrömte man ouö 5loignon bem glänjenben 3^0^ entgegen.

^U er t)or bem päpftttc^en ^alafte angelangt »ar, erfd^tcn

©enebift, ergriff baö föniglic^e panier mit bem SluSrufe:

„Vexilla regis prodeunt , fulget cnicis mysterium ", unb gab

bamit ben Äarbinäten, (Srjbifcböfen , ©ifi^öfen unb ber ganjen

©eiftlid^feit ein Beid^en, btefen ^V^«""^ ^^ut ertönen ju laffen.

Slm fotgenben 2:agc fanb ein ^anfgotteöbienft ftatt. !Der *ißapft

celebrierte bie aJieffc unb feierte in langer D^ebe bie Sßerbienfte

ber Könige üon (Eaftitten um bie d^rlftUc^e Äird^e, infonber^eit

!Don Sllfonfoö, ben er bem Äönig ^aüib terglic^ *).

3n befonberen @c^reiben beglücfmünfc^te er i^n unb ben

fiönig tjon ^ortugaP), prieö i^re ©intrac^t unb mahnte jur

ÜDemut im Zxxumpt}. ^Jl'xä^t jeboc^, bag er fic^, tt)ie man be*

l^auptet ^at, auc^ ju einbringlid^^cn Ermahnungen an ben Äönig

bemogen gefüllt ^ätte, ben ^rieg nic^t e^er ein^ufteüen, bi8 bic

SKo^ammebaner au§ «Spanien gänjlic^ Vertrieben fein trürben ^).

3u fo au^fi^toeifenben Hoffnungen ^ätte fid^ ^öc^ftenö bie

^^antafic beö ^apfteö üerfteigen fönnen. iD^od^te man immer^

l^in in (Saftilien an bie ©etoältigung be« S5nigreic^3 ©ranaba

benfen, einfttoeilcn fonntc e5 fic^ boc^ nur barum ^anbetn, biefeö

t)5üig 3U ijolieren, ben lü^auren bie Pforten ju ^Inbalufien ju

entreißen, Sllegecira^ unb Gibraltar ju erobern.

!Die ®unft beö Slugenblicfö mahnte ju unoeriocittGm Ein-

griff . ^eic^t fonnte Sllgeciraö gefallen fein, e^e fic^ etma Slbu

U-^agan ^u bem 5)erfu(^ einc^ ^ac^ejuge« aufraffte, aber 1)on

5llfonf mugte fi* befd^eiben : ntdf^t allein, bag bie öebenömittel

1) Cronica, cap. 257.

2) 2Iu« bicfen ®(!^rei6en, Avio. VIII. id Mail anno VII. Ann. eccl.

§ 2. 3, etgitbt jlc^ bic 3eit ber Slnnjefcn^eit ber capilii'ci^en ®e|anbt[(^aft.

3) gcrrera? VII, § 273.
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in feinem $eere auöjuge^en bro^ten, o^ne glotte toar eine er*

folgreid^c Belagerung von Sllgeciraö überhaupt nid^t ju erhoffen,

unb entmutigenb genug toaren bie (Erfahrungen, toeld^e er mit

ber aragonefifd^en biö^er gemad^t ^atte. 3öoi^l fud^te er ben

Slbmiral jur ©etoad^ung ber SD^eereöenge auf einige ^zxt ju

belegen; inbeffen fdfceint !Don ^ero be SD^oncaba auc^ biefc

gorberung beö ^önigö unbeachtet gelaffen ju :^aben, benn loie

l^ätten fonft bie flüchtigen SD^auren buri^auö ungefä^rbet über

baö SD^eer entlommen fönnen.

23or allem brauchte ^on Ellfonfo ®elb, unb fo berief

er benn bie (^orteö noc^ für biefeö 3a^r nad^ ßlerena in d^»

tremabura. ®ie getoä^rten feine gorberungen, jumal fie mä^ig

toaren ^), unb fd^on bei bem Beginn beö neuen Sal^reö fd^ritt

er ju einer neuen 5Iftion, nic^t jur Belagerung üon 5llgecira3,

tooju er feineöioegö fc^on auöreid^enb gerüftet loar, fonbern ju

ber üon 5llcalä be Benja^be, offenbar nid^t nur in ber 2lb^

fic^t, ^ier im ^f^orben öon ©ranaba feftere ^ofitionen ju ge*

toinnen, fonbern um 2lbu'l'$abb|d^äbfc^ jum 5lufgeben bed

Bünbniffeö mit 'äbn'U^a^an ju brängen. !Durd^ eine gefd^idft

fingierte Operation gegen SDklaga lenftc er beffen Slufmerffam*

feit oon 2llcalä ab, fc^log biefeö, e^e eö ^roüiant erhalten fonnte,

auf baS engfte ein, unb ebenfo baö benad^barte (Saftell Socooin,

Don njo auö fic^ bie für bie Belagerer beftimmten "»ßrobiant*

fuhren betrogt ifa^en. Slbu'l^^abbfd^äbjd^ brac^ mit einem dnU
fa^^eer auf, toic^ aber einer (Sntfd^eibung in ber 9^ä^e oott

•^inoö, biö too^in i^m T)on Sllfonfo entgegengerüdft »ar, au3,

ba er einen i^m gelegten ^inter^alt fürd^tete. SO^it einem

^ilföcorp« ton taufenb Leitern, baö er auö Ellgeciraö erhalten

^atte, rücftc er, alö ßocooin gefallen, nod^malö jum Entfa^

^eran , traf aud^ bieömal ben ^cntg bei bem Saftell ÜJ^oclin

in einer i^m gefährlichen ^ofition, unb mic^ abermalö jurüdf.

T)a erbot fic^ bie immerhin noc^ ftarfe Bejahung, ber eö an

STrinftoaffer gebrac^, gegen freien Elb^ug jur 9^äumung ton

Sllcalä, unb X)on Ellfonfo ging in SRücffic^t auf ben bereite tor*

1) Cronica, cap. 256.
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^txndtm kommet barauf ein. ?lUbaIb crjc^ienen auc^ 53oten

5lbul''5abbWäofc^ö mit gnebcnSanttägcn : er moüte M 33afaü

(Saftilienö ben alten Xribut jaulen ,
üetlanöte aber, bag 5lbu'l-

^agan mit in ben grieben aufgenommen tocrben foUtc, unb

beffen »eigerte fic^ ^on 3l(fonfo. !3Darauf fielen nac^ furjer

S^elagerung auc^ '^ßriego unb »^ota, unb bie (Eafteüe (^arta*

bue^, ©enameiil unb Üorre be ÜJktrera. ®ett)i§ toären ben

(Saftiliern, toic fie fcenn in gutem 3«ö^ ^^^^^f ^^" ^tana*

binern aber ber ©c^recfen con Xarifa noc^ in ben ©liebern

ftecfte, noc^ mehrere öon ben ©ruftn)e^ren ©ranaba« juge*

fallen , boc^ ging ber @olb jur ^ieige. SDian mußte jurüd ').

3n3tDifc^en mx enblic^ mit jtcölf too^l auögerüfteten (^a^

leeren ber 5lbmiral X)on ®iüe^ be Söoccanegra, ber ©ruber

bc« ^ogen, in ben ©uabalquitir eingelaufen; in 35erbinbung

mit 28 caftilifc^en ©aleeren unb breifeig auö ben ^äfen

{^aftilienö jufammengcbrac^ten ga^irjeugen, welche X)on ^Ifonfo

e^e er 5lnbalufien verliefe, feinem ©efc^l unterorbnete, gebot

er über eine jur ^broeifung abermaliger ofrifanifc^er 2:ruppen-

tranöporte in ber 5:^at au«reic^enbe ©treitmac^t. ©emann

!Don ^Ifonfo überbieö bie erfcrberlic^en ©elbmittel, fo ©aren

bie mid^tigften Si3orbebingungen in betreff ber Belagerung üon

5llgecira« crfüüt. mit U\ä)tm ^er^en brad^ er aber fc^tter*

lidt nac^ (Eaftilien auf, benn feine gorberungen »aren üon ganj

ungetDÖ^nlic^em ©etoic^t. !Die biö^erigen ©eroicioö fonnten

i^n nic^t toeit bringen, auc^ nic^t bie 3al?reörenten, fo entfc^log

er fi^ tenn, bie (Jr^ebung ber 2llcabala, einer tjon feinem

feiner 23orgänger beanfp ruckten, auf aUe 25erfauf«gcgenftänbc

au legenben ©teuer im ganjen Umfang feiner »^eid^e ju for*

bern. (Sr oer^anbelte perf5nlic^ mit ben ©tänben con (^a*

ftilien, Öeon, ©alicien unb (S^tremabura unD fie alle waren

i^m in mUtn '),

3ur (Sr^olung t>on biejen ermüDcnben S3er^anblungen pflegte

er Anfang SD^ai in ben iöergen ton ©egoöia beö Söaibmerf^,

al3 eine «Siege^botfc^aft beö genucfifc^en 5ltmiral« eintraf.

1) Crönica, cap. 261.

2) (Sbb., 265. 266.

SBcitcrc gortfc^rittc ber eaftilier. 219

33on bem ^ugcnblirf ab , ba ^bu'l'^agan ben afrifanifc^en

:83oben lieber betreten, l^atte er mit leibenfc^aftlic^er ^aft baran

gearbeitet, fid^ an ben (^aftiliern für bie erlittene ©c^mac^ ^u

rächen. Sßä^renb feine Slgenten jur Sluftreibung t>on Gruppen

im üJiagreb öon @tabt ju @tabt eilten, betrieben feine ^a'iDÖ

in ben ^afenorten bie 5luörüftung einer neuen glotte. 3n

furjer 3cit toar eine anfe^nlic^e Slnja^l üon ga^rjeugen ju

Seuta tjerfammelt, um ton ^bu'l'^agan befid^tigt unb nad^

3lnbalufien übergefe(jt ju tterben.

Don ®illeö be öoccanegra, ber mit ber glotte im §afen

t)on 3etareö in ber Diä^e ton Sllgeciraö lag, wartete nid^t erft

ben Singriff ber feinblic^en glotte ab: auf bie S^lac^rid^t, bag

breije^n ©aleeren im ^afen ton S3ulloneö lägen, bie nad^

(Seuta abgeben follten, fd^icfte er ac^tje^n ber feinigen gegen

fie ou«, bie mit fed^ö berfelben jurüdfe^rten, nac^bem fie tier

terbrannt unb jwei in ben ©runb gebohrt l^atten.

Sluf bie Äunbe ^ierton brac^'ber £önig unterjüglid^ nac^

Slnbalufien auf. 3n ^J^abrib fanb er ein ©d^reiben beö ^önigö

ton Portugal tor mit ber freubigen 3)Zelbung, bafe er feinen

Slbmiral (Sarloö ^ejano mit jttölf ©aleeren jur Unterftü^ung

nad^ ber ü)leerenge entfanbt ^abe. 3" ^ebrofo, je^n ßegua«

tor ©etilla, gingen i^m weitere S^erid^te beö genuefifd^en ^b*

miral^ 3u.

Um einem Eingriff ber d^riftlid^en glotte ju entgegen, ^attc

3lbu'l<$)a6an bie feinige in öftlic^er Oiic^tung an bie ^üfte ton

©ranaba gefc^idt, ^ier tereinigte fie fic^> mit ben ga&rjeugen

Slbu'l-^abbfdjätfc^« unb näherte fid(^ Sllgeciraö bi« jur ü)iünbung

beö ©uabamecil, wo fie tor Slnfer ging, um im günfligen

Slugenblicf unter bem Sc^ufee ber ton bort^er an ben ©tranb

entbotenen SOknnfc^aften bie Sluöfc^iffung ju bewerfftelligen.

Dem gcnuefifc^en SIbmiral waren aber bie Bewegungen ber

feinblic^en glotte feineöwegö entgangen ; er war ber 3uterfic^t,

fie ternic^ten ju fönnen, wenn er burc^ eine anfe^nlid^e öanb*

mac^^t unterftü^t würbe. Dbwo^l nun ber ^önig feinem ©e*

fuc^, fobalb er in <8etilla angefommen war, unterjüglic^ burdjf

Befehle an bie Befe^l«^aber ton (Eorbota, (Sarmona, ^cija,
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SSlaxM unb 3Qcn cntjpra*, t^m mit i^rcn ^ttcitfräf tcit nac^

Sctcj ju folöcn, i'o mx t)0* btc (gntfc^etbung jur @ec m*t

biö ju i^rcm (Eintreffen aufju^ialten.

!Dtc tor bcm ®uabameci( anfetnbe glotte foütc burc^ btci*

je^n tjor Sllßecira« Uegenbe (Satceren öctftätft tocrben. 2lu*

^ieröon erhielt T)on ®iüc« be ©occanegra Kenntnis. 3c^n

feiner ©aleeren gingen i^nen entgegen, bohrten t)ier in jben

®runb, eroberten jtDei unb trieben bic übrigen in bie SÖßeite.

!Don 3llfonjo befanb fic^ erft ju ?aö (labeja« be <San

3oan, nbrblic^ t)on 3eres, qIö er ^ierron tenntniö erhielt;

üoü ®orge, ba§ bie Kontingente ju fpät eintreffen möchten,

eilte er oormärtö unb njoUte eben in Oercj einreiten. ÜDa er-

hielt er au3 2:arifa bie 3^ac^rtc^t »on bem tjoüftänbtgen <Siege

feiner glotte über bie maurtjcfte. ^r ftieg ton feinem "iSlanU

tter, beugte fein ^au^t jur (Erbe unb banfte ®ott für bic ter*

lie^ene (^nabe *).

Kaum nämlich batte bie feinblic^e glottc fic^ nac^ Sllgecira«

in ©etoegung gefefet, al« iöoccanegra ben Söefe^l jum Eingriff

gab, ber mit folc^er C)eftigfeit erfolgte, ba§ fcd^« ga^rjeuge

berfelben ju (^runbe gingen. T)abci tüurben brei ber eigenen

€c^iffe unb jttjei (Galeeren auf ben ®anb getrieben, um treidle

ftc^ ein heftiger Kampf entfpann. Sil« bie S^riften bei ber

Übermad^t ber geinbc fie ntc^t ju retten tjermoc^ten, nahmen

fic bie 3)knnic^aften auf, bohrten bte (S^aleeren in ben (Srunb

unb ftecften iene brei ©d^iffc in S3ranb , ber juglcid^ mehreren

feinbüd^en ©aleeren terberblic^^ tourbe.

^er ^eftigftc Kampf cntjünbete fi^ barauf um bie beiben

51bmiral«ic^iffe, er enttoicfelte fic^ ju einem aügemeinen, bauette

ben ganjen Xag unb enbete mit ber 33ernic^tung ton 26 mau*

rifd^en ©aleeren, bem 5;obe ber 2lnfü^rer unb ber gluckt ber

übrigen ga^rjcugc nac^ (Eeuta. ^a« toertüoüftc ber ganzen

glotte, infofern e« jur 33eia^>lung ber Xruppen er^>eblid?c

Gummen an ©olb unb ©ilbcr mit fic^ führte, njar erbeutet

toorben.

1) Cronica, cap. 267.

^odi er^5^t tourbe bic greube über biefen enblic^en ©eefieg

burc^ eine ©otfc^aft, bie tier Xage banad? in Sercj eintraf.

aJht amanjig ©aleeren ^attc ber König ton Slragon, man ^ört

nic^t, ob au« eigenem eintrieb, ober auf erneutcö ^cge^ren

!Don 5llfonfoö, feinen 5lbmiral 3)on ^ebro be SD^oncaba jur

:pilfe gejdf^icft, er fam jmar ju fpät, ^atte aber baö ©lud,

im fiegreic^en Kampf mit brcije^n maurifd^en ©aleeren, auf

bie er in ber 9M^c beö ^afenö ton (Eötepoua ftieg, tier

mit l^ebenömitteln fc^roer belabcnc ga^rjeuge ju erbeuten.

!Dic (S^riften be^errfd^ten bie 20Zeerengc. !Die Belagerung

ton 5llgecira« toar gefiebert, mt 2,300 Leitern unb 3000

aJ^ann ju gug brac^ ber König (Enbc 3uni ton 3erej nac^

bem ^afen ton Setarej auf. §ier beftieg er eine ©aleerc, bie

©egeno um 3llgcciraö ju refognoöcieren. (Er fanb fie reic^lid^

terfe^en mit (©ügioaffer, reid^ an 5lcferlaub, fünftlid^er S3e*

loäfferung, SD^ü^len, SBeingelänbcn unD ©arten, an leeren

Ortf^aften unb Sß3eibelanb. (Er -terna^m, bag in 5llgecira«

infolge be« ©iege« unb be« 33erlufte« ber fe^nlic^ ertoartetcn

^rotiantjc^iffe groge SJktlofigfeit ^errjc^te unb man an langem

5öiberftanbe jtoeifelie. !Dod^ gab er fid^ feine«iocg« übermäßigen

^Öffnungen ^in, traf tielme^r 33orfe^rungen, um bie Belagerung

auc^ toä^renb fce« Sßinter« ju ermöglichen. <Bo lieg er jur

Erleichterung ber SBerbinbung jtpifc^en 5llgecira« unb Oerej

eine Slnja^l glüffe überbrücfen, toic ben Barbatc in ber kläfft

ton SBejer unb einen ©ee bei Oerej, aud? eine Slnja^l Barfen

in ben ©uabalete bringen, toelc^c mä^renb be« Sßinter« Tlann=

fc^aften unb öebenömittcl au« ©etiüa unb (Eorbota ^erbei*

fc^affen foUten ^).

511« bcr König nac^ längerem 5lufent^altc ju ©coiüa am

1. ^uguft nacl; 3etare« jurücffe^rte
,

^atte fic^ bie Ö^eiterci

um 300, ba« gugtolf um lOOO terme^rt. 3^n begleiteten

!Don ©il, (Erabifd?of ton STolebo, T)on Bartolom^ 23ifd(^of

ton Sabij, üDon Sllfonjo SDienbes, SJ^eifter ton (Santiago, bie

SßafaUen feiner ©ö^ne, 'iDon gabriquc unb X)on 3uan, ferner

1) Cronica^ cap. 270. 171.
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T)on 3uan 5llfonfo bc ©ujman, Don ^cbro ?oncc bc Ccon,

!3)on 3uan *?^uncj, ^Keiftet öon (Salatraoa, 'Don >«uno

(^tiamtio, OJiciftcr t)on ^käntara, !J)on gre^ ^Ufonfo OTtij

dalbcton, ^tior oon ®anct 3uan, 'Don (Enrique (Sntiquc^

mit ben tontinßentcn au« ©cöiüa, (^orboüa, 3erci mib 3acn,

unb :Don ©onjalej bc ^guUar mit bcncn auö (Sarmona,

9hcbla unb (5ciia.

DBiDO^l biejc @trcitftäftc ju einer üoUftänbiöen (Jm*

Wüefeunfl nici)t ausreichten, ttoüte man boc^ nic^t ctft bic 2ln*

fünft weiterer iSompapteen auö bem ^^orbcn abwarten, fonbern

bra* am 3. 2lup|t ßcsen 5llaecitaö auf. ilBä^renb ba« \^anb-^

^eet fefte ©teUuiifl im ©üboftcn na^m, fc^Ioffen bie tjctciniaten

glotten, in möölic^ftem 3uiammen^anfl mit bcmfelben, ben

^afcn ab. 'iDlan überjeugtc fic^ fc^neü flenug, bag man c«

fcinc^toeflö mit einem entmutigten geinbe ju t^un ^attc, ba&

bic ©tabt, toic befangene auöfagtcn, mit auörcidienbcn ßebenö'

mittein biö jum grü^ia^rc oeric^>en, über 30,000 aJicnfcben

cinf^IoB, baruntcr 800 merinif*e (Streiter unb me^ir alö

12,000 ©ogenfd^üfecn. Da bic ©efa^ung auc^ über eine je^r

tDittfamc 2lrtiüerie gebot, fo »ar fie im ©tanbe, burd^ äuö^

fäüe unb etreifiüge ben (S^rifien jc^meren ©djaben jujufügen

unb bie Söerbinbung mit 3:arifa ju gefä^rben. (^efic^crt füllte

man fic^ erft, a(« ber fi5nig einen ^inter^alt legen, baö ^cer

nä^er gegen bie 5llt|tobt t?orrücfen unb einen Laufgraben bom

aj^eer biö jum glufe mid eröffnen lieg, hinter bem fid? ju

tocitercm ©c^utj beö Lager« ein oerjc^anjenbe« ^rb^ unb ^fa^>U

njerf cr^cb. Doc^ fa^ er auf anbere SBeifc fein Unternehmen

gefä^rbct: ber ^önig oon Aragon rief feine glottc ab, bie er

gegen aJiallorfa brauchte. «Sobann betrieb ber S^önig bon

©ranaba, toic man fieser erfuhr, SäJerbungen, man fprac^

oon 5000 ^Heitern, um ?l(gecira« ju cntfe^en. ©ei ben gc*

ringen gonfc^ritten, bic in ben beiben erften ^JD^onaten gemacht

toorbcn toarcn, mußte 33orforgc über ben ©inter ^inauö gc^

troffen toerben, unb fo cntid;lo6 fi* Don 3llfonfo Slnfang

Oftober, alö eine Unterfud^ung ergab, bafe ©olb unb Lebens-

mittel nur für fcc^ö SDionatc Dor^anben toarcn, fid? an au«^
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tt)ärttgc aJ2äc^tc ju toenbten. Don ®il, Srjbijc^of üon Stolebo,

erhielt bie ^JJ^iffion, beim Äönig oon granfreic^ um eine 5lnlei^c

aniu^alten, für tt)el*c Don 3l(fonfo feine fronen unb tlcinobicn

ton ^o^em Sßerte jum ^fanbc fefete. Der "?3rior üon ®anct

3uan &atte bie Unterfiüfeung beö neuen ^ißapfteö Giemen« ju

erbitten, ba bic ßrcujprebigtcn in ben Königreichen 3lragon unb

ü)?olIorfa feinen nenncnömerten (erfolg gehabt Ratten. (5nblid^

liefe ber König burd? feinen ^Ucalbcn ®omej gernanbej bc <Soria

unb ben Kanzler 3uan (^ftdcanej bc (Eaötellanoö feinen <Sd^n)ieger*

cater, ben König oon Portugal, um ein Darlehen tjon jtoct

ÜJ^iüionen cafliüfdjcr OJJünjc bitten, mofür er i^m bic ©täbte

unb KafteUc ton 3erei ba 33abajo;i, 53urguiclloS unb Sllcond^et

Dcrpfänben moütc *).

3nin)if(tcn i^atU fic^ ber Sinter mit einer $eimfud;un^

cingcfteüt, bic ben '^Iflut ber 33elagercr auf ba« äußcrftc er*

probte: enblofc 9?cgengüffe oon ^nbe (September bi« in bie

leljtc 5Boc^c be« Oftober, in golge beren ber fonft unanfe^n*

lidje aJ^iel ju einem reißenben, bic dhmt rcd?t« unb linf«-

njeit^in überftutenben Strom ausartete, bic iöelagerungSarbeiten

in« Stccfen gerieten, bic 3^1^^ ""^ Ipolibaracfen jufammen*

brachen, Ü}?cnfc^en uno 9^offc unb 3"ftbic^ in SÖSaffer unb^

Schlamm ftanben, töolic^e Kranf^eiten um fic^ griffen, Lebcn«^

mittel oerfamen. ^Jiäd?tc ^inburc^ mugtc felbft ber König

fte^enb burc^roadjcn , ba ba« Söett in feinem 3elt oor bem

bur4>bringenben 9f?cgen nicbt ju bergen toar. Daju bic ocr*

tocAcnften, meift jur '^Jac^ticit unternommenen Überfälle. Srft

(5nbe Dftober rcar e« möglid^, auf bö^er gelegenen fünften

im Umfreiic ber Stabt neue 3^^^^ ""b öararfcn ju errichten,

nac^bem einerfeit« au« ben 5ßälbcrn oon OJ^ot^a unb au« S3tj^

ca^a ©au^olj über SBalencia ^ur (See 6erbeigefd?afft morbcn

toar. (Seit (5nbc Oftober trafen bann aud^ 23erftärfungen ein i

au« SSijcat^a unter bc« König« Sllfcrej, Don 3uan ^^une^ be

Lara, au« (5^alicien unter bem aJia^orbom Don ?cro gcrnanbci

be (Saftro, banac^ auc^ au« (^afttlien, Leon unb ©«trcmabura.

1) Crönica, cap. 275.
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%Ln&i bic glottc fa^ pc^ Dcrftärft: !Don ^ebro oon Slragon,

DtttagömäBig 3ur ^Stellung oon öierjc^n ©d^iffen oer^flidjtet,

(c^idtc ttjenigftenö je^n ©aiceren jurücf. Sluögang ^3^ot?cmbcr,

ba fic^ bad Sßcttet längft gebeffert ^attc, liefen ebenfo ml

^ottugtefij'c^c (Galeeren ein. 3u nte^r ücrftanb fi* ber tbnig

ton *iPortugal auf ben ^ilfetuf feine« ©c^töiegerfo^neö nid^t.

^bcr anä) bic geleiftete ^ilfe toax tjöüig bebeutungölo«, ja fo,

toie fie geboten lourbe, fonnte fie nur t?erlefeenb toitfen. Der

5lbmira( (Sarloö 'ilJejano ^atte ®olb für jtoei ÜJ^onatc ersten,

boc^ blieb er nur i)ierje^n ^lage t)or Sllgecira«, benn er ^atte

c« toirflid^ fertig befommen, auc^ angefleht« ber ©ebürftigfeit,

in toelc^er fi* bie (Saftilier tjor ^ügeciraö befanben, brci

SBoc^en mit ber ^infa^xt ju verbringen, unb ebenfo t?iel rechnete

er auf bie »iücffa^rt ^).

gf^od^ tiefer empfanben e« bie (Saftilier, bag aud; nic^t ein

^ortugififd^er 9?itter ober knappe »ä^renb ber S3etagerung

oon ^llgccira« erfc^ien, bie ie länger, je mc^r auö loeit ent*

fernten Öänbern ^Hitter ^erbeijog. 3Bo^l erflärli*, loenn bie

grcmben, toie ber ^-Berfaffer ber ^önigöc^ronif bemerft, i^r

(Staunen barüber ju erfennen gaben, bafe bie ^^ortugiefen, ba

fie boc^ ton alterö^er im Äampf für i^ren (S^lauben bie

(Saftilier unterftüy Ratten, fic^ öon 3l(gccira« töüig fern hielten.

S3ier 3J2onate tt?aren t?ergangen, al« im T)ejember bie

erften i^riegömaf^inen gegen bie SlUftabt geführt »erben

fonnten; e« vergingen ©eitere brei a}2onate, bi« im Wdxh bie

ßagerplä^e gegen bie ©tabt öorgcrücft unb biefe enblid^ i^rem

ganjen Umfang nac^ cingefc^loffen lourbe.

:j)aö grü^ja^r ^atte neue anfe^nlic^e ®treit!räfte au« ben

alten ßanbfc^aften gebracht, aber toomit foüten fie unb i^r

Unterhalt beja^lt »erben? 23om "^Japft unb oom S5nig von

granfreid^ »ar feine ®elb^ilfe, ja nic^t einmal eine ^Intioort

eingetroffen. 3n folc^er 3f^ot fc^icfte !Don ^Ifonfo fein eigene«

unb ba« i^m von mehreren 9^ico«^ombre« anvertraute ©ilber*

gefd^irr nac^ ©eviüa, lieg e« cinfc^melaen unb eine 3Jiünje

1) Cronica, cap. 278. 279.

1

von geringerem ®e^alt al« bie gangbare au«prägen, bic aber

überall fo übel aufgenommen tourbe, bag er fid^, jumal i^m

bie ®ro§en unb 53crtreter ber <Stäbte in feiner Umgebung

eine Sluflage auf !Beben«mittel geftatteten, jur ^uf^ebung ber

neuen üJ^ünjc cntfd^log ^).

$Bar man bcrgcftalt im Äampf mit vielerlei Sßibcrivärtig'

feiten nic^t red^t vorwärt« gefommen, fo »ar e« bod^ ein

augerorbentlidl^c« ^lücf, bag man »ä^renb all* biefer a}ionate von

®ranaba unb SD^arocco au« glctd^fall« nid^t vortoärt« gefommen

toar. ®c^on Einfang Oftober tou^u man im ?ager vor

^Igecira«, ba§ SJbu'l^^abbfd^dbfd^ 6000 9?eiter oufgcbrad^t

i^atte. 3n JRonba ftanben 2000 maroccanifc^e Sf^citer, man

fonnte einem Angriff biefer vereinten Gräfte entgegenfe^cn, aber

5lbu'^$abbfctdvfd(> ttjagte i^n nic^t, er jog e« vor, in bie ©ränj*

lanbe einjubrcd^cn
, fd^ioerlidf^ in ber ^rivartung, baburd^ bie

©elagerer von Sllgecira« abjujie^en, fic^crlic^ vielmehr in ber

ßuDcrficbt auf leichte Eroberungen'. (Scija »irb überfallen,

toc^ gelingt nur bie ^lünberung ber SBorftävte. ^i« nac^

^alma bringt man vor, nimmt e« mirflid^ unb me^elt bie

ganjc (5inü)o^nerid^aft nieber, magt aber nic^t ben Äampf

gegen anrücfenbe ü)?annicbaften au« <8cvtlla unb (Eorbova unb

ganj 3lnbalufien, fonbern ge^t über bic ©renken jurüdf. 3m
3anuar fam Slbu'l ^ $abbfc^dbfcb ttieber, na^m bcm Orben

von (Santiago ba« Slafteü ^enameiil unb (5ftepa, toid^ aber

aud? bte«mal einer (Jntfc^eiDung au«, ^urje 3eit banad^, in

ben erften ^agen bc« gebruar, entfanbte er ^mei feiner an*

gefe^enficn 5)oflcute in ba« l^ager von 2llgecira«, um über ben

grieben ju unter^anVeln, nic^t völlig au« eigenem eintrieb, ba

ein gon)iffer dlut^] ©ancbej, jugenannt *?Javon, »clever SBer*

binbuiigen in (Sranaba bemg unb fic^ al« geioanbter ^unb»

f elfter beroä^rt ^atte, auf Slnregung einiger ÜJ^itglieber au«

bem 9?at be« Äönig« T)on Sllfonfo, bort bie griebcn«fragc in

Anregung gebrockt ^attc. Slbu'l-^abbfc^dofct erbot fic^ nid^t

1) Cronica, cap. 285: „et todos los del su reyno quo le tarian

una nioneda forera por compra de lo que avia de la nioiieda que

mandära lobrar.'*

€(^lrrmad)cr, (JJefcftlcöte Cpaiticit«. V. 15
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QÜcln lux 3al)luti0 einet anfe^nlt^en (Summe atö entfc^äbigung

bet auf bie ^elaaerung auföctpanbtcn Soften, toenn 3)on ?üfonfo

botjon Qbftänbe, et tooüte auc^ aU Sßajaü GaftiUen« ben

ftü^eten XttBut jagten. Sßett entfetnt tnbeffen, mit feinet

©etbbebtänflniö ^u tec^neii, gab ^on m\on\o ben ®e[anbten

jut SlnttDOtt, toenn bet Eönig »on ®tanaba mit i^m Stieben

^aben unb fi* »on mvCU^a^an ttennen troüte, fo fönntc

et fielet batauf tec^nen, bag i^m bie ©claßetung ton 3l(öecitaö

in feinet SBeife jum <gc^aben ßctei^en foüte. Sßotauf bie

©efanbten ctflätten, eö toütbe fic^ i^t ^ett niemal« tom

gütften i>on SJZatocco ttennen *).

T)a6 biefct mit bet Sluötüftung bet neuen glotte fetttg

toat unb ju (Seuta nut bie ^nfunft ton ga^^rjcugen au5 m^

f^iebenen ^äfcn ettcattcte, um jum ^ntfafe ton ^llgecita« auf'

gubtec^en, toufete man im *ti|tli*en ^aget ebenfo gut tt)ie in

©tanaba. T)a btac^ abet in ÜWatocco eine ßm^ötung auö,

on beten ©pifee SlbuU^^afe^"^ ^^^^ 2lbbetta*mdT ftanb.

!Die Sßetlegen^eit trat gtog, in meiere ^Ibu'l'^agan ^ietbut.:^

gctiet: Wc et nac^ 5lnbatufien übet, fo ^atte et ju befütc^ten,

ba§ fic^ fein <®o^n be« ganjcn $Keic^e« bemächtigte, ging et

t^m abet mit feinem ^eet entgegen, bafe bie entmutigte öe^

fa^ung ton Sllgecitaö fi* jut Übetgabc oetftänbe. ^o gtiff

et 3ut ^ift, entfonbte einen jutetläifigen ^Dienet an ben ©o^n

mit bet bctu^igenben ^iflärung, et tooüe i^m gctn bei ßeb-

jeiten einen Xeil feine« 9^eic^e« abtteten, trenn et ton bet

(5mpbtung abftänbe. Slbbettad^mdn loat fo blinb in bie gaüe

ju ge^en. 511« et faft aüe feine SWannfc^aften bem 33atet ju-

gcfc^icft ^atte, itutbc et etmotbet. Sllöbalb abet et^ob fic^

ein SDhtoccanet, gab fic^ füt Slbbettad^mdn au« — man

nannte t^>n „Embozado'' toeil et bi« auf ^ugen unb ü«unb

ben ^opf in einet S3et^üUung ttug — unb getoann einen fo

gtogen tlnbang, baß 3lbuU^S)a6an auc^ jefet nic^t »agen

fonnte, 3lftifa ^u tettaffen. dx blieb in (5euta unb fc^icfte

1) Crönica, cap. 284.
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onfe^nlictc ©tteitmaffen bem (5mj>ötet entgegen, bet in einem

blutigen 2:teffen ben STob fanb *).

!Die (iaftiliet hielten bafüt, ba§ allein biefe tnneten Un*

tu^en Slbu^l'^agan jutücfhielten , e« jeigtc fid^ abet, al« fie

geftillt tootben toaten, bag e« junäc^ft toenigften« gat nid^t in

feinet 5lbfid^t lag, mit feinet ganjen glotte eine (§ntfd^eibung

jut @ce ^etbeijufü^ten; tielme^t befc^tänfte et fid^ batauf,

too unb toann et nut fonnte, meift bei ^f^ad^tjeit, bie SSad^*

famfeit be« geinbe« ju täufc^en, um (Selb, Lebensmittel unb

SD^annfc^aften ^inübetjufc^affen. ^Dagegen lieg !Don 5llfonfo

ben ^afen butc^ ein im Saffet ettid^tete«, mit Letten tet^

bunbene« ^fa^lioetf auf ba« engfte tetfc^lic|en. Sßeitet ging

beim (Sinttitt be« Stü^jabt« feine <Sotgc ba^in, bie gelbftüd^te

tot neuen tet^eetenben (Einfällen ^Ibu'l'^abbfd^dbfc^« ju fc^ü^en.

3u bem ^mde jcbidte et bie S3afallen feine« (Srftgebotenen,

be« 3nfanten ;Don "ißebto, beffen SD^a^otbom iDon 3uan

2Ilfonjo bc Sllbutquetque , ben SDIeiftet ton ^alattata unb

5llcdntata, T)on 3l(tat ^etej be ©u^man unb getnanbo ®on^

jalej nac^ (Scija, (Satmona, aJ?atc^ena, ^Iquilat unb Utteta

mit bem ©efe^l, ben ®tanabinen, fobalb fie bie ®tenje übet«»

fd^titten , mit teteinten ©tteitftäften entgegenzugehen *).

X)a itutbe i^m am btitten 33?ai butd^ feinen tunbfd^aftet

$Ku^ ^aton übetbtac^t, bag 5lbu'l ' $^^^f^^^W ^^^ f^^«^^

ganzen SJ^ac^t am (Suabiato fte^e, fünf ßegua« ton Sllgecita«,

bie bei (5«tepona gelanbeten aftifanifc^en IXtuppen an fid^ gc*

jogen ^abc unb offenbat einen Slngtiff auf ba« ©clagetung«^

^eet beabfic^ttge. Unb ^ietan jtteifelte ^on 5llfonfo auc^ fo

toenig, ba§ et o^ne Söetjug bie in bie ©tenjotte entfanbten

53efe^l«^abet mit i^ten 9J?annfd^aften jutüdfbetief, ba biefe

abet in »eniget al« ac^t klagen faum ju etroatten itatcn,

Slbu'l-^abbfctdofd^ butd^ ben geioanbten $Ku^ ^aton abetmal^

ouf ben gtieben«H)eg abjulenfen fud^te unb toitfltd^ ablenfte.

3n jttei ^Tagen fonnte fic^ ^Ibu^l^'^abbfc^dbfc^ mit ben (S^tiftett

1) Crönica, cap. 289.

2) Crönica, cap. 292—294.
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QÜcin lux Sa^tung einer an[e^nlt^en (gumnte alö (Sntfc^äbigung

bet auf bic Belagerung aufgett?anbten Soften, toenn ÜDon 3(lfonfo

bat)on abflänbe, er tooüte aud^ aU S3a|aü (Eaflilien« ben

früheren Tribut jagten. SBett entfernt tnbeffen, tntt feiner

©elbbebrängniö ^u red^nen, gab 'Don 5llfonfo ben ©cfanbten

yax Slntmort, toenn ber ^önig üon ©ranaba mit i^m trieben

l^abcn unb fi* »on Slbu'l'^agan trennen tooüte, fo !önntc

er fidler barauf rechnen, ba§ i^m bie iöclagerung üon 3l(geclraö

in feiner SBeife jum <^c^aben gereid^en foüte. ©orauf bie

©efanbten erf(arten, e« toürbe fic^ i^r ^err niemal« oom

gürften uon SJhrocco trennen *).

'Dag biefcr mit ber Sluörüftung ber neuen glotte fertig

mar unb ju (Seuta nur bie 5lnfunft ton ga^rjeugen auö tcr*

fc^iebenen ^äfen ertoartcte, um jum ©ntfafe ton Sllgeciraö auf*

jubred^en, mußte man im d^riftUc^en ?ager ebenfo gut toie in

(S>ranaba. X)a brac^ aber in SJ^arocco eine Empörung au«,

an beren ©pi^e Slbu'^^aganö @o^n 2(bberra*mdn ftanb.

!J)ie 23erlegen^eit mar grog, in meldte Slbu'l'^agan ^ierbur-*

geriet: fe^te er nac^ Slnbalufien über, fo ^atte er au befürd^ten,

ba6 fic^ fein @o^n beö ganjen $Keic^eö bemäd^ttgte, ging er

i^m aber mit feinem $eer entgegen, bafe bie entmutigte ©e^

fa^ung ton Sllgeciraö fi* jur Übergabe terftänbe. <Bo griff

er jur ^ift, entfonbte einen auterläifigen ÜDiener an ben €jo^n

mit ber bcru^^igenben (§rflärung, er tooüe i^m gern bei ßeb*

jciten einen ^leil feineö ^Reic^eö abtreten, toenn er ton ber

Empörung abftänbe. §lbberrac^mdn toar fo blinb in bie gaüe

JU gc^en. 511« er faft aüe feine ü)?annfd;aften bem 5l$ater ju*

gefc^icft ^atte, lourbc er crmorbet. Sllöbalb aber er^^ob fic^

ein SDiaroccaner, gab fic^ für 5lbberrac^mdn auö — man

nannte i^n „Embozado" »eil er bi« auf ^ugen unb SD^unb

ben Äo})f in einer 33er^üüung trug — unb getoann einen fo

großen tln^ang, baß SlbuU^^aßan auc^ jefet nic^^t itagen

fonnte, 5lfri!a ju terlaffen. (§r blieb in ^euta unb fc^icfte

1) Crönica, cap. 284.
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onfe^nlicfee ©trcitmaffen bem (5m^)5rer entgegen, ber in einem

blutigen 2:reffen ben Stob fanb ^).

!Die (iaftilier hielten bafür, baß aüein biefe inneren Un*

ru^en Slbu'I^^^ßan jurücfhielten, e« jeigte fi^ aber, aU fte

geftiüt toorben ttaren, baß e« junäc^ft toenigften« gar nid^t in

feiner 5lbfic^t tag, mit feiner ganjen gtotte eine ^ntf^eibung

jur ®ce ^erbeijufü^ren; tielme^r befd^rönfte er fid^ barauf,

too unb ttann er nur fonnte, meift bei ^^ad^tjeit, bie ffiad^"

famfeit be« geinbeö ju täufd^en, um ®elb, Sebenömittel unb

ü^annfc^aften ^inüberjufc^affen. ^Dagegen ließ lIDon 5llfonfo

ben §afen burd^ ein im Saffer errid^tete«, mit l^etten ter^

bunbene« "ipfa^ltoerf auf ba« engfte terfc^ließen. ©eiter ging

beim (Eintritt beö grü^fa^r« feine @orge ba^in, bie gelbfrü^te

tor neuen teri^eerenben (Einfällen 3l6u'l*§abbfc^dbfd^« ju fc^üfeen.

3u bem 3mcc!e fc^idfte er bie S3afaüen feine« (Srftgeborenen,

be« Infanten S)on ^ebro, beffen SWa^orbom i^Don 3uan

Sllfonfo be Sllburquerque , ben üKeifter ton ßalatrata unb

Sllcdntara, 'Don Slltar ^erej be ©ujman unb gernanbo ®on^

jalea nad^ ßcija, (^armona, ÜJ?ard^ena, ^quilar unb Utrera

mit bem S3efe^I, ben ©ranabinen, fobalb fie bie ©renje über^

fc^ritten , mit teretnten ©treitfräften entgegensuge^en *).

Da lourbe i^m am britten SD^ai burd^ feinen ^unbfd^after

9?uV ^aton überbrad^t, baß Slbu^l ' $abbfc^dbfc^ mit feiner

ganzen üJiadbt am ©uabiaro fte^e , fünf ßegua« ton Sllgectra«,

bie bei (5«te^ona gelanbeten afrifanifc^en 2:ruppen an fid^ ge*

jogen ^abc unb offenbar einen Singriff auf ba« S3elagerung«''

l^eer beabfid^tige. Unb hieran stteifelte Don Sllfonfo aud^ fo

toenig, baß er o^ne Söerjug bie in bie ©renjorte entfanbten

53efe^l«^aBer mit i^ren ^annfc^aften jurüdfberief, ba biefe

aber in weniger al« ac^t STagen faum ju erwarten ttaren,

Slbu'(*5abbfc%dofc^ burd^ ben geitanbtcn 9?u^ ^aton abermals

auf ben griebenömeg abjulenfen fud^te unb toirflid^ abteufte.

3n jttei 3:agen fonnte fic^ SlbuU-^abbfc^dofd^ mit ben (S^riften

1) Crönica, cap. 289.

2) Crönica, cap. 292—294.
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mcjfcn, ipenn er ernftüc^ »oütc, er ettüattete meintest am

©uabiaro bie 2ln!unft ber eigenen unb ber matoccontWen

giotte unb entfanbte tto^bem Unter^änDler in baö caftihfc^e

gager, ttjetl er, mie bie ^öm9öci>rontf bemerft, eö btel lieber

gefe^en tätte auf bem $Bege eineö 5ßertrageö M bur* tampf

bie 5luf^ebung ber ©elagerung ju erreichen 0- ^^^ """

!3^on >2Itfonfo, freiließ nur jum ©c^ein, auf bie Unter^anb*

lungen einging, fo jeigte er fi* bieömal feineöiDeg« abgeneigt,

auc* ben Äönig öon SDkrocco mit in ben ju geroa^renben

grieben einjuWliegen, fteüte aber fd^liefeUd? jur (5nt]d?äbigung

ber ©elagerungöfoften fo ^o^e gorberungen, bafe man ftc^ un*

öertici^teter @ac^e trennte.

(5rft 3lu«gang 3uni trafen bie 33a{aüen be« 3nfantcn T)on

^ebto, bte Orbenömeiftet unb übrigen S3efe^lö^aber mieber im

gaget ein. 3ugleic^ mit i^nen famen S3erftär!ungen au«

©cbiüa, (Eorboba, (gctla (Earmona unb ^erej. ®ie fanben

eine ganj neue ©affengenoffenfc^aft.

33on gremben toaren eö aüein auö ^iDeut^Ianb ein ®raf unb

feci^ö 9iitter, meiere an ber Belagerung biö^er teilgenommen

Ratten '). ®Uxd^ bei einem ber erften Sluöfäüe im aJionat ?luguft

maren fie foft aüe, ba fic fi* o^ne ^ilfe abjumarten bem geinbe

entgegenmarfcn, um« ?eben gefommen. aJ^it bem grü^ial^r aber

famen ton ireit unb breit in immer anfe^nlic^erer 3^^^ ^^^^^

terbei: juerft im mai mehrere bitter au« granfreid^ unb

!DeutWanb, bana^ au« ©nglanb bie ®rafen ton Ärbije unb

(Sali«bur^
, fte famen , fagt bie Äönig«d^ronif ,

um für i^ren

Glauben ju fämpfen unb ben ßönig fennen ju lernen, beffen

5^ame toeit^in gerühmt tourbe;, bann im 3uni ®afton be 5Öearn,

®raf ton goi^ unb fein ©ruber 9?oguer «ernal, SBijegraf

ton (Eaftilon, unb anbere §erren au« ber ®a«cogne mit me^*

reren Sompagmeen. Unb eine nodff mäditigerc :pilfe ©ar im

1) Cronica, cap. 296 : Pero el, veyendo, que si el podiese descercar

la ciubdat por pleytesia que le seria mejor qae non por la pelea."

2) Cap. 273 bct cronica del rey wirb et conde de Lous, que es en

Alemanna genannt, cap. 310, »o^l nur terbrudt, conde de Lons.

getrera« VIT, 293 fpric^t »on einem ©tafen »uquol
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anmg Bereit« ^te ber S5nig Wm ^on ^atarra fem

©djroert bem (Saftilier brieflid? jur ^Beifügung gefteüt. ^a^-

tenb in ben cafttlifc^en $äfen ton ^uipujcoa 5l5orräte ton

mf)i ®etfte, 2öein unb ^pecf für i^n' unb feine ®efolgf*aft

terlaben unb eingefc^ifft njurben, fc^lug er mit biefer, ^unbert

ajiann ^u 9^o6 unb brei^unbert in gu§ , ben Öanbn^eg em,

aUerortcn ^o* geehrt ton ber banfbaren Betölferung. Um

tt)n tor Überfäüen ber SJ^o^ammebaner fieser ju fteücn, f^icfte

ibm ber ^5nig 1)on Elitär "ißerej be ®ujman, "Don 3uan ^l-

fonfo be ©ujman unb X)on ^ero ?3once be ßeon mit anfe^n*

liefen etreitfräften nac^ Serej entgegen.

9^0* ftanb 5lbu'U^abbf*dbf* ben)egung«lo« am ®ua'

biaro, no* »artete er auf bie glotte, al« ^önig ©on m^

fonfo im 3uli fid? entfc^loffen jeigte, i(;m im Angriff jutor-

jufommen unb ba^.u au* , mie benn fe^r triftige Beioeggrünbe

für feinen (§ntfc^lu6 fprad^en, im ^rieg«rat toüe Bufttmmung

fanb Unterlag ^Ibu'l^^abbfc^dbfd?, unb man ^atte. iWann.

fdjaften genug, um bie Belagerung aufrecht erhalten ju f5nnen

unb fid? i^m nic^t weniger am ®uabiaro al« bei !Iarifa über=

legen ^u geigen, fo f^iDanb l?5d?ft U)al?rfd?einlid? für bie Be^

lagerten auc^ bie Hoffnung auf ben afrifanifd?en (Sntfatj. Bai-

bigfte (^ntic^eibung er^eifc^te fobann ber im ßager ^errfc^enbc

sj^otftanb. !Da bie iüngfte (Srnte in 5lnbalufien übel au«gefaüen

ttjar, ^atte ber ^önig grofee ^orn^ unb guttertorräte au« ben

norbfpani|d)en §äfen ^erbcifcbaffen unb in 3J?agajinen auf*

fpeic^ern laffcn. I^ic DJ^arftpreife waren ^oc^; man beja^lte

ben ©d^cffcl ®erfte mit fec^^, ben ©cbeffel SJ^c^l mit funfje^n

a)iavatcbi«, aber bie Borräte toaren rcic^li*. ^a brac^ im

3uli in einer ßager^ütte geuer au«, ba«, tom ^inbe genährt,

reifeent um fi* griff, m man feiner §ert tuurbe
,

^atte e«

bereit« nid)t aüein einen großen Xeil ber Belte, fonbern au*

bie an einer ber gagerftragen fi* ^in^ie^enben SQiagasine mtt

i^ien ^orntorräten unb tielen fofibaren ^aufmann«gütern

jerftört ^).

1) Cronica, cap. 302.
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Sic berechtigt bei btefer ßagc ber 1)ingc bet Snt)d?(u§

beö Äönigö icar, fo unterblieb bo4 beffen 2ludfü^rung, ba eine

im ®ebiet be5 ©uabiaro üoröenommenc D^efognoöjierung bic

UnmögUc^feit einer (Sntfattung ftarfer Slnöriffömaffcn ergab.

mit 2lufbietung aüer träfte mx in fürjefter 3eit ber

tom öranbe angerichtete (Schaben, fotoeit möglic!^, noc^ im

3uU ^ergefteüt, aU abermalö ©cfanbte M ^cnigö öcn (^ra*

naba erf^ienen, um bie unterbrochenen Unter^anblungen toieber

oufjune^men. X)on 2l(fonfo fannte feine Slnfc^auungen ganj

genau au3 einem an 2lbu'('5)ci§an gerichteten ©c^reiben, meiere«

ben (S^riften famt einem ga^rjeug in bie $änbc gefallen toar.

2lbu'^$abbfc^dDfc^, oon feinem «unbeögenoffen jam Eingriff

ber belagerten gemannt, gab i^m barin ju bebenfen, »a« fic

mit vereinten unb überlegenen Sraften bei Xarifa erlitten

Ratten; oereint mit i^m »oüe er ben Äampf jur Befreiung

öon !Iiarifa ti)agen, allein aber ntc^t.

ÜDon ^Ifonfo eröffnete ben ©efanbten, ba§ er in feinem

gall üon ber Belagerung abfielen n)ürbe. Sie baten ba^

Sager in 5lugenfc^ein nehmen ju fönnen. ^x lieg fie überall

herumführen. Sie hofften bic jerftörcnben 2Bitfungen be«

geuerö ju finben unb fanben baö Gegenteil, bie Sagetftabt in

beftem Staube, 2llgecire^ auf baö engfte con ®räben unb Be*

Iagerung«tt)erfen urnjogen, ringsum ftattlic^c Streitfräfte unter

caftilifc^en unb fremben gü^rern ^).

T)a^ erfte 3a^r ber Öelogerung ging ju Snbe, gleicf> reic^

an 3f"an^lfen ber jä^eften ^uöbaucr für bie Öelagetten »ic

für bic Belagerer, aber arm an ^ilfelciftnngen feiten« ber

(Slauben^genoffcn, üorne^mlicf^ ber ci^xiftlic^en, beö ^Pa^^fte« unb

ber ßaftilien benachbarten Surften. (Snblic^ (a^ 'Don 5llfonfo

feine längft gefteüten (äefud^e toenigften« jum Üeil erfüllt. 3m
5luguft melbete ber *?3rior t?on Sanft 3oan, ba§ ber ^apft

auf beftimmte 3eit 20,000 glorin« üorgefc^offen babe, eine

Summe, bie annä&etnb auöreic^tc, bie genuefifc^en gorberungen

ju bcden. ©ei teeitem toertöoßer toar bic Untcrftüfcung be«

1) Crönica, cap. 303.
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^önigö toon granfrcic^, ba fie fic^ auf 50,000 glorin« belicf

unb o^ne 5lni>ruc^ auf 9^ücfja^lung gcleiftet iDurbe. 3)on nU

fonfo beja^ltc bamit bic rürfftänbigen Soften für bic eigenen

©aleeren unb Schiffe fotpie für bic aragoncfifc^en , fo bag et

bie ©elagerungömannfci^aften mit ben ju crmartenben 9Jeid^«'

einfünften tertröftcn mugte. Da tjon feiner anberer Seite

Unterftüfeung ju crttarten mar, fo berief et bic gegenwärtigen

»^iceö^ombre«, DrbenSmeifter, 9?itter unb Stäbtcoertretet, fteütc

i^nen feine Sage bat unb fotbertc ©eitere Ärieg^fteuetn bi3

jut (Sinna^mc con ^Igecira«, unb fie aüc gcn)ä^rten pc toillig

burc^ ba« ganje $Keic^ '), 3luc^ erflärten fie fid^ bamit ein*

üCTftanbcn, bog er al^balb 5000 Oc^fcn unb 20,000 Schafe

au« ßftremabura fommen ließ.

Die 5lnfprüc^c fteigerten fic^ aber: im ^uguft trafen je^n

»eitere aragonefifc^c ©aleeren ein, unb ber ©raf Don goijc

wollte mit ben ©a«cognern nic^t weiter o^ne Solb biencn.

aWit ajm^e unb ^)^ot ^iclt i^n ,Don 5llfonfo für ben 3Jionat

^iluguft jutücf; faum aber war biefcr abgelaufen, al« Der ©raf

mit feimn 55aiaUen aufbrach, ein ^erluft, bet ben Ä5nig um

fo fc^weret traf, al« fici? bereit« auc^ bic ®rafen ton 5lrbijc

unb Saliöburi? entfernt Ratten unb jwar auf Befehl be« Ä5nig«

t)on cSnglanb, ber i^nen, oerftimmt über ben 2lbfc^lu6 bc«

Bünbniffe« jwiic^en Don ^llfonfo unb tem ^önig oon gtanN

teic^, burd? Übertragung einer Negation an ben römifc^en $of

ben weiteren Slufent^alt t)or Sllgccira« unmöglich gemad^t

^atte *).

Den einen 35orteil ^attc wenigften« bic (Entfernung bet

grcmben: bic (5ntfc^eibung würbe baburc^ nä^er gcrücft, benn

nic^t allein, ba6 bic Belagerten neuen Wlnt faxten ju neuen

Slu«fäÜen, bic freiließ abgefc^lagcn würben wie attc früheren:

5IbbuU«5abbdfc^bfc^ öerlieg feine fiebere "i^ofition am ®uabiaxo

unb begab fic^ nacib Gibraltar, ton wo au« er alöbalb jut

SRacttjeit jwei Barfcn mit jwei Schreiben gleichen 3n^aU« nad^

1) Ciönica, cap. 306: „E todos ellos otorgaronle dos monedas en

todo el Stnorio del rey."

2) öbb. cap. 310.
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Scuta fc^icftc, batin er Slbu^I'^agan bringenb erfud^tc, bocf)

cnblid^ mit ber glottc, tote er e3 öerfprod;en, jum (5ntfa(j üon

2l(gcctra0 hinüber ju fommen ober bod^ iDentgftenö feinen @o^n

3U fc^i(fen, benn, fo ba« nic^t gefdfie^e, mügte er, nac!^bem er

bereits oier OJionate mit fc^toeren Soften ben (S^riflen gegen*

über geftanben, nad^ ©ranafca jurücfgc^en.

!J)ie eine S3arfe mürbe ton ben (Sa[tiliern genommen, bie

anberc gelangte nac^ ^euta, roorauf "Don 2llfon[o ^nr ©eob*

oc^tung ber bort liegcnben feinbltd^en glottc juerft je^n ®a*

Iceren auöfd;icfte unD bann noc^ ebeni'o oiel nad^folgen ließ.

I)ie je^n erften fanbcn bie glottc nic^t me^r oor (Scuta, fie

ttar ofttoärtö nac^ bem $afen Don Xtjigeö gej'egelt. ©ie folgten

i^r nac^ unb vereinten fid? mit ben nac^gefanbten ga^r^eugen.

T)xt 3J2aroccaner, toeld^e fid^ t?on ber ganjen c^riftlic^en glotte

Derfolgt glaubten, ftenerten bem flippenreid^en unb ftetlfüftigen

§afen ju. Tia er^ob fic^ ein @turm unb jtoanjig i^rer ©a*

leeren f^citerten ^).

§tertjon benachrichtigt, trat X)on Sllfonfo mit fämtlic^en

9lbmirälen unb @c^ifföfü^rern jur ^Beratung barüber jufammen,

ob fie für gut hielten, mit ber ganjen gtotte gegen ben geinb

auöjulaufen, unb aüe fprac^en bafür. 3n (5ile fuhren fie ab,

auf ber $ö^e öon ^ijigel trafen fie bie ©eobac^tungöi'c^iffe,

bie feinblic^e glotte mar aber bereite tociter oftmärtS nac^ bem

$afen öon ©ebiS geiegelt. X)ort^in folgten fie nad), maren

brauf unb bran, fie anjugreifen, ba er^ob fic^ abermals ein

Sturm, ber fie aüefamt jerftreute; einige ga^rjeugc tourben

bis nac^ Sartagena unb 33alencia getrieben, anbere, ber i0?aften

beraubt, retteten fid^ an bie afttfanijd^e Äüfte. j^c^n Za^t

öerbrac^te ber Äöntg in peinigenber Ungemiß^eit über baö ©e*

fcbicf feiner glotte. Unb ba§ toar nic^t bie einzige (»orge.

üDcr ftönig oon 3lat>arra erfranfte fc^toer, öerließ (5nte <Sep*

tember mit ben 'Seinigen baö Öager, ^offte :pcilung in ber

^eimat unb oerftarb ju aerej be la grontera. ^n berfelben

3eit erlitt baö ©elagerung^^eer einen anberen fc^meren 33erluft.

1) Crönica, cap. 320.
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3u ben erften Unternehmungen ber (Eaftilier nac^ ©eginn

ber 23elagerung ge^>örte tic (Srftürmung beö jenfeitö beö gluffeö

©uabarranque auf bem SS^ege nad? Gibraltar gelegenen 2:urmeö

öon Sartagena, oon tpo auö Überfälle ju befürchten toaren *).

(Sine caftilifc^e S3efa^ung tourbe hineingelegt, bie üon bem

Slugenblicf ab, ba ber fiönig ijon ©ranaba in Gibraltar ein*

gebogen mar, auf eine Sernierung gefagt fein mufete unb mit

"^rootant tjerfe^en fein tooUte. ÜDamit machten fic^ ^on 9luno

e^amijo, aj?eifter öon 5llcdntara, unb gernant) ©on^alej be

Slguilar in Begleitung mehrerer Orbenöbrüber , Dritter unb

ftarfer ^j}^ann|cl/aften au« (^arboöa, (Scija, Oerej uno (Earmona

ouf ben ^eg. ^^ gelang i^nen bie Beladung mit allem ^'6*

tigen JU öerfe^en. ^2luf bem ^üdroege aber ertranfen fie jur

^'^ad^tjeit mit meuteren i^rer Begleiter in bem p^ glutjeit

burct baö SDker gehobenen retgenoen (äuaoarranque.

3um ®lücf mar ber Schaben, ben bie glotte burc^ ben

Sturm erlitten l^atte, nic^t erl;eblic^; allmä^lic^ füllte fic^ toieber

ber §afen ton ^Igccira« mit ga^^rjeugen, aber loie ^ättc bie

marcccanifc^e glotte ben günfiigcn aj^oment unbenufet laffen foüen.

3n ber 9^ac^t com 3. jum 4. Dftober mürbe i^re Slnfunft

ben Belagerern buvc^ geuerjeic^en eine« caftilifc^en ^Bac^tfc^iffe«

terfünbet. Sec^)jtg (äaleeren unb üiele Siranöportic^iffe lan*

beten bei ^ftcpona, fc^ifften i^re ton ^Ibu'l * ^aßanö Sof?n

2lli geführten 2;ru|>pen au3 uno fuhren nacb (Gibraltar, mo^in

biefcr am näc^ften ülagc nachfolgte, ^ie eir.e Ö^efogncö^ierung

ergab, gebot er etma über 12,000 Streiter unt) 40ü0 ^JDiann

JU gu6 *). ^em bro^enbcn boppelten Eingriff ju '^^affcr unb

}u !l?anfce ju begegnen, terftärfte >Don ^llfonjo bie glottenmann»

fc^aften, berief fämtUd^e Bcfe^^lö^abcr unb teilte if?nen feinen

(5nt)d)lu§ mit, mit allen t?or ^llgecira« nur irgenb ju ent*

be^renben Streitfraften Dem geinte cntgegenjugel;en. Sie alle

erflärten i^m toitlig folgen ju mollen, nur ba$ tie tcä^renb

ber Belagerung erlittenen Bcrlufte an Waffen, namentlich aber

1) Cronica, cap. 274.

2) (5bb. 323.
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an *5ßferben erfefet tpürben. O^nc ®c^ö)icrtj\feit !onntc bcr

ßönig auö^elfen, fca eben erft auö (Saftilien ^fetbe unb 2lu^

tüflunflögegenflänbe in auöreic^^enbet 3q^I eingetroffen toaren,

auc^ @oIb jaulte er qu«, fotocit eö bic eingegangenen 9f?entcn

geftatteten, aber tucmit foüte er bie Oenuefen befriebigen, bie

abjufegeln bro^ten, ipenn fic nic^t ben oiermonatlid^cn xM*

ftänbigen @olb erhielten, dt ^atte ©riefe Slbu'I^^aganö an

ben !Dogen tjon ®enua unb beffen ©ruber, ben 5lbmiral, in

^änben, ©orin i^nen ^o^c Gummen jugefagt mürben, toenn fie

i^re ^ilfc bem fiönig ton (Saftilien entzögen ; er lougte, bag ein

genuefifc^er Äapitän, ter mit feiner ®o(ecre jur ©eobac^tung

ber fcinbltc^en glottc auögefc^icft toar, SDZauren an ©orb gc-»

nommen unb mit i^nen untcr^anbelt ^atte, er bct beö^alb

aüeö auf, um ben tro^enbcn 23cTluft in biefem ent|d/eibenten

SKomcnt abjutoenben, na^m ®elb auf, »o er nur fonnte unb

entäußerte fic^ beö ©ilbergefc^irrö, treibe« i^>m für (einen tag*

liefen ©cbrauc^ unb für baö $oft>etfona( verblieben irar.

^iDarauf traf er ^Inorbnungen, um bem geinbc beim 5(uö'

marfc^ auö (Gibraltar am rechten Ufer beö Jluffeö "palmone«

in gefiederter Stellung entgegentreten ju fönnen. Statt beö

^eereö crfc^ienen aber ncc^malö griebenöunter^änbler. @o

toenig vertraute Slbu'I ^ ^abbfc^dofc^ ben eigenen SBaffen. ^t

hoffte ben Äönig tjon ßaftitien in golge ber SSermlnberung

feiner ©treitfräfte unb feiner finanaieUen ©ebrängniö für ben

griebcn unb feinen ©unbeögcnoffen für bie Ballung ber tjon

ienem ju forbernben ©clagerungöfoften gewinnen ju f5nnen.

!Don ^llfonfo fotberte 300,000 iJobIa« unb toünfc^te eine

^erfönlicl;e 3ufammenfunft mit 2lbu'l'^abbfc^;dbfc^, mogegen

bie ©efanbten einjutocnben Ratten, bog i^r $crr entfd^Ioffen fei,

petfönlic^ in (Eeuta ba« 3uftanbefommen be« griebenö ju be*

treiben unb für ben gall M Gelingen« gleich bie (Sntfc^äoi*

gung^gelber mitzubringen, ju meinem ^md fie fid^ öom fiönig

einen ©eleitebrief erbaten, ben fie au6^ auögefteüt erhielten ^).

1) Crönica, cap. 327: „Et dixieron (los raandaderos) que el rey

de Granada atia de ir allen mar fablar con el rey Albohacen sobre
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$)a6 eö bem tönig oon (Sranaba mit biefer Slbfid^t Srnft

loar, bezeugt aucb 3bn t^altün, nur lägt er nid^t i^n, fonbern

einen Slgenten nac^ ^euta ge^en. ©leid^mo^l mar bie SWiffion,

fotoeit cö fic^ um ben grieben ^anbelte, erfolglos. (So fe^rte

ber Sönig nad^ ber (^^ronif ^Don Sllfonfoö mit anfe^nlic^en

©eibern jurücf unb entging mit i^nen glücflic^ ben ^adi*

fteüungen, tt>eld)e i^m toiber ben ftrengften ©efe^l !iDon 211=

fonfoö ber gü^rer einer (Salccre, 33alentin be ßero^, auf 5ln*

trieb feineö C^eim^, beö genuefifc^en Slbmiralö, bereitete ^).

Seit reic^^te inbeffen ^Ibu'l'^abbfdtdbfd^ mit feinen $ilfö*

gelbern nid&t unb vereitelt mürben faft alle Slnftrengungen, bem

^art bebrängten Sllgcciraö Lebensmittel jujufü^ren. 33on i5nt*

fc^eibung mar aber, ba§ ein breimaliger von ®ibraltar auS

unternommener 33eriud^, bie ©elagerten ya entfe^en, völlig

fc^eiterte. %m un^eilooüften verlief ber btiitc am 12. 1)e»

jcmber. ©iö jum ®uabarrarque verfolgte X)on ^Ifonfo bie

glie^enben. 5llö er Vann auf ber ©eefeitc bie (Sinfa^rt ber*

geftalt burc^ ^^äi)k unb Letten f^attt verfpcrren laffen, ba§

(ein gabr^cug ^inburc^fcnnte, unb moc^enlange Otegengüffe mä^^

renb be« SDionatö gebruar ben elenben Biifl^^b bcr ©efa^ung

auf ba« unetträglic^fte geftetgert Ratten; alö Slbu'l'^agan burc!^

bie ©Oriente eineö maurifcben Cotfen, meld^er blöder miebcr^olt

jur ^J^Qc^tjeit ^T3rovtantfa^rjeuge Sllgectraö fic^er jugefü^rt

^atte, fic^ von bcr Unmöglic^feit meitcrer 3"f"^^ überzeugt

^atte, erfc^ien am ©onntag, ben 21. aJ?ärj 1344^), vor Don
Sllfonfo ein ©efanber be« tönig« von (Sranaba mit folgenben

estüs fechos, et otrosi traer doblas que avian de dar luego al rey de

Castiella."

1) 3 6n Ä^albun IV, 235, ftagt Xon 2llfon|o fclbjl be« 2rcu-

bruc^« an, er foü ben Äönig tjon ©ranaba burc^ mehrere «Schiffe ^aben

verfolgen laffen. Ob auf ber ^infa^rt ober 9lücffa^rt, fagt er nic^t.

'^ai) ber Äöniggd^ronif forberte 3)on Slfonfo von bem Slbmiral bie 2lu«-

lieferung be« 9ieffen unb ließ bem Äönig von Oranaba metben, er toürbe

i^m ba« ^aupt beöfelben, fobalb er feiner ^ab^aft geworben wäre, übcr-

fenben. 33alentin ^atte aber ba« fficite gefu(!^t.

2) Crönica, cap. 339: „un dia, que fue Domingo, veinte et dos

dias andados deste mez de Marzo."
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Anträgen: ©cnn X)on 5llfonfo bcr ganien (Sinroo^ncrfc^aft

t)on ^(aectrad ftctcn Slbjug mit t^rcr $abe unb i^m iotoic

bcm ^öntg Don aJiatcffo einen SffiaffenftiUftanb oon fünfic^n

Sagten getpä^>te, fo tooüe biefet 5llgeciraö übergeben, er felbft

aber bem Äönig ton Saftilien aU beffen 35afaa einen 3a^reö^

tribut ton 12,000 !Dobla« entrichten.

3n bem barauf berufenen ßriegörat ftanben fic^ ^»ei 2ln=

fld^ten gegenüber. T^a ber ^önig iüngft erft auö aüen ^f^eicben

33erftärfungen aufgeboten ^attc, rieten bie einen, ^Älgecira« mit

©etpatt SU nehmen unb aüe ^J)huren nieberjume^eln , fo tocit

fie fic^ nic^>t burc^ ^o^e Gummen loöfauften. X)er Röntg ober

fc|lo6 fid) bielme^r ber ^nfic^t berer an, n>el*e bie örftürmung

mit ben gejc^tt)äc^ten (Streitfräften für gewagt hielten. Über*

bieö traute er ben ®enuefen ju, bag fie für gute« arabifc^e«

®elb ^rotjiantjc^iffe nac^ 5llgeciraö bur^laffen mürben, öor-

ne^mlid? aber tt?oüte er bie bereit« unetträglid? gcicorbenen

©teuerloften nic^t nod? fteigcrn ^).

@o ging er benn auf bie 33orfc^Iäge ein, gen?ä^rte aber

nur einen Saffenfliüftanb oon se(;n 3a^ren.

5llgeciraö toar bie erfte «Stabt ^Inbalufien«, treidle bie SDioö»

lim im 3a^re 711 erobert Ratten 2). ^}la6:i fecbö^^unbertorci^

unbbrcifeig Sauren tourbc fie i^nen burd? biefe benfroürbige

Stoan^igmonatltc^c Belagerung entriffen. 2lm greitag ben

26. aJiärj räumten fie bie iTieuftabt, am folgenben ^agc bie

?lUftabt. 5luf ben :iürmen erhoben fid? iämtlid?e ga^ncn ber

c^riftlid?en ^eerfü^rer. 2lm ©onntag ^almarum hielten bann

bcr Slbnig, *?rälaten, $Hico8^ombre3 unb tämtüdje Riiegöleute,

Bioeige in ben ^änbcn, in feierlicher ^ro3cffion i()ren (Jin^ug.

©ic begaben fid) jiir ^J^fle in bie grofee Skfdjee, roeldje ben

iWamen Sancta Maria de la Palma erhielt, bann jum geftma^l

in ben 2llca\ar. ^pier eifd)ienen t>or Don ^Ifonfo bie üor^

nel;mften mauxiid^en ^2lrü&rcr unb tourben cur* reid^e ©efc^cnfe

1) Cronica, cap. 339: „et los regnos de Castiella et de Leon eran

en tan grand afii^camiento de los muchos pechos que avian dado para

esto, que non tenian que pechar."

2) Description de TEspagne par Edrisi (Dozy et de Goeje), p. 213.
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geehrt. Dann gingen pc wit ben ©efafeungömannfd^aften l^in*

über nad^ SJiarocco unb tourben ton ^Ibur^^ajan mit einet

©ö^IttoÜen^eit aufgenommen, bie fie bie auögeftanbenen üJiü^en

tergeffen lieg; fie erhielten Rleibung^ftüde unb (5^rengefcf;enfe.

Der $Befir 2löfer*3bn^1a^obrlt lourbe aber gefangen gefegt,

um bafür beftraft ju toerccn, bag er mit feinen Streitkräften

ben geinb nicftt jurücfgeiDorfen ^attc 0-

3Jitt ber umftänblicten Darfteüung ber S3elagcrung unb

(ginna^me oon Sllgeciraö enbet bie (5^ronif Don Sllfonfoö XI.

Der too^l unterrichtete, forgfältige unb gemiffen^afte S3erfaffer

^at bie geber mit einem „^mcn" niebergelegt, bie tocber er

felbft noc^ ein anberer toieber aufgenommen ju ^aben fd^eint,

ttenigften« befifeen toir feine gortfefeung für bie legten fec^ö

$Regierungöia^rc Don 2llfon(oö *).

mt btefer lebte, ba er im 3a^re 1325 felbftänbig ju re*

gieren begann, unb maö er feinem ßanbe fein tooüte, baö ^at

er in folgcnber SBeife gefc^ilbext.

„©ä^renb er in 35aUabolib »eilte, umgaben i^n ^Ritter

unb knappen unb fein (Sr^ie^er ÜJ^artin gernanbej be STolebo,

toelcfter i^m lange 3eit bor bem STobe feiner üRutter jur Seite

geftanben ^atte, außerbem öicle anbere 3Jiänner, bie lange fc^on

in ben Sd^Bffern unb am $ofe ber fiönige fic^ bemegt

Ratten, unb alle biefe gaben i^m ein iöeifpiel guter Sitten.

Sluferjogen mit ben Söhnen »on ^icoö^ombreö unb (Saoalleroö

©ar ber föönig »o^lgefittet im (Sffen, et tranf ttenig, fleibete

fic^ in einer feiner Stellung angcmeffenen SEöetfe, bie er bei allen

feinen übrigen (äemo^n^eiten nic^t oerleugnete. dx fprac^ ba^

1) 3bn-Ä]&albün IV, 236.

2) SWit bcr Übergabe ton aigccira« fci^Uc^t aud^ ba« Poerna de Al-

fonso Onceno ab. Bibl. de aut. Espan., Tomo 57. — 2Der Cronica

^t bcr ücrbicntc Herausgeber 2)on j^randöco (Jerbä t? atico not^ brei

Äapitel (340—342) für bie letjten Seiten SDon aifonfo« nad^folgen laffen,

bie gut Ratten fortbldben fönnen, ober ttjcnigflen« bie anmerlung bcr-

bient ^Stten , ba§ jle bcr (J^roni! 2)on ^ebro« I. ton 2)on $ebro be

«t^ala entnommen fmb, auf totW ber «bfc^reiber felbfl t)cm)eifl: „laa

quales (cosas) cuenta por menudo la Cronica del dicho rey Don Pedro."
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Safliüic^e gut unb rein unb toar in feiner SRebc nic^t befangen.

©0 lange et in SßaÜaboltb toax, fafe er brei 2:age in bcr $Boc^e,

um bie klagen unb 9?ecbtö^änbel ju l^ören, toeld^e man cor

i^n brachte, erfaßte ben Ü^atbeftanb mit fc^arfem 35erftänbni^

unb mar fe^r öerjc^miegen. (5r liebte biejenigen, meiere i^m

bienten, jeben nac^ feiner 2Beife, unb vertraute toa^r^t unb

ganj benen, bie fein 33ertrauen t?erbienten. (5r begann fic^ mit

(5ifer ber ^^eitfunft ju ergeben, gefiel fic^ in Sßaffen unb fa^

fic^ gerne üon ftarfen, fü^nen unb torne^men SDMnnern um*

geben. Sie er fein ganjeö 33olf liebte, bereitete i^m ber 2ln»

blicf beö fc^toeren ©cfeabcn^ unb großen Übelö, unter toelc^en

baö ßanb infolge mangelhafter ®cred^tigfeitöpf(egc litt, tiefen

Kummer. (5r toar boll Unmiücn über bie Übclt^äter" *).

^rft in ben grieben^ja^^ren nac^ ber S3efi5ergreifung bon

5lfgecira« toar eö i^m t>ergönnt, ben inneren Reiben burc^

eine umfaffenbe (äcje^gebung entgegcnjutreten. Stuf ber Sorte«*

terfammlung ju 5llcalä be ^enareö toä^renb ber erften 3J?onate

beö 3a(;re« 1348 famen feine ©emü^ungen jum 3lb[c^lu§,

bod& ntd^t burc^ bie ©anftionierung eine« neu aufgearbeiteten

®efefebuc^e« fonbern burc^ bie ber ^artiba«, inbem er Jcbod^

ju bereu ßrgäniung unb SJ^obifijierung torne^mlic^ in betreff

be« ®erid^t5n?efen« auf SBunfd^ unb mit SBereinbarung ber (Sorte«

burd^ ba« Orbenamiento üom 28. gebruar cin^unbertunbein*

unbbreigig neue ©efefec erliegt).

mit ber S3erlet^ung biefer (grgänjung«gefefee unb ber 53e*

ftätigung ber ^artiba« toar ben geiftlic^cn unb »eltUc^en ®roBen

in ber Sl^at mel ®nabc erliefen, benn fie bienten burci^ man*

(derlei 53eftimmungen , bie noc^ einer einge^enben ©efprec^ung

unterworfen »erben foüen »), in er^ebüd^er ©eife ber toeitcren

1) Cronica, cap. 41.

2) Cörtes de Leon y de Castilla II, 593, § 3: „Tenemos por bien,

e aun por les ffazer mas iner9ed
,
que las leyes de las Partidas e del

derecho 6 de los ffueros que son contra esto, que las templaremos e

declararemos en tal manera quellos entiendan que les ffazemos mas

mer9ed de comrao lo elles pidieron, ^ que les ssea valedero e guar-

dado para ssiempre."

3) e. «anb IV, 534.
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(g>tär!ung be« bon ©eiftlid^feit unb Slbel gewonnenen Über*

gewid^t« unb trugen burd^ ©eeintröd^tigung ber toid^tigften

^Regalien jur 5lbfc^tt)äd(>ung ber föniglic^en ©etoalt bei. ÜHit

9f?ec^t ^at man e« auffällig gefunben, bag ÜDon Sllfonfo am

(5nbe feiner Regierung bie ©d^mad^^eit gehabt ^at, bie aller*

unpolitifc^ften ©efe^e ju geben, bie ben 0runb|)rinjipien bcr

fpanifc^en üJ?onarc^ie auf ba« entfc^iebcnfte entgegenliefen ^).

9^ad^ bem enblic^en <S>iegc über bie rcbelli|d;en ©rogen, »eld^c

i^n in immer neue kämpfe tjertoicfelten unb bon ber 25er*

folgung ber nationalen 3wecfe abgebracht Ratten, ift man allet*

bing« berechtigt, eine anbere (Snttoicfelung ju erwarten, ju über*

fe^en ift aber nic^t, ba| er fic^ längft mit bem ©ebanfen trug,

unb fic^ i^m auc^ gcrabe je^t 2lu«fic^ten eriJffneten, ba« un*

üollenbet gebliebene nationale 5öer! feine« ßeben« \>nx6) ein

Unternehmen ju frönen, beffen ÜDurc^fü^rung o^ne ben guten

SBiücn ber ©ro§en, o^ne ©ewä^rung er^eblid^fter SJiittel un*

miJglid^ war.

!J)er SSerluft ©ibraltar« war bie tieffte üÖ3unbe, weld^e er

feit bem Sa^re 1333 im ^erjen trug *) unb nad^ bem mit

ben a)?aurenfürften wiberwiüig abgefc^loffenen grieben noc^ bi«

jum 3a^re 1354 tragen mugte. ^a brad^ten in SWarocco

au«gebroc^cne Sßirren 3lu«fic^t auf crfe^nte Teilung.

!Die 23ertufte, midie tlbul^^agan in feinen fpanifc^en ©e*

fifeungen erlitten ^attc, würben bei weitem aufgewogen tnxd)

bie SDhd^terweiterung, bie er in ben näd^ften 3a^ren nad^ bem

gall ton Sllgecira« in 5lfri!a gewann. !Durd^ glüdfüd^ftc S3c*

nutjung ber im ^aufe ber ^afßiben au«gebrod^enen ^T^ron*

ftreitigfeiten gelangte er im (September 1347 in ben ©efife

toon STuni« unb ^atte ben 9?u^m, ganj ^orbafrifa unter feinem

1) ^. t. ©raud^itfc!^, ®c[c^. bc« fpan. »Icci^t«, @. 109. — Über-

einpimmenbc Urteile in ber Hist. de la legislacion III, 227.

2) „E esta era la mayor mancilla que el rey Don Alfonso en el

ßu cerazon tenia" — fagt 2)on ^ebto be 2lJ?ala in feiner (S^ronit

Äönig 25on ^ebroS, cap. 1 — „porque en su tiempo se perdiera Gib-

raltar."
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©ecktet ju öctcinigen ^). Slbet nur auf furjc 3ctt. ©tcgcö*

0cti)t6 unterlag er am 10. ?lprU 1348 bei Äeiromän im ßampf

gegen bte rcbeüifcben «Stämme, ©ugia unD ^onftanttne tparfen

ba« Der^a§te 3o(^ ber SD^criniben ab. (£« empörte fid? fein

eo^n 2lbu*3nän ju 3:(em§en unb rife 'oa^ ganje jentralc

aj?agrib mit ben fpanifc^en an fi*, fo ba§ Slbul^^agan nur

Zun\^ Derblieb ^).

533ie ^ättc T)on Sllfonfo bie[e ©icren, bereu (5nbc faum

objufe^en toar, nid?t benufeen foüen. ü}?it 2lbu*3nän ^attc

er feinen SBaffcnftillftanb abgefc^loffen , ben mit bem S5nig

t)on ®ranat)a abgefAloffcnen gebaute er ju roa^ren, jumal ba^

in feinem 33ortcU log, bcmna* teilte er T)on ^ebro IV. uon

Slragon feinen (^ntfc^IuB mit unb erbat \\(i) im grü^ja^r 1349

auf (Srunb i^reö Slbfommcn^ beffen Unterftü^ung, inbem er ya^

gleite bic 5Ber^ant)lungen tcegen ber 33crmä^lung feine« ©o^neö

!Dou Enrique mit einer ber aragonefifc^en 3nfantinnen roieber

aufnehmen lieg. O^ne bic 3lntö)ort ab^utpartcn bracfe er jur

^Belagerung öon ®ibraltar auf *). ^ier famen (^nbc Sluguft

bic ^^ert>anblungcn mit 5lragon jum 2(bfd?lu6. X)cr (J^ebunb

fam nic^t juftanbe, roeil !r)on ^Ifonfo fic^ nidjt entfd?lie§cn

fonnte, bem trafen t>on S^raftamara in ben ©renjgebieten

ton 5lragon unb 35alencia bic ^errfctaften unb ©täbte 9^c*

quena, SWolina, (Suenca, Sanete unb anbere Orte biö >2>oria

abzutreten. SCßie aber bcibe gürften entfttloffen waren, i^rc

(iintrad^t bur* nicttö ftören iju laffen, fo cerpflic^^tete fic^ Don

3llfonfo in feiner 2Bei|e, roeber burc^ diät noc^ burcb 2:(>at,

feiner (öc^mefter, ber Königin 'Dofta !i!eonor unb bereu ®ö^ncn,

ben 3nfanten üDon gernanbo unb T)on 3uan, faüö jmifc^en

i^nen unb !iDon '^ebro 3tt)ift entftel)en foüte, öeiftanb ju leiften,

wogegen bicfer i^ncn i^re ©efifetümer, 25iüen unb ^afteüe un*

gefd^mälcrt laffen iroüte *). 3"^^"^ ^^^6 <?t tier ®alecrcn mit

1) 3bn.Ä^aIbün IV, 253.

2) Sbb. IV, 268 f, 476. — Zurita, Hb. VIII, cap. 35. —
Mercier, Hist. de Tetabliss. des Arabes, 272 sq.

3) 3)et 2Iufbruc^ wirb turj nac^ btm ?l»^untamiento ju ?eon »om

10. 3um erfolgt fein.

4) Zurita, lib. VIII, cap. 35.
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ticr^unbert Slrmbruftfc^üj^en auörüften unb uad^ Gibraltar

aufbrechen.

Die Belagerung na^m fo glüdlic^en gortgang, bag Don
^Ifonfo im ^JJ^ärj 1350 ber balbigcn Übergabe fieser entgegen«»

fa^. ^« mar ^o^e 3<^it, baß fie erfolgte, benn fcfcon gehörte

Mnc gan^c ^[Öiüenöftärfe baju, bem unbefiegbaren gcinbe, ber

grogen ^eft gegenüber, meiere bereits feit einem 3a^r in

Spanten wütete, bie OJicerenge übctfc^ritten ^atte uab nun cor

(Gibraltar bie reicbfte ü^a^rung fanb, ben SJ^ut ber ÜJiann*

fc^aften aufrecht gu erhalten. Die Umgebung beö Äöntgö brang

auf 5Iuf^ebung ber S3clagerung. dx iDOÜte bie 8d^anbe nic^it

auf fid? laben, au5 guriftt oor bem Üobe Gibraltar preiö*

gegeben ju ^aben ^). Uno boc^ mugte eö preisgegeben werben.

2lm 27. aJ?ärj erlag auc^ Don 3Ilfonfo ber ^cft.

JJrko I. (El Cruel) tioit Cafltlieu.

(1350—1369.)

^cbro IV, (El Ceremonioso) tJOU Aragon.

(1336—1387.)

(Srftc^ Äa^itel.

Uamp\ Don ^ebroS I. um bie felbftänbige 9?egicrung.

S3on aiim im ßager t)or (Gibraltar befitiblic^cu ^eiiorcS

unb ßat?a(leroS würbe unmittelbar nac^ tcm Slbfc^eiDen bed

ß'5ntg« beffen einziger legitimer (5rbe, ber 3nfant Don "ißebro,

Welcher fid? in 8coiUa bei feiner SJtutter, ber Königin Dona

1) Pedro de Ayala, Crönica del rey D. Pedro, p. 9: „que le seria

grand vcrguenza por miedo de la muerte de lo asi dexar."

2>6)ixtmaiftv, (9e{(^i(^te epanienfl. V. 16



242 $cbto I. erftcg Kapitel.

SWatta befanb, jum ÜM^ auöflcrufen 0. (5r jäf^ltc füiif^e^n

3a^re unb ficben üJ^onatc ^).

3u ienen ©cnorcö flc^örten ouc^ 'iDon ^cbtoö ältere 53aftaTb'

btübcr, <gc^ne ber Dofii Seenot be ©ujman: !l}on Enrique,

@raf t>on STtaftamara, ^crncö unb ^arrta, ©cnor ton iJfiorefia,

(Eabtcra unb 9?ii?era. unb '^on gabriqne, (»roßntctfter r>on

©antiafto. @te iraren ätriUtnfle, j^eboren ^u (Seciüvi am

13. 3anuar 1334 3). 3^re älteren ®ejcbmtftct , Ten '^cbro

1) Don Pedro de Ayala, Cronica del rey ü. Pedro. Ü6er i^n unb

feine (J^ronif in ben beiben ^bfaHunflen, bcr teifür^ten (Abreviada^ unb

ber ertt?eitertcn (vnlgar) f. 5?citafle 2. 3* eitlere nadj ber ^luSc^abetjon

Llagnno Amirola, Madrid 1779, »etcfie ^ugleid) bte ^.^erbcffernnqen 3urita«

unb ^lu^^üge au8 bem corapendio de las crönicas de Castilla enthält,

apiit mc^rfad) ertt>eiterten 3Inmertunqen ^at 2)ou (Japetano 5Rofeü bic

(S^ronif im 6G. üBanbe ber bibl. de autores espan. ^crauScjegebcn.

2) 2)ic (S^ronif 2)on 2ltfonfo« XI. jetjt bie ju ^urgoS erfotc^te Ge-

burt 2)on ^ebro« auf ben 30. Sluquf^ ber 1371 @ra, atfo be« 3abrf8

1333, tt?el(bc Untere Eingabe fi* aucfj in bcm chronicon de Valladolid

finbet (Collee. de docum. ined de Espafia Xlil, 11), unb ebenfo bei

5lt?aU im Men 2:)on "i^cbro«, p. 550: „ca nasciö anno del Senor de

mil e trecientos e treinta e tres", n?ä^renb er im ©ibcrlprud) bamit

fagt, ber Äönig ^abc bei feinem ^RcAierunggantritt ein ?llter de quince

anno8 e siete raeses gehabt, n?onarf? feine ©ebnrt in ben ^luc^nfl 1334

}^u fetjen ifl. 9J?an ^ot aucb ba« gdjUifetapitet in bcr (S^ronif jDon

atfonio XI. angezogen, in rcelc^cm fiel) eben tiefe letjte Wnqabe Slpala«

finbet, aber überleben, bafe e« in ber ^auptfac^e biefem eutlcl^nt ifl. 2)a6

2)on ^^Jebro im 3a^re 1334, am 30. 5iuguft geboren amrbe unb nit^t

ba« 3a^r ^^utor, ergiebt fi* einfacb an« bcr C^ronit Ton ^Ifonfo«, wenn

man bie falfdjen 3abre«angab?n ftreidit unb für bic flreng fcflgebaltene

3eitfotge ber ©egebenbeiten an ber ^anb ber Urfunben bie ricbtigen fetjt.

®o if^ cap. 140 flatt be« ©eptember« (^OJionat be« 9JcAierung«anfange«

2)on 5llfonfo«) 1333 ©eptember 1334 ju fe^fu. (Sleid) im ^Anfang er-

Ujä^nt ber ?lutor bie ©cbnrt 2)on ^.^cbro«. 2ii erfolgte, njäbrenb ber

Äönig ba« Äapeü l^errara belagerte, wobon er im borauSgebenben Kapitel

gebanbelt ^at. 53efiätigt UMrb ba« 3abr 1334 burc^ bie bon Cas-

cales, Discursos bistor. de Murcia (diso. 5, cap, 11) angebogenen Ur»

lunben.

3) 2)aü 25on Surique unb !Don gabrique älter waren, fagt Don

^ebro felbfl in feinem fp5ter anunfübrenben (gdjreiben an ben ^^3rin^en

(gbuarb »on 2Batc«: „e esto Don Enrique, e el otro mio herraano

Don Fadriqne quedaron raayores de dias." — 3nbetreff i^rer ©ebutt

Sroictrad^t im $aufc 3)on Sllfonfol XI. 243

unb I)on <Band)o, ber «Stumme, toaren längft geftorben, nod^

ober lebten fecb« jüngere : !5^ou Z^üo, ÜDon 8anc^o, "Don 3uan,

T)on ^eoro, ^on gernanbo unb T)ona 3uana.

(»c^on au8 bie'em ^inberfegen fann man auf ben ^ol^en ®rab
ber SBernad^läffigunß fc^lie§en, unter iceld^er bie Königin fett

bem 3a^re 1327 litt. W}an fann aber ntd^t fagen, baß ber nac^

bem frü^3eitigen 2:obe fetneö älteren ^ruber^ ^^Don gernanbo

jur i:^ronfolge berufene ÜTon "»ßebro burc^ bic anbauernbe ^iebe,

ttjelc^e feinen 33ater an bte '5>ofta ?eonor fcffelte, eine Surücf*

fefeung erfahren t}ätie. ^\xc\enU fpiett Sl^ala auc^ nur barauf an.

Citt jemanb neben ber Scntgtn unter biefem a)?i6ber^ä(t*

niö, fo mar eö ber fiönig felbft. @ö trug i^m, tpir fa^en eö,

baö fe^r erf(ärli($e 3ftn)ürfntö mit feinem Sc^miegerbater, bem

Sönig üon ^»ßortugal, ein, eö brachte i^n um beffen roirffamen

©ctftanb im ilriege gegen ben (5rbfeinb bicöfeit unb jenfeit beö

a)?eere3 unb termicfelte i^n fd^lieglid) in ^rieg mit i^m. 3a

nod) mc^r, eö biente bem @eift biefer ma^loö eigenmächtigen

©enoveö.

Untjcrfennbar mar auc^ in polittfc^en T)ingen ber (5influ§

ber fingen l^ona Öeonor ein beftimmcnber. gürften bemühten

fi«:^ ntcbt n^eniger um i^re gürfjjrac^e bei bem ^önig alö um
bie bcr Königin. X)a erhielt biefe gerabe ju ber ^nt, alö t^r

®cma^l burc^ bte 25crbinbung i^reö ^aterö mit ;Don 3uan

a)?anuel in rec^t mi6licit)e iMge geriet, eine ©tüfec bon befou"

berer ^raft unb ^altbarFeit. 3m 3a^re 1334 gelang eö I)on

2llfon|o, bon ben caftil'fcben ©roßen, tuelc^e fic^ für feinen

@d)tt>iegen)ater ju ergeben 2J?iene machten, ben 'iDon ^ebro

gernanbej be (Saftro ju geirtnnen. 3lber noc^ mel me^r njoüte eö

bebeuten, bag biefer ben in *ißortugaI geborenen unb auc^ in

^aftilien angefe^enen 3uan ^2llfonfo, §errn tjoii 5llburquerque

^alte ic^ mic^ gegen bie Angabe 2l^ala« im Seben 2)on (gnrique«, p. 105,

er fei gefiorben „en edat de quarenta e seis annos 6 cinca meses",

atfo im 3abre 1333, an bie in ber glcid^jeitigen cronica del rey D. Al-

fonso XL, cap. 131, unb 5tt>ar um fo mel^r, al« Don $ebro in bem

obigen (Schreiben nur fagt: „mayores de dias'*. — Don Detto tüurbc

im 3al)re 1337 ju aWcriba geboren; ebb. cap. 181.

16*
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unb Ü)?cbcütn, oom fiöntg oon •^^ortugal, mit bem er m*
toanbt »at , abjog unb für bcn coftilifct^cn 3)ienft gcroann ^),

in bem fein (S^rgci-, fc^neüe ©efriebigung fanb. X)on 2llfonfo XI.

Raufte i5^ren auf i^n, er^ob i^n ju feinem 5llferej, ftattete t()n

mit Gütern auö, nannte i^n in feinen (»d^reiben „X)on 3uan

Sllfonfo" "^). (5r tourbe (Srjte^er unb ©rogmai^orbom beö Sn*

fanten Don "ißebro, ©rogma^orbom bcr 5!ömgtn unb ®ro§*

tanjler be« Scnigö; bem er miüfommen ©ar aegen feiner 33c*

jie^ungen jum portugiefifc^en $ofc unb bur* feine gro§e

Slüc^tigfeit unentbehrlich tourbc. ©einer @inü)irfung oorne^mlid;

toirb tt)0^l bie enblic^e Sluöjö^nung mit bem Äönig üon ^^ßor^

tugal unb beffen toirffame 3)2it^ilfc am Malabo ju^ufd^reiben

fein. Db er e« auc^ burc^fefete, bag T)ona ^conor, bic i^n

^agte, wie er fie ^tc, nac^ ber 3ufagc X)on Sllfonfo« an

feinen <©ci^megeroater toirflid; com ^ofe entfernt tcurbe %
baö totffcn wir nid^t. öei berSD^ad^t i^rer ja^lreid^en ^o^en 33er^

toanbten unb ber allgemein feinbfeligcn ®ttmmung ber caftilifd^en

©roBen gegen ben portugicfifc^en (Smporfömmltng ift e« ju be^

jtDeifcln, unb tro^l glaublich, bag fein Sifer im 3)ienft bcr

Königin unb i^reö @o^ne« i^n, ttie er felbft fpäter mfid^crte,

in Dielerlet ®efa^ren brad^te *).

:Dcm Greife ber caftiltfd^en ©efioreö gehörte ber mäc^tigfte,

'S^on 3uan üJianuel, nic^t me^r an; er toar in ben erften

ÜJbnaten beö 3a^re3 1349 in feinem fiebenunbfec^aigften 3a^r

gcftorben ^). ©eine Üoc^ter, ^iDona 3uana a}hnuel, mar mit

1) Cronica de D. Alfonso XI, 293. 296. 307. 2)er S3crfafier fagt:

„ era (^Iburquerque) su sobrino (bcS Äönig« toon Portugal) fijo de Don

Alfonso Sanchez su hermano."

2) (2bb.: „el rey Ilamole en sus cartas Don Joan Alfonso, ca de

anto non ge lo llamaba."

3) @. @. 205.

4) Ayala, p. 102, jum 3a^r 1353: „e paso muchos peligros por

vos (2)on ^cbto) en tiempo del rey Don Alfonso vuestro padre e de

Dona Leonor de Guzman.

5) 9iati^ Pascual de Gayangos in ber introduccion ju bcn obras de

Don Juan Manuel. Bibl. de autores Espan , 5?b. LI, p. xvii.
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bem (trafen (Enrique i)on 3:raftamara oerlcbt^, fein @o^n,

•Don gernanbo bc SSillena, Slbclantabo ton 3Kurcia, bem ^önig

gegen Gibraltar gefolgt. Der mä*tigftc na* 'Don 3uan üJ^anuel,

!Don 3uan ^uüej be Öara, ^atte feine 2:oc^ter !iDona 3uana

mit Don Xello, bem britten ®o^n ber Dona ßeonor terlobt *).

i©el*e ^luöfic^tcn für ben $Kegicrung«antritt be« iugenbliciten

Don ^ebrol

Überliefe er fic^ loeiter, wie ju erirarten ftanb, ba i^n DanN

batfeit, ber 5öiüc feiner aJiutter, natürliche 3lbneigung gegen

bie ©aftarbbrüber unb ü)?angel an (Srfa^rung baju trieben,

bcr gü^rung teö gefcbäftögemanbten unb ftaatöflugen ®ro§'

faniler«, fo mar i^m ber ^ampf mit bem S3unbe jener mäc^*

tigcn ^iParteicn getoig.

8ic aüe, greunb unb geinb, nod^ einmal vereint, geleiteten

bie Überreftc Don mfonjoö nac^ ©eüiUa, m fie einftroeilen

in ber Äird^e üon ©anta ffliaria beigefefet trerben füllten, benn

er njoUte neben feinem S3ater 'Don gernanbo in ber gleich*

namigen ^irc^e ju Scrboba beftattet fein.

21U ber Scic^en^ug fic^ in ©emegung fefete, öffneten fid? bie

!5:^ore ton Gibraltar. 23or i^nen erfd^ienen (amtliche ÜJlauren,

nic^t um bie abiiebenben geinbc anjugreifen, jonbern um aud^

i^rerfeit« bem großen gürften bic lefetc @^re p crtDcifcn ^).

aWan fc^lug ben 353eg nac^ ^JJkbina ^ibonia ein. Dort*

^in eilte, bem 3uge Dorauö *), Dona Cconor, n^eldjc bie £raft

tl;re« ßebenö t?ctlorcn ^atte. Der ftar! bcfeftigte Dit, ein

©efc^cn! i^reö (^ema^lö, foütc i^r tt)enigftenö ©i^cr^eit gc*

1) Ayala, p. 25: „e era esposa del dicho conde Don Enrique."

3m grüMa^r 1349 backte 2)ou mfonfo no(^ an bic SSecmä^lung be«^

|el6cn mit einer aragonefifc^en 3nfantin. @. @. 240.

2) ebb., p. 113.

8) Ayala, p. 12: „por el quäl non solamente los sus Christianos

eran honrados".

4) 2)Urimee (®e|*i(^te ^eter« bc« ©raufamen. 2lu« bem gran-

jöfifc^en), meint, @. 22, fie ^abe nja^rfc^einlid^ 2)on 5t(fonfo in baß ?ager

ton ©ibroUar begleitet. 3l^ala giebt aber leinen Einlaß ju biefcr Ver-

mutung, er lagt nur, p. 13: „Dona Leonor, pasando por la villa de

Medina Sidonia."
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toä^rcn Dor ben iJ^ac^^fteüun^-jen beö iungcn ^öniöö unb i^rer

S^obfctnbin, ber tönigim^J}iutter. ^ic baute auf bie Xreuc

M 1)on 2llfon|o gcrnanbej (Sotonel, beffen Bä^ui^ ber 33cr»

ftorbene 2)2ebina anoertraut ^atte. iDer ^atic fic^ aber Dereit«

t)on 1)on 3uan ^llfonfo be 2l(bmque:que gewinnen laffen, auf

beffen Dringen er oon X:ona ^conor l^öfung feine« l\'^nöeiDe«

forberte. 33ergebcn« bemühte fie fic^>, einen SteUoerireter ju

getoinncn.

!Iro6 ber Wlad^t, tcelc^e i^rc 8öl;ne im Äcnigrcic^ befugen,

trofe i^rer ja^Ireid^en, mäd^tigen unb jum Xeil ^cd)berDienten

SßertDanbtcn, üon meieren X)on "ifero 'ißonce be l\'on, >^rnor Don

aj?arc^ena, beffen Vorüber, Don gerranb 'J3erei ^l^once, yjieiftcr

ton Sllcdutara, Don 3uan Sllfonfo be ©ujnian, ©ifior ton

@ant 2ucar be 53arrameta unb ^cjer, Don 3lU^or ^erej be

©ujman, 8enor be Cloera unb anbere im '2lnjuge oon (^ib*

taltar ^er uaven, ocrmod^te fie nic^t, fid? in iD^ebina ^u be*»

l^aupten.

^ei 2llburquerque ftanb e« feft, to§ fie eö nur aufgefud;t

^abe, um fic^ mit 8öt>nen unb ^2lntäpgern >\egcn tie neue

Regierung aufzulehnen, ^iö fie i()re ^Ibfic^t flar ^u erfenncn

gegeben C;abon loürbe, »oüte er Don (Enrique unb Don gabrique

gefangen galten. Da fa^ um i^rer ^^ö^^e luillen Dofia Veonor

feinen anbeten ^luöioeg, alö fid? auf Unter^anblungen ein^u*

(äffen. Bit oeilangte fic^ereö (5^eleit nad? 3coiüa, unb c«

tDurbe i^r getDä^vt. (Sc^merlic^ ivürbc c« i^r gemährt ivorben

fein, menn nid;t Don 3uan D^ufie^ bc l^ara, teffcn icc^ter

Dcna 3uana mit Don Xeüo oerlobt u^ar, für fie eingetreten

toärc unb fid^ für i^rc 8ic^er^cit dci bürgt (jäite.

3^rc ^ö^ne unb 55eiU)anbtcn aber, fei e«, bafe fie bem

grieben nidjt trauten ober bon 2lnbeginn fic^ auf^ulet>nen trac^»

teten, bcfc^Ioffen ju ^i)^ebina, ficH> öcm S^önige ju trennen. i)iün

m\^ man aber, bog bei biefen (Srogen Trennung rom fiönigc

«nb 2luf(e^nung gegen i^n meift ein« ift. ^2lm Za^t il)re«

Slufbruc^« fc^lugen fie ben 2Beg nac^ (Saftell 3)^oron an ber

maurifc^en ©ren^c ein, toclc^e« bem Orben ben ^2llcdntara ge*

^örte. $ier blieb ber 3)?eifler Don gerranb *^erej ^once.

ber aJ?eifter Don gabriquc eilte nad) SD^onianc^e«, Don ^lloar

^erej be ®ujman nac^ Dloera. Don (Antique unb geiranb

(gnriquej, Ä)0^n be« Don (Enrique (änriquej, fuc^ten '^cbufe in

Sllgecira«.

iSmftojeilen fonnten fie für i^rc Sic^er^eit ®orge tragen,

benn eift mufete ber \^eic^nam Don ^^llfonfo« nac^ ©eoiüa ge*

brad?t unb bcigejefet »erben, ^l« ba« gejd^e^en, fc^ritt ber

Äcnig jur ^Jieubefefcung ber ^ofämter unb einiger burc^ ben

Slbfall lebig geworbener l;o^en ^{eid^^toürben. 2llburqucrquc

blieb Äanjler be« ilönig« unb (^rog^aJlciV^rcom ber Königin,

Don 3uan O^uftcj be ßara ^Iferej ma^or. ^2luf ben iBunfc^

be« crfteren a>urDe (^arci ^afo te la iöega ^Delantabo oon

(Safiilien. 43e|iätigt lourbc in jeiner ©üröe al« ^Ibelantabo

bc« Äönigreidje« Dtuicia Don gernanbo 8enor be 33illena,

eo^n be« 3nfanten Don 3uan ^J)ianuel, unb nid^t uubelo^nt

blieb ber irül;ere ^tatifealter Don ^D^bina iSibonia: er erhielt

bie 5)crric^aft ^ilguilar unb lourb» ^um Oiico erhoben ').

iäanj befonöei« aber mußte Don gernanbo 3nfant oon

5lragon geehrt ©eroen: i^m louibe bie einflufereic^e 5öürbc eine«

^belantaco ber jüülid?cn iS^ren^jlanbe juteil. Der cerfiorbene

fiönig ^atte fie feinem ^of^n Don gaorique übertragen, unb

al« beffen sßcrtreter geiranb (^nriquej, 8o^n be« Don (Snriquc

(gniiquej eingejefet.

3a)ieiräd)tig unter einanber, loaren biefe ^o^en Sürben^

träger glci*n)ol;l, mit 2lu«na^mc be« Don 3uan ^Jlunej be t^ara,

in ber geinbic^aft gegen bie 'ißartci ber Dcna ÜJkria be ®uj«

man einig. Dtad^ten bie (Empörer gemeinjc^aftlid?e ®ad?e mit

aauDid^ uaqn, mit welchen man noc^ im Kriege roar, ging ba«

mit ben fd^tterfien £pfern errungene ^llgecira« ber ^ronc

ßaftilien a>ieber oerlorcn, fo mar e« um ba« %n\ti^en be« neuen

9iegiment« gc(d?e^en. ^kx ^ieg c« fcfeneU unb umficbtig ^an*

beln. Der junge äönig entjanbte einen feiner (^«cubero« mit

5)kmen ^cpe be (Eani^arc« al« tunbjc^after na* Sllgecita«, bei

beffen :sÖclagerung er fid^ bie ^3lnevfennung Don ^Ifonfo« XL

1) Ayala, p. 18.
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crmotbcn l^atte. (55 glücftc i^m, unctfannt btc (Stabt ju be*-

treten, fid^ mit ben föniflötreuen ©ürgern ju tjetftänbtgen unb

ben ^f^ac^ftellungen bcr ÜWac^t^aber burc^ näcbtltc^c Jfuc^t ju

entgegen. 3n golge feine« iöerid^teö — man tocüte fic^ in

tllgecitaö bei bem (Jrfc^einen föniglic^er ÜKannWaften qcßen

^on Antique ergeben — entfanbte ber ^öniß ben ®uticr

gernanbej be Xolebo, einen feiner bemä^rteften Satjaüeroö mit

mehreren ftarf auögerüfteten ©aleeren Don ©eoitla gegen 211*

geciraö. $ier ftiegen bie 9}?annfd^aften and \?anb unb erhielten

3u5U9 au« ber ^J^acfebarfc^afr. 21(5 man mit bcm $Kuf:

„SaftUien, ^aftilien für ^önig ^on "»ßebro!" gegen Sllgecira«

onflürmte, enttoid^en ®on (Enrique unb T)on ^cro ^once nac^

SWoron, feineötoeg« in bcr ^Ibfic^t, bem ^önig n^eiter ^rofe ju

bieten. @ie backten an Unteru)erfunv;\, benn bereit« Ratten fid^

!l)on Slloar '^erej be ®ujman, ^on 3uan 5llfonfo be ®u\man

unb T)on (gnrique (Jnrique^ unterworfen unb »aren ju ®nabcn

angenommen n)ort)en. ®te brachen nad? 3J?arcbena auf unb

in furjem brad^ten auc^ fie perfönltcb ju ©eüiüa bem ^önig

i^re ipuCbigungen bar.

Dergleichen n)urbe !Don gabrique unb bem 3Keifter bon

5l(cdntara, *$erej ^once, ^egnabigung juteiL 3ener foüte

bi« jur 3lnfunft be« Äönig« in (Saftilien auf ben ^©cfiftungen

feine« Orben« verbleiben, bie bitter üon 5llcdntara aber mußten

fd^mören, feinen Orben«meiftcr o^ne ©ene^migung be« ^önig«

in i^re ^aftcüe aufzunehmen ^).

3nfo(ge ber 2(uf(e^nung i^rer (Sö^ne unb 2ln^änger ujar

!Dona iöeonor ju Sevilla im föniglic^en 'ißataft n)ic eine ®e*

fangene ftrcng übcrtoad^t Sorben unb an biefer Strenge foü,

toie 2l^a(a behauptet 2), auc^ beren Untern^erfung nic^t« ge^

änbert ^aben. 1)a§ 1)on (Snrique fid^ täglich mit i^r untere

1) Ayala, p. 18—21. — 3n einer SSertei^unflSurfunbe be« .^önig«

für SWartin gernanbe^ bc lolebo, feinen (Srjie^er, <BmUa, 20. 3uli

1350 (Salazar, Casa de Lara III, 206), »erben bie ©ß^ne bcr 2)ona

Seonor: 2)on (Snrique, 2)on Xtüo, 2)on @anc^o unb 2)on 3uan al8

3«U9en genannt.

2) ebb., p. 22.
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reben fonnte, fpridjt nid^t gerabe bafür unb noc^ mel toeniger

bie grei^eit, melcbe fie jum 33oUjug einer 33erbinbung fanb,

burd^ n?eld?c fie bie "ißläne i^rer ©egner bereitelte. ©on ger*

nanbo be SBiflcna wollte feiner in ben letzten 3^iten Don ^Ifon^

fo« mit bcm ©rafen üon S^raftamara Verlobten <Scbtt)efter Dofia

3uana eine gtänjenbere 3ufunft öerfdfeaffen: er gcbac^tc fie ent*

toeber mit Don ^chxo ober mit bem Snfantcn Don gernanbo

ju öcrmä^len. <Sorglo« genug gab man ber Doita ßeonor

bie t^erlobte jur :33egleiterin unb fie Ue§ bie SBcrmä^lung im

föniglic^cn ^alaft üoü^ie^en.

Über bie golgen biefc« iSd^rittc« fonntc fie fid^ faum tau*

fd^en. ®ie hn^te ben 5Keft i^rer grei^eit ein, tourbc bon ben

adrigen getrennt unb nac^ (iarmona in ©ic^cr^cit gebradbt.

Don (Snrique aber entflog menige Za^t banad^, au«geftattct

mit ben 3utt)elcn feiner äRuttcr, in 53egleitung jmeier Saoal*

lero«, be« "iPero ^arrillo unb be« SDkn 9?obriguej be (Senabria

au« ©ebilla. Durc^ ^ebermaöfen unfenntlid^ gcmad?t, entfamen

fie in fc^ncllem D^itt burd^ ba« ganje fiönigreic^ fid)er na^

Slfturicn.

©c^wevlic^ wäre er cntfommen, wenn, wie i^m ]^inter=

brad^t fein fotl, ber ^cnig emftlic^ bie ^Ibfic^t gehegt ^ätte,

auc^ i^n gefangen ju nehmen ^).

2(uc^ an 53erfoIgung backte junädjft ber 5iönig niitt, ober

fonntc Daran nid)t benfen. 3m ü}^cnat ^uguft würbe er öon

einer Äranf^eit befallen, bie i^n bem ^obe na^e bracl^te unb

bie ^Öffnungen, fowie ben gegenfcitigcn ^aß ber tronpräten*

beuten belebte.

Die gewid^tigften 5ln*'prüc^e ^aite bcr 3nfant Don gernanbo

oon Slragon ju ergeben al« (So^n ber Douvi V-eonor, welcher

man oor ber ®cburt i^re« ©ruber«, Don Sllfonfo« XL, in

^aftilien unb i'eon al« präfumtiüen (^rbin gejdiworcn ^atte.

Diefer follte bcnn auc^ in feinem üeftamcnt, wie bicienigcn

be()aupteten , weldje c« wiffcn fonntcn'-^), feinen t)^effen, ten

1) Ayala, p. 25.

2) „ E auD decian los qne esto sabian, que el rey Don Alfonso en
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Snfanten Don gcrnanbo, \üt ben gaü. ^ög !Don ^ebro

o^nc männlid^c (5rben ftexben fcütc, jum ^Jiac^f^^^dct bcfiimmt

l^aben.

floate be^ 3nfantcn voax Don 3uan Oiuficj bc Maxa,

mWx Qlö ^o^n be^ Den gernanbo bc k (Setba, iüngeren

(gnfd« Äöntfl 'iDon ^Ifonio« X. 2lnfprüc^c auf bie ^xone iEa*

ftilicnö cr^ob, benn X)on gernanbo ^attc nid^t, toic fein älterer

©ruber X)on ^Ifonjo auf biefelben oerjid^tet.

iBcibe ^rätcnbenten bcnjarbcn fic^ um bie :panb ber kö^

mm X)ona SD^aria, ber Isüiutter X)on >?ebro^, ba fie al«

^nfelin Don 8aric^o3 unb Urenfelin Don ^llfonfo« X., "an*

fprüc^e auf bie Ärone (Eafülienö befaß unb ber Unterfiüfeunö

i^reö S3atcr3, be« tönigö oon ^J^ortugal, gemife fein fountc.

gür bie 2lnfprüc^e be^ 3niantcn oon ^Iragon machte feinen

mächtigen (Hinflug geltenb ber Äanjier Don 3uan Sllfonfo

be ^^Kburquetquc. ^« trieb i^n auf bicfe ®citc allein fdjon

ber i)aB, ber i^n gegen ben i^m ju mäd^tigen Don 3uan

Diunea be \?ara erfüUte. 2luf eine anfe^nlid?e 3ab( caftilifc^cr

(Eaoaüero« fonnte le^tcrer rechnen, corne^>mlid? auf ttii %uU

anlabo oon (Safttlicn, iäarci ßafo be la SSrga unb Don ^llfonfo

gernanbei Soronel.

©eoiüa gli* jioei feinblic^en ^>:^agern. Die ^-ßeitoaüung

geriet in ^tocfen. Die föniglic^cn Waffen gal^ltcn feine (äe-

^alte. Die baburc^ betroffenen (Srofecn bemäd^tigten fid? i^^rcr

mit (äcroalt *)• ^^^^^ ^^^ ^^"^9' 1^ ^^^* unfehlbar Die gurie

be^ ^öürgcrtriegeö toieber loö. 3um (^lüd gena« er. Der

^ampf um bie Äronc mufete cingefteUt ©erben, ^atte aber jur

golgc, bag ber ^tferej unb !i)iat^orbomo moi^or beö Äönigö,

3^unej be ^ara, feinem (^roü über bie gcbicterifc^e Stellung

2llbuqucrque3 ^uft mad^te, mit feinem ja^lreid?cn '2Inl;>ang

©eöilla oerliefe unb nac^ (iaftilien ging, beffen üiittcrfc^aft ben

8U testamento asi lo mandära, que si al^una cosa acaesciese del rey

Don Pedro su fijo sin aver fijos heredcros, que el regno le ovietiC e

heredase el Infante Don Fernando de Aragon su sobriuo, fijo de su

hermana", Ayala, p. 27.

1) @. bie (JottcSoet^anblungen öon SSaüatolib, ^. 260.
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C>Q§ Ö^Ö^" ^^" geborenen ^Ißortugicfen mit i^m nid^t toeniger

teilten, tt)ie feine 33erU)anbtcn , ber 3nfvint Don Enrique unb

Don gernanbo !ilknuel, $crr oon 33iüena unt) 2lbclantabo

Don ÜJJurcia ^).

aJ^it ben 3ßaffen in ber §anb loollte Don 3uan 9^unej

nac^ ber 2iraDition feiiicö paufcö bem Sönig feinen 32ßillen

oorfc^reiben. iDUnbeftend U)ar feine aJiad^t anfe^nlic^ genug,

um i^m unb feinem oer^afeten Äanjler bie größten l^erlcgen*

Reiten ju bereiten, nid^t allein in ^lt-(5afulien unb Slfturien,

fonbern auc^ im 8üben, n>o Don SUfonfo (Coronet 33or=

bercitungen jum ^ufftanbe traf. Da ftarb Don 3uan ^Innq

am 28. ::)^cocmber 1350 in bcm i^m ergebenen iöurgo^. (5in

um fo fc^treierer 33er luft für bie l'arafd^e i^artei, alö i^r in chm

biefer ^di andf Don gernanto äJlanuel, :pcrr con 55iUena,

burc^ t)cn "lob entriffen tourbe ^).

'illburquetque triumpl)ierte, o^ne feinen Xobfeinb bcfiegt

ju ^aben. Wxt ber Unterwerfung ber übrigen Diebellen, benen

bie Seele fehlte, fonnte er fid? ^cxt (äffen. 2111c ©taatö*

gcfc^äfte rul;ten in feiner ^ant), ba ber Hön'g nac^ feiner

fd^ioercn ürauf^eit noc^ lärgerer ^dt jur cöUigcn Sieber*

^crflcüung feiner ^efunb^eit bcburfte. Sä^reub er mit Reiben*

fd^aft ber 3agb oblag, arbeitete ber iDhnifter an ter ^c^

feftigung feiner ^2lllmac^t. ^lincu ^oi^n Don ^Dkrtin (i^il

öer^alf er nac^ bem Xobc Ceö ^pertn con SBiÜena jur 2lDc*

(antabcn)üibe ton iDiurcia unb er^cb feinen elften ^llmojeiif,

Don 8imucl el l^eci, jum löniglic^cn ^c^atjmcifter ^).

d^rft im grüt>ia^r 1351 lonnte ber Äönig nac^ c^em ))lox^

1) „cn todos los Caballeros de Castilla, 6 los mas, tcnian con

Don Juan Nufiez en csta razon." Ayala, p. 29.

2) Ayala, p. 29: „E este anno uiismo fmo en su tierra Don

Fernando Manuel Scnor de Villena." 9iac^ bcm 3. 2lugujl 1360, an

tt)clc^cm löge er eine ^c^cntung jcincö 5Satcr3 bcftätigtc. Salazar,

Pruev. de la Casa de Lara, p. 651.

3) Ayala, p. 18. 30: „E el rey non se entreractia de ningunos

libramientos, si non de andar ä caza con falcones garceros e altane-

ros", tt?a8 nur auf bie ßeit |eiuer SHctonbaleSccnj ju bejic^cn i|!.
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bcn aufbrechen. 3um ^lu^gang bc^ SSflonM 3um »urbcn bic

crften doxM nad? 33aüabolib berufen '). S3i5 ju bercn 3u-

fammentritt fonnte man ^offen, bie ^lufftänbifc^en unter*»

morfeu ju ^aben.

SIuc^ ber Infant T)ou gernanbo burftc 3lnbalufien getroft

tetlaffen. Wxt 2lbu'I *
^abbfdjdbfd) con ®ranaba fam ein

SBaffenfttüftanb juftanbe ; er üeB fid; ton feinem ^ammer^errn

9?abuan, einem grciaelaffencn 4)riftU*er §erfunft, leiten, bem

eö für bie aJZoölimö üon ®ranaba vorteilhaft ju fein festen, mit

ben (S^rifteti in grteben unb grcutibfc^aft ^u leben 'O- 50b

mit DJ?arocco (Snbe beö 3a^re« 1350 gleic^faU« in aller gorm

ffiaffenftiUftanb abgefc^loffen mürbe, ift frafllid?, icbenfallö waren

oon bort^er fo lange feine geinbfeliflfeiten jju befürchten, al3

%hu'U^a^an unb jein So^n 5lbu 3iiän i^ren v^ampf um bic

^errfc^aft meiterfü^rtcn unb in ®ranaba bic griebcn^politif

obioaltetc ^).

Um bic gelobte 2:reue feinet 53rubcr« T)on gabriquc ju

erproben, begab fic^ Don 'iJebro auf feinem 5ß3egc nac^ ^3]orben

junäc^ft nad^ beffen Orbenöfife l'lerena in (^ftremabura. Unb

CT fanb i^n, rok er it?n ju finben toünfc^^tc, mürbe ton i^m

mit aüen jc^ulbigen e^rcn empfangen, nal^m jcine unb ber

Orbenöbrubcr ^ulbtgung entgegen, gett)ä(>rte i^m bie ®nabr,

i^n ton ber perfcnlicben 2:eilna^me an bcn nad> 33aUatoltb bc^

rufenen (Sorten frcijui'prc^cn, tcrpflidbtetc aber c.blid; bie ^om^

t^ure, mic er bic be« Orben« ton ^Icdntara ^u 6ctiUa ter»

1) Indice de docum. de Sabagun, p. 77, ^uSfc^rcibcit vom 15. ^pril

ju SüeSca«. 'ülad) ber ?lbvet>iaba bra* 2)on ^^ebro im 3«onQt SP^ärj

öon Bmüa auf, nad) ber SButgat „al coraienzo" te« 3a^re8 1351,

Ayala, p. 32. 35.

2) 3bn-Ä^albün IV, 328.

3) "jJtpaU jagt nur gan^ aüj^enieiu: „E luego a pocos dias sc tra-

taron treguas, e ceso la guerra despues acä con los Moros.** Unb

cbenfo aüaemfin fü^rt Don ^|>ebro unter ben (Srünbcn, ireldjc bie 53e-

tufung ber Sorte« tn^^er unmöglich macbteu, an: „per la guerra, que

ove con los moros."

I

%o\> ber 2)ona Seonor. 253

pflichtet ^atte, o^ne feine (5rlaubniö i^ren gegenwärtigen ÜWeifter

nic^t in i^re ©urgcn aufzunehmen ^).

3u ßlerena erfc^ien aud^ bie Königin X)ona aWaria unb

mit i^r, ftreng bewacht, i^rc >Wcbenbu^lerin , bie baö ^erj

i^reö ®ema^lö befeffcn iatte. £!on gabriquc bat ben fiöntg

um bic (^rlaubni^, fic fc^cn ju bürfen unb er erhielt fie.

-Dona Öeonor umfc^lang i^ren @o^n, ^er.^tc unb fügte i^n.

Sßeincnb fa§en fic o^nc fic^ in ©cgcnitart ber Sluffe^cr auö^

jufprec^en itobl eine «Stunbc lang, biö Don gabriquc jum

ßönig befohlen würbe, dx \a^ feine ^^utter nie wieber.

3luf bcn 9?at Sllburquerque« liefe fic bicfer burc^ feinen

©uarba ma^or ®uticr gernanbes be Xolcbo ^) in ben unter

feinem 8efe^l fte^cnbcn ^llcajar ber 23iüa Xalatera bringen,

weld^e ber Dona a3kria gehörte. ^3to wenige Xage unb bic

Unglüdlic^c ^atte aui^gelitten. ©utier gernanbej ^attc bic

^luffic^t einem (^atallero ton !Iala^era übertragen. Da fc^icfte

bie fiönigin einen iferer (Srgebcr.cn', namcnö ^llfonfo gernanbea

5llmebo, mit bem ©cfe^l in ben ^Ikaj^ar, bte Dofta l^conor

be ©ujrnan ju töten.

„Diefe X^at" — fagt ^l^ala — „würbe ton nic^t we-

nigen im ^önigreidt bitter beflagt, benn fic fa^en tcrauö, bafe

fic trieg unb ^rgerni« jur golgc ^abcn würbe, ba Dcna

Seonor fo grofee ©b^ine unb tiele 23erwanbtc ^atte^).

1) fitfaia lagt, p. 25, f(ar unb beutUc^, ba§ ber Äönig nur inbejug

auf 2)on gabriqne biefc f^orberung an ben Drben ton eantiago j^eOte,

fo baß p. 23 unter bem ÜJkijler »on «käntara, n^eWen biejelbe ^|5rä»

toentitmafjxegel traf, nur 3)on gernanb ^^erej ^^Joncc ju tjerfle^en ijl.

^atte ber ^önig, »ie SWerimcf, @. 31, betiauptct, obwohl er furj juöor,

e. 26, nur auf bcn letjteren Sejug nimmt, wirflit^ eine 2«adbteinf(^rän-

tung für attc jufünftigen ÜJZeifter beiber Drben anorbnen njotten, fo n?ürbe

er biefc SWaßregel auc^ auf ben »on (Jatatrata l^aben auSbel^nen muffen.

2) er »ar jüngfl erfl ju @emüa jum ©uarba mat?or ernannt Sor-

ben, a»?ala, p. 18, unb tcineSroeg«, »ie ü«himee, @. 32, be^au^tet,

95afaU ber Königin.

3) p. 36: „E desto pesö mucho ä algunos del regno; ca entendian

que por tal fecho como este vernian grandes guerras e escändalos en

el regno."
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3ti?ctfcl(o6 ift i^rc ^inrid^tunq o^nc ^ßiffen T)on 'ißcbroö

erfolgt. SBäre eö anterö, fo trürbc 5I^aIa i^n nicbt ßefcbont

unb T)on Enrique alö btc entfetlic^ftc ber ©raufamfclten,

bcrcn er i^n nad^ 3a^ren bejüc^tigte, bie Srmorbung fetner

ÜJJuttcr oBeHvin gcfteüt ^aben ^).

@^e T)on ^ebro nac^ 2l(t^(5aftt('en aufbracb, entfanbte er

ben caftiltfc^en dlko^omhxt '^on 3uan ©arcia üJ^anriquc nac^

bcm ftarf befeftigtcn "ißalcnjucla an feinen brttten trüber,

jDoh Zqüo, ber fic^ ^ter()er 3urücfge^o^en ^atrc unb bem er

ntc^t traute. (Sic^crltd) »ärc ber mit l^oni 3uana be l^ama

terlobtc ÜDon Sieüo in bem aufftänbif^en ©urgo« roiüfommen

gerrefen, tnbeffen »iberftanb er ber SBerfuc^ung: in Begleitung

3J?anrique5 unb feineö aJ^at^orbcmS ^cro ^uij be Sßiücgae

mad^te er fic^ auf ben Jfficg, bem :53ruber entgegen, beugte fic^>

bor t^m unb fü^te i^m bie §änbe. „®igt 3(;r, J)on

Zcilo" ,
— fproc^ ber 5lönig ju i^m — „toie (Jure Tluttev

jDoüa ßconor gcftorben ift?" — „@enor" entgegnete ber noc^

nic^t günf^e^njä^rige , tote 2li;ala bemerft, auf (Eingebung

a)?anriquc« — „(§mxc ®nabe allein ift mir Sßater unb

9}?utter" 2).

ÜDiefe äujammenfunft fanb im ^D^onat ^ax ju (^elaba

^tatt, tier Öeguaö t?or 53urgoö. Sllöbalb crfc^ien ®arci ßafo

be la 3$ega, ntc^t um fic^ ju untermerfen, fcnbcrn um ju

unter^anbeln. ör führte mit ficb feine 33ern}anbten, barunter

feine beiben @($toäger, ^Huij ©on^alei be (Eaftaneba unb ^ero dln^

(SarriUo, ba^u bicie (Jöcu^ero«. 2Bie feine gorberungen lauteten,

fann man ficb benfen, trenn man ^ört, toaö bie Bürger oon

Burgoö forberten. 2)a ©arci öafo 3a^lrei(ie Streitfräfte in ber

@tabt f)atte, certangten fie, um fc^roere ®efal;T öon i^r abjU"

toenbcn, eö foüte ber Äönig nur mit einer mäßigen ®efoIg#

1) 3Sorne^mIi(^ ertüQrtet man baS in bem au8 ^^ajeva am 2. 'üpxxi

1467 an ben 'i^nnjen Sbuarb öon (Sngtanb getidjtetcn ©c^reibcn, n^clcbe«

fld; in ber Abreviada finUt. Über baSfclbc f. bie ©efc^ic^te be« betrefjen-

ben 3a^re8.

2) Ayala, p. 37.
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fc^aft cinjie^en, tjor allem nicbt mit Don 3uan Sllfonfo be

2llburquet>que, beffen geinbfc^aft fie fürdbteten.

T)ic 33er^anblungen mit ®arct ^afo leiteten in ©cgentoart

bc« Hl^nigö 3)on 3uan ®arct 9}?anriqne unb *Pero ^utj

be ^iöegaö. 2llö fie in heftigen Sortmec^fel gerieten, gebot

!^on 'i^ero Stitl'c^roeigen. 2:agö barauf brad^ er nac^ bem

jtoei IVgua« öon Burgcö entfernten Seiler 2:arbaio5 auf.

Slbermalö erfaßten (Skrci Öafo mit ben Peinigen. SlUe ju

^0% tiJüig bewaffnet. Unb abermal« toieö !Don "ißebro i^rc

anma^Hcben gorberungen ^urücf. dx rücfte gegen Burgoö

unb bemäcbttgtc fic^ junäc^ft beö burc^ eine üWauer üon ber

eigentli^en ©tabt getrennten 3ubenquartierö. T)a gaben btc

Bürger, nacbbcm ber $aiipträbel«fü^rer , 3uan (Jft^öanej be

(^aftellanoö ^), flücbtig getoorben toar, ben 55}iberftanb auf unb

!Don '^Jebro fonnte fcbon tag« barauf, an einem (Sonnabenb,

feinen (Jinjug galten. ÜWit feiner SD^uttcr ber Königin bcjog

er einen ber erjbifcböflicben ^aläfte,* 5ltburq!ierqiie eine befcnberc

©o^nung.

(giarci Vafo toar nic^t getoic^en. W\t ben (Seinigen be^

l^auptete er ficb in einem anbercn ^»ßalaft be« (Jr^bifcbofö. !Dod(>

bacbte auc^ er nicbt me^r an Siberftanb, ber i^m nur 23er^

berben bringen fonnte. 2lüein bie ®nabe beö ^önig« fonnte

t^n retten, unb fein <Stol'5 modjte i^m t)oripiegeln , bag fie

i^m getoä^rt toerben muffe. Obfcbon i^n bie Königin in ber

9f?ac^t jum Sonntag ^cimlicb ^atte toarnen laffen, um aüeö

in ber 3Belt nicbt cor bem ^önig ju erfd^einen, erfc^ien er in

ber grübe biefeö 3:ageö mit 9^iii ©onjalej be (Eaftalieba unb

^ero 9^ui', (SariUo, feinen ©cbtoägern, mit beö letg^erer (5o^n

®omej SarriUo unb anberen (Satjaüeroö unb (Secubetoö.

3n3toif^en ^atte ber tönig, in Übereinftimmung mit

Sllburquerque unb ben Ü3?itgliebern feine« 9?ate«, e« für gut

befunben, «Strenge anjutoenben ^).

1) 3uan efietanej »irb in einer Utfunbe 2)on ^^ebro«, üJJabrib,

18. 9?oü. 1351 criado del rey y su canciller genannt, b. ^. 2)on 211=

fonfo« XL, tgl. Ayala, p. 39.

2) Ayala, p. 40: „ö por tanto el rey acordö con Don Juan
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^aum ^at ®ard ^afo mit feinem ©efol^e baö (^cmac^

beö Scntg^ betreten unb bic Königin mit intern ^anjler, bem

^ifci^of Don "ipalcncta, fid) au5 einem Diebengemad^ entfernt,

alö brei feiner ^eyjleitcr, iöürger Don S3urAoö, feftöcnommen

»erben, roerauf ^Don ^llfonfo be Sltburquerquc in (^egentDart

beö ^önigö an beffen Slfcalben jDon 3uan be ©alamanca bie

Sößorte richtet: „2((calbe, ttji§t 3^r, roaö 3^r ^u t^ ()abt?"

a}iit (eifer Stimme, bod) fo, baß eö Don ^Ilfonfo ^5rt, menbet

fic^ biefer an bcn Höm,^: „Sefior, befehlet 3^r cö, fonft barf

ic^ nic^tö ti^un/ Unb gleicfefaüö (cifc, bod^ Derne^mbat für

bie ganjc Umgebung, bcfie(>It T^on "^^ebro: „SBaüefteroö, er»

greifet ten ®arci Vafo ^)."

T)rei bon Don 3uan Sllfoni'oö beiraffncicn 1)ienftmannen

tjoüftrccfen ten ^efef^l. (^arci ^afo roufete, bafe eö fid? nid^t nur

um feine grci^eit l;)anbetie. „^citor*, ruft er, fic^ an ten liönig

njenbenb, „^abt bie ®nabc, mir einen '13rieftcr ^u flcmä^rcn,

bamit ic^ beid^ten fann". (§in ']5ricftcr loar alöbalD jur

^Stelle. (J^arci ^afo bcid^tcte. X^ann ftrccfte i^jn, nic^t infolge

ber 2luffüri)erung 2Uburquciqueö, fonbcrn aud? auf nad;gcfnetten,

auöbrücflic^cn ^efe^t 'Don "ißebroö, einer Der ^aUeflcroö burd;

bcn ®d;(ag feineö <®treitfoIbcnö jum ^obe nieber.

Der l'eic^nam irurbe auf bcn '^ia^ cor Dem er ^bifdjöfliefen

^alaft geworfen. 3(n eben biefcm (Sonntag fanb auf i^m

gur geier Deö (äinjugö ein Stiergefed;t ftatt. Obroefel Die

njilben iliere in i^rcm Sauf Den Selc^nam ;jcrtvaten, lie§ man

i^n liegen, biö ber Äönig eö gen)al^r »urDe niib ^efel;l gab,

\i^n in einen £arg ju legen unD auf Dev StaDtmauer auö-

juftcüen 2).

Sind) jene brei Bürger üon Öurgoö a^uibcn mit Dem lobe

Alfonso e con los del consejo, que era bieii de lo asosegar e escar-

mentar."

1) Ayala, p. 41: „E estonce dixo el rey luuy baxo, pero que lo

oian los que alli estaban." iRaä) Tl^ximct (@. 35) fprad) ber Äönig

„^Wit podenber €»timme, qI6 ob er ettra« Sluejrenbiflgelfrntc« luieberl^olte."

2) Ayala, p. 42. — $)qö ber Äönic^ biefcn ©ete^t gab, tiefl man
bei 3J?eninec nidjt.
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beftraft ^). (g« ujurbc bic ©ema^lin ®arci ßofoö gefangen ge^

galten, feine ga^Ireic^en 33crn)anbten gingen ftrafloö au«*).

Da« S3ett)u§tfein ber Sd^ulb trieb üielc 53ürger au« ber Stabt,

ttcüeic^t bem 3uan Sft^oanej nad^, meld^er nac^ einem Der»

fehlten 3>erfuc^, in Slragon Sic^er^eit ju finben, ju Don 'äU

fonfo gcrnanbej (Soronel finä^iete. 5luc^ in Slfturten bei

Don (Snrique fonnten fie auf bereite 3lufna^me rechnen unb

3u i^m brad^te man ®arct Safoß gleichnamigen So^n.

©efä^rDet erfd^ien ferner ju ^arebe« bc ))la\>a ber junge

Don dlmo be Cara. ©eine (Srjie^erin Dona aj?encia flud^tete

mit i^m nac^ Sßijcai^a unb brachte t^n ficfccr biß an ba« aj^eer

nact; ber 33iüa be iöcrmeo. 3luf bie iyiac^ric^t bon biefer

Slucl^t f^aiu Don ^cbro fclbft Die Si3erfoIgung bi« jum (Sbro

unternommen, bann entfanbte er jur ^eru^igung ber Sßijca^'

no« ben caftilifc^cn 9?i(ter Öope Diaj be 9?oja«, ber fic^ au*
feine« 9luftrage« mit (Srfolg erlebigte, be« Don 9fluno aber

nic^t f^abi^ait merben fonnte. gür M^n er^ob fid^ ju Dro^co

ber Dona ü)icncia (Bc^n 3uan be ^loenbano. ^laö) anbert*

halbmonatlicher Belagerung jog er ft* auf ein anbere« taftett

jurücf, roä^rcnb bie 33crteibiger fic^ gegen Befiederung ber grei^eit

bem \?ope Dia^ unterwarfen. SBeiter untcrn^arf i>on S3almaieba

au« ber in biefen ®egenben l?etmifd)e Don gcrranb ^ercj bc

3l^a(a, 55ater De« ®e'4ic^tfd)rciber«, bie getreiDcreid^en Zt^aU

becfen ber „^ncartacione«". (Sollte man nun bem eineiigen

männlichen (g^jrcg be« 5)^u)c3 l'ara bic ®efa^r nod? nä^er rürfen

laffcn? Unjmeifel^aft ^at man i^n ber ®nabe be« Äönig«

übergeben, bie t^m audb juteil ujurbe, benn »ir finben i^n al«

1) 3n ber Abreviada lauten bic Dramen bcrfetbcn abttjeic^enb. Ayala,

p. 45.

2) 2lvala [agt nur: „E a aquella hora, que Garci Laso fue preso,

Rui Gonzalez de Castaneda, e Pero Ruiz Carrillo, e Gomez CarriUo

SU fijo, e lus que tenian la parte de Garci Laso apartaronse ä uoa
parte del palacio, e estovieron todos juntos." 3n feiner weiteren

^arflellung treten bie ©enannten l^anbelnb auf; gleid^tool^l berichtet

M. Lafuente in ber Hist. general IV, 88, bie bcibcn ^öjtv&Qtx ®arcl

l^afod n?ären mit i^m gugteic^ ^ingerid^tet n^orben.

€ (^ i r r m a (( e T , 0ef((i((te &pamtn9. Y. 17
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^cttn öon SBtjca^a unb Sllfcrcj ma^or bc« tönigö ju Sßaüa*

bolib 0, tDO bic (Sorte« »o^t fc^on fett Einfang 3ult oerfammelt

toaren, unb jtrar auf lange *).

(5rft in bcn legten klagen be« DftoBer erfolgte bcr (5rla§

bet Orbenamtentoö beö ßönigö. <Sie Beantworten gefonbert

bte geflellten ©ittgefucfce, in crflcr ßinie bie aügemetnen, bann

bie ber ^rofuratoren ber <Sräbte, bic bei njeitem ja^Irelc^ften,

jumal auc^ bie allgemeinen cielfac^ ftäbtifc^e 3lngelegcn^eiten be*

trafen; banadt bie ber giio«balgo unb bie ber 'Prälaten. (Sin be*

fonbereö an 8täDte unb SBillen gertcfeteteö Drbenamiento betrifft

bie ^anbtocrfer. (Sie fotlen, aJiänner unb JBeiber, nic^t üagebun^

bieren unb betteln, fonbern oon i^rer ^änte 2lrbeit leben. 2lu«^

genommen finö ^ranfe, 5llter3'c^n)a*e unb ^inber unter jtoölf

3a^>ren. @ie fotlen ficb, ©cbufler, ®d?neiber, SBaffenfc^miete,

2:iic^ler, ©c^meljer, Sßciggerber, 33erfertiger oon ^ferbeiäumen

(frenerös) u. f. ». an bie i^nen in bem Drbenamiento cor*

gefc^riebenen ^Irbeitötö^ne unb Sßerfauf^preife galten ').

33ort ben allgemeinen unb ftäbtifc^en ^tttgejuc^en unb iöe^

fc^merben ^ier nur einige ber teic^iigften. Obenan fte^t baö

1) Ayala, p. 43—47. 9^a(^ feiner Eingabe, welcher man au8-

na^melo« bi«^cr gerötet ifl, Parb SDon 3uan 92uno, o^nc Um Äönig

überantmortet ju fein, furje Seit (pocos dias) nat^ ber SScfifeergreimng

ber Sncartacione«, totlä^t jur 3eit ber (Jorteöüer^anblungen üon ii^aüa-

bolib erfolgte. SJagegen fprid^t, baß in einer am 4. September

en las Cortes de Valladolid bem 2lbt unb Äonoent üon ^gantiflana tjom

Äönig erteilten ^^rimlegienbeflätigung (Ayala, p. 47, gZote 1) unb in

einer »eiteren, gleid^fatt« en las Cortes Valladolid jugunflen biefer @tabt

am 1. 2)e^ember erteilten Urtunbenbefiätigung 25on S^iuno „senor de

Vizcayo, alferez mayor del rey" genannt aitb (Benavides, Me-

morias del rey D. Fernando II, 276). — 3ii einer am 25. 3anuar

1351 i^u ^arebe« be ^'iatja auSgef^eüten Urfunbe nannte fi(^ Xon 92uno

außerbem noc^, »ie fein «ater, Mayordomo mayor. Salazar, Casa de

Lara Pruev., p. 649. — Slpala giebt »eber 3eit noc^ Drt feine« 2obe«

an. aWerimce läßt l^n , töUig »iülürlic^, ju «ermeo flerben, roo^in er

geflogen roar.

2) Senigf^en« »aren fie jum legten 3uni berufen »orben. Indice

de los docum. de Sahagun. 76.

3) Cortes de Leon y de Castilla II, 75—124.
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Oefuc^ um 23erfolgung ber Übelt^äter, treidle blöder ol^ne

gurc^t oor ©ott unb bem (Sefefe @täbte unb £)rtfc^aften

))lünberten. W\t bem feften ©iücn, ©ere^tigfeit ju üben,

bamit bie (Suten in grieben leben fönnen, erlägt ber ^önig

nac^ bem 5©unfd(> ber (Sorteö burc^greifenbe 33erorbnungen,

für bie Slbelantabc^ unb aj?erincö, toie für bic ©tabträte,

toelc^e jur S3erfolgung unb Ergreifung ber D^äuber eine be*»

ftimmte ^In^a^l ©emaffneter galten follen.

3a^lreic^e ^cfc^toerben betreffen bie äJiigbräud^e bei ber

3luflegung unb (Eintreibung ber (Steuern, ferner inbetreff ber

9?ec^t«^flege. T)ie Übertretung ber ton ÜDon Sllfonfo XI. ge«»

gebenen ®efefee, bic gett?altfame Slneignung tjon ^Öefitjtümern

unb ^ed^ten ber @täbte, 33iüen unb ^e^etriaö burd^ ^ico^*

l^ombreö, 3nfanjonc^ unb (Saüalleroö. Die (EoxM bitten, bic

9^ec^töfad^en in ben einzelnen Slönigreic^en nur üon ein^eimifd^en

Sllcalben fd^lid^ten ju laffen.

©ic forbern ftrenge (Scfefec gegen bic ßanbftreid^er, fd^arfc

^Kegelung ber ^Jiaturalbeiträge, »elc^e @täbte, S3illen unb

SDrbenömeifter bem ^5ntg unb ber Königin auf ber 9?cifc jum

a)?a^l (yantar) p liefern ^aben : ®ofefee jur 33er^inberung bcr

2lu«fu^r ton '^ferben unb 33au^olj, (Setreibe unb ÜJ^etaüen,

unb ber über^anbne^menben Ausrottung ber SÖßälber, S3or^

fc^riften über 2Bege unb Sßeibepläfec ber toanbernben 53ie^^erben.

(Sic befc^mcren fid^ über ben unerhörten Cu^uö, ben bic

(Soncubinen ber ©eiftlic^en treiben, über ben SD^igbrauc^ ber

(5^communi!ationen unb forbern (Ermäßigung ber Strafen für

bie (E^communicierten. gür fic^ felbft berlangen bie üKitgliebcr

bcr (Eorte^ }>erfönli(^e grci^cit töä^renb bcr !Dauer bcr SScr*

^anblungen, jebod^ faüS fie nic^t fträflid^e ^anblungen am
am ^ofe oerübt ^aben, aud^ unbefc^abet ber ^Hec^te M ßönigS ^).

3n nur einunb^toanjig Slrtifcln bcjic^cn fic^ bie ©efc^merbcn

1) ebb. p. 20, § 34: „A lo que me pedieron por merced que los

que aqui venieron a llamados a estas Cortes, que mande e tenga por

bien que non sean demandados non pressos ffassta qne ssean tomados

a BUS tierras, salvo por los mis derechos o por maleficios o contractos,

si algunos aqui fezieren en la mi corte."

17
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bet Prälaten üortoicgcnb auf , Übetfc^reitunö bcr ®crec^tfamc

but^ a^icoö^ombre«, giioöfcalßo unb fönigUc^c öeamtc. @o^

loett fic fic^ babct auf t^re ^ttüUeßtcn unb grei^cttcn berufen

fönnen, treidle i^nen ^on *i3ebro in ooüitem Umfang bcftättgt,

Dcr^cißt er i^nen Slbfteüunfl bcr Übergriffe, er finbet auc^ auf

t^re S3cic^tDerbc für gut unb befiehlt, bag 3uben unb aJiaurcn

nic^t jum ärgcrnl« ber S^riften an Sonntagen unb anberen

firc^Ud^en gefttagen öffentlich arbeiten foüen, ift aber weit cnt*

femt, bcn ^irc^en, Drben unb ^I5ftern bie i^nen burc^ eine

S3erfügung feineö SBater« entjogenen einteile an bcn f5niglic(;en

(Salinen toieber 3ujuerfennen.

3a^lreicter unb toic^tiger finb bic ®efuci>c unb 53Gfc^ü)crben

ber ^iioöbatgo. 3n einem i^rer ncununbimanjig 2lrtifel treten

fie al« (Sclbftanflägcr auf: fie befennen, in ber Seit, ba !Don

^ttxo in ©cötüa jc^roer franf banicbcrlag, fid^ burc?? bie gc^

toaltfame Aneignung fönigUc^cr (Selber für il)ncn nic^t geleiftcte

Ballungen beja^lt gemacht ju ^aben. 8ie bitten um gnäoige

23crjei^ung, bie i^nen audt> jutcil toirb. ^oc^ foü für jcoen

einzelnen gaU burci^ ben ©df^afemeifter "iprüfung unb 5lbrcc^nung

erfolgen ^).

!j)a fie burc^ bie grogc (gtcrblictfcit in ben lefetcn Seiten

fo fc^tocre üBerluftc an Slrbeitcrn gehabt ^aben, ba§ i^rc ®runb*

ftücfe unbcfteüt liegen bleiben mußten, bitten fie um bie (Snabe,

bie i^ncn gleic^faüö geirä^rt mirb, i^ren ^}iotftanb butc^ an*

gemeffcne ©clbunterftüfeungcn ju linbcrn.

|)atten bic ^roturatoren ber ^täbte burc^> ben ^tntoetö

auf bie ^ottoenbigfeit bicfer Slb^ilfc ben ^ipöDalgo einen !Dienft

geleiflet, fo leifteten bieje genau einen glci* »efentließen butc^^

ben Eintrag, fie burd^ eine Unterftütjung für bie Soften toä^renb

ber !l)auer i^rer 'ißrofuration ju cntfc^äDigen.

!Die ^ijoöbolgo bitten ferner um bie (Erfüllung aller ibrcr

1) „e tomaron algunas quantias de las mis ter^ias e monedas."

«u« bem ganzen 3n^aU bc« Slnifel« ergiebt fK^ , bafe bic8 bic ticjitiflc

2e«art ij^ unb ni*t „tierraa". ©Icid^njol^l pnbct [i(^ tiefe fclbjl in bcr

historia de la legislacion III, 311.
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oom oerftorbenen Sönig tertüiüigten ®efucbe unb bic ©eftättgung

ber i^nen oon bemfelben juteil geiüorbencn ©c^enfungen.

(Sie fügten fid^ alö @tanb beeinträchtigt, inbem Prälaten,

Orben, (»täbte, S3iüen unb Ortfc^aften o^nc i^r Siffen i^nen

gum ^Jiac^teil ©ittgefuc^e aUgcmeiner ^atur an bcn tönig ge*

bra*t ^aben. (Sic bitten i^n, bicjelben nic^t gut ju feigen,

o^ne fie oor^cr gehört ju ^aben.

(gin« ber toic^tigflcn ©ittgefuc^c betraf bic] Teilung ber ©c*

^ctriaö, jener ©ejirfe, beren ©etoo^ner oon alterö^cr i^rc

Ferren frei mahlen fonnten ^), eine (5inrid(>tung, toclc^e ju enb*

loi'en gelben ber ^iioöDalgo gcfü^irt ^>atte. Um beö grieben«

loiücn n)urbe nun baö ®efud? gefteUt, bie »e^ctriaö 3" teilen.

Seincömeg« aber ging c« oon aücn au«. ^Die (Saoaücroö oon

(Saftilien, fagt 5lt;ala, lehnten fid? bagcgcn auf, benn eine gc*

rechte Teilung ^>attcn fie nic^t ju erwarten, ba Sllburquerque,

loelc^er baö ©cjuc^ unterftü^te, burd? jcinc ©ema^^lin ^ona

3fabcl unb burc^ ben Xob bc3 33on inuno be Sara bic er*

^cblid^ften toteile an bcn ©c^etriaö befag ^).

T)on ^ebro befahl, e« foütc oorerft bi« nä^ften Oftern

eine grünbli*e Unterfuc^ung über ^Inja^l unb ©rößc ber ©c*

^etriaö unb bie an i^nen rc^tlic^ beteiligten angefteüt merben.

!3)ann erft »erbe er burc^ suoerläjfige \^eute eine ©Icic^teilung

oornc^men laffen ').

3Jiit iDcnigcn 5luöna^men ^at 'Don ?ebro bic i^m oor*

getragenen ®eju*e für gut befunben, er ^at au^ bie ^aitiba«

unb bie Drbenamientoö feineiS 5l3ater« beftätigt *), aber er ^at

bur* Sßerbefferungen berfclbcn bcr trone ^urüdgegebcn, ma«

1) 3)ic ^artiba« (Part. IV. ley III, tit. XXV) geben folgcnbc 2)efl-

nition ber «c^ettia«: „Et behetria tanto quiere decir como hereda-

raiento que es suyo quito de aquel, que vive en ^1, e puede recebir

por senor ä quien quisiere que mejor le faga."

2) Ayala, cap. 13. 14. - Über bic t>cr|*iebcnen Älaften bcr ©c*c-

tria« bic Untcrfud^ung tu bcr historia de la legislacion III, 269 sq.

3) Cortes de Valladolid. Ordenamiento de fijosdalgo, § 13.

4) 3)a8 Oefud) um üBepätigung gewährt bcr Äönig mit bem 3ufa^;

,B8egunt esstan esscriptas en los libros que yo mande flFazer e scellar

en essta razon."
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xffx burd^ btefen entzogen toorbcn toar. <So ^at et gurücf^

ge^cnb auf baö alte ®efe6 (5afti(ien^, bag Dter 2)ingc ber Wlad^t

beö Äönigö natürlich onge^ören, irelc^e i^m nid^t entzogen

toetben bürfen, nämlic^: ©etic^töbarfeit , iü^ün^e, (moneda)

Slbgabe ber "iBafaüen unb dauern jur Unterhaltung ber 8df>lo§»

graben (fonsadera) unb ^etftungen für bie Xafel M ^önig^ auf

feinen ^Helfen (yantares), ein ©efefe erlaffen, ba5 nac^ bem guero

öon ^aftilien feiner ben anbern, meber (S^riften noc^ ^JDiauren,

für erlittene Unbill ergreifen, »erleben ober töten bütfe, ba

baö allein ber 3uftii be^ ^önigö jufte^e *).

333aö Ratten bie ®ro§en nac^ biejen unerhörten ©iüenö*

äugerungen noc^ oon bem Augenblicken ^önig ju ern)artenl

Ober toaren fie nur Singebungen be^ ©rogfanjlcr« Sllbur*

querque? 216er ^atte biefer nid;t auc^ !iDon 2llfonfo XI. mit

feinem mächtigen ^at jur ^nt ber (Sorteöbefc^lüffe oon Sllcald

be f)enareö jur @eite geftanben?

5Bä^renb ber ermübenben (^orteöüer^anblungen bet^ättgte

fid^ bie ®orge ^llburquerqueö um trone unb ^^eii^ noc^ in

befonberer Seife. T)ie üJiac^t ber ^ara« luar faft gebrochen unb

bamit ben ©aftarben bie einzige (Stüfec in (Safiilien entjogen,

mit beren §ilfe fie ben 2;ob i^rer 3)?utter ju rächen tragen

fonnten. ÜDer (Ergebenheit ter Königin 3)^utter roar er gemife,

»er ftanb i^m aber bafür, bag ber fic^ funbgebenbe (Sigenipille

be^ Honig« jum 33erftänbni3 ber 5lnti^at^ieen eittacfcte, bie feine

in (Eaftilien gemonnene üJ^ac^t hervorgerufen ^atte?

dx gebac^te bem Äönig eine ©cma^lin ju geben unb ent*

fcfeieb fic^ in völligem (Sinterne^men mit ber Königin, beren

®ro§Fanjler, bem ^ifc^of ^on 53a^co be *}3alencta ^) unb bem

'iRat beö Hönigö für eine ber !Iöc^ter beö ^erjogö oon iöourbon,

be« fetter« Äönig 3o^ann« oon granfreid^, »elc^^er oor einem

3a^r ben Ü^ron beftiegen ^atte. Slöä^renb ber (Sorte«-

1) „La ley I, tit. I, lib. II, la V del Ordenamiento de fijosdalgo:

„ca toto esto es la juaticia del rey, e non cabe a otro ninguno, e

si alguno lo ficiera deve estar ä merced del rey."

2) ^v^la nennt t^n irrtümlich ^an^ler be9 ^önig9.
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ver^anblungen begaben fic^ ber S3iic^>of oon öurgo«, ^on

3uan Sanc^ej be la ^cela« unb ber 9?itter !Don Slloar (^arcia

t>e Sllbornoj an ben franjöfifc^en ^of, natürlich ni*t o^ne

Auftrag be« i^önig«. (5« lieg bie 3Berbung gefd^e^en. ÜJie^r

fann man nac^ ber ^Darfteüung ^^ala« njo^l nid?t fagen 0-

3u i^ebjeiten feine« 33ater« ^atte, toie mir fa^en, Honig

(Sbuarb oon (5nglanb fid^ lebhaft um bie 33ermä^lung ^on

^ebro« mit feiner älteften Xoc^ter bemüht, jugleid(> auc^ um

ben 2lbfc^lu6 eine« bauernben ©ünbniffe« mit (Eaftilien. ^er

2lnfd?lu6 X)on ^llfonfo« an granfreid^ vereitelte feine "ißläne,

bie er barum feineömeg« aufgab. 3m 3a^re 1344 »urben

bie Sßer^anblungen njieber eröffnet, bie näd^ften 3a^re ^inburc^

fortgelegt unb aud^ nic^t abgebrod?en, at« Don mfonfo im

3a^re 1347 fic^ abermal« mit granfreic^ oerbünbete *). Honig

Sbuarb richtete fic^ loieber^olt an bie Hönigin, an 2llburquerque,

an ben Hanjler 3uan (5ftt*canej, au* an bie !Doila ßeonor

be (Sujmann, ber er für i^re Untecftütjung banfte ^). iSnblic^

fa^ er fic^ am 3iel. 3m (Sommer 1348 trat bie 'iprinjeifin

3otanna bie 9ieiic na* Saftilien an, um 3)on ?ebro oer*

mä^lt ju loerben, ba erlag fie ju S3orbeau^ am 2. September

bem f^roarjen Xobe*).

Honig (Sbuarb ^atte gehofft, bag biefe (5^e unjerftörbaren

grieben jmif^en beioen blut^oertoanbten gürften^äufern begrünbcn

»üroe. (5r ^offte au* jefet no*, »ie er an !Don 'ißeoro f*rieb,

ba6 fi* jtDif*en i^nen ber alte ^unb magrer Siebe unb greunb^

f*aft erneuern loürbe ^).

1) dt brücft ft(^ (p. 53) fe^r »orfK^tig auß. iHac^bem et nur gejagt

^at, bQÖ ^Ibuxquetque bieten ©d^ritt con consejo de la reyna Dona

Maria e de otros del consejo del rey t^at, jS^rt er einige B^iitn »eiter

fort: e enviö el rey por sus embajadores etc.

2) Örroä^nt im Boletin histörico I, 124. 125.

3) Rymer, Foedera, roS^renb ber 3a^re 1344—1348. Die ÜDofia

fieonoc rebet ber Äönig (©(^reiben t)om 30. ^uaufl 2345) „clarissima

domina" an.

4) ©(^reiben (Sbuarb« tjom 15. @ept. 1348.

5) „ Saltem inter domos nostras regias, quae jure sanguinis con-

junguntur, amicitiae et verae dilectionis foedera renoYentur."



264 $cbro I. erftc« Äapitcl.

(gr ^attc babct oornc^mlid^ bte 3eiten Don Sllfonfoö VIIL
unb ictner ©ema^Iin !Dofla !t!conor im Sluge; (grtnncrungcn,

bic in ber Zffat für ganj (Eafttlien einen ganj anbeten ftlanft

Ratten al« bic an bie 3etten X)on Sllfonfo X., an feine $)in*

neigung ju granfteidt> unb an bic ^cillofcn Sffiirren, n?elct>e bie

(5^c feine« «So^neö Don gernanbo mit ber franjöfifdjcn ^rin*

aeffin ©lanca über baö Öanb brac^>te.

3m Womt 5luguft 1350, ba Don ^ebro ju @eoiÜa
tobfranf lag, lourben bie guten ^e^ic^ungen jtoifc^^en (Snglanb

«nb (Saftilicn auf eine ^arte '»ßrobe gefteüt. Oft genug mar
cö 3mifd(?en englifc^en unb |>anifd^en Seeleuten oom ba«fi|c^en

Äüftenlanbc ju blutigen ^änbeln gefommen. Sil« nun bie

leiteten fo toeit gingen, mit i^rer glotte eine englifc^c 3Bcin*

flotte, bie oon ber ©aronne fam, ju überfallen unb auöju*

^lünbern, ftcütc fic^ ^önig (Sbuarb jelbft an bie ©^i^e einer

©ccauörüftung, griff eine reic^belabene, üon glanbern fommenbe
unb nic^t au«n)etci?enbc f|)anifc^e glotte am 29. Sluguft auf ber

$ö^e oon ^öinc^elfea an unb erfocht einen glänjenben 6ieg.

3u einem ^onflift mit (Safttlien fam eö Deö^alb nic^t.

«m 1. Sluguft 1351 fc^lo§ fiönig (Souarb mit ben Äüften-

orten oon 93iaca^a unb ©uipujcoa einen smanjigiä^^rigen grieben^

loeldjen Don ?ebro ju 33aüabolib auf ©itte ber (Sottet gut-

^te§ 0.

Da6 i^m nun bie (5^e mit ber granjöfin, fc^^on »eil fic

t^m aufgebrungen mürbe, loibermärtig mar, gab er in furjem

aller ®elt ju erfennen.

Der ?lufforberung, nad? 33allabolib p ben (Soiteö ju

fommen, ^atte Don gernanbej (Soronel nic^t golge geleiftet.

<5r fefete ni*t nur feine ©c^löffer in (Saftilicn unb ^nDalufien

in SBertcibigung^juftanb
,
jonbern unternahm oon bem an ber

®rcnac oon ©ranaba gelegenen Slguilar au« 9?aubjüge in bie

©rcnjlanbc, befc^icftc @täbte unb ^Ritter, um fie jum ^lufftanbe

gegen ben tönig mit ftc^ fortjureigen, unb bet rieb in ®ranaba
ben 5lrieg.

1) 3)te mttn^Mt U\ Rymer. — ^auli, Oc^. Cnglanb« IV, 4S».

Segegnung mit bcm Äönig oon Portugal. 265

Don "^^ebro beeilte fic^ bcö 5lufftonbcö $err ju loerben.

(gr brad^ md) 5lnbalufien auf, »o^l unmittelbar nac^> bem

am 12. Dejember erfolgten Slbfd^lug ber Sorteöoer^anblungen,

nad^bcm er juoor mit bem tönig oon ^^ßortugal in (Eiubab

JHobrigo jufammengetroffen loar.

Die S3egegnung toar eine überaus ;^erjlic^;e. ©rogoater

unb (gnfcl fd^loffen fic^ auf baö engfte aneinanber. 2luc^ erbat

jener nic^t umfonft für ben nac^ ber Einrichtung ®arci ^ajo«

geflüchteten ©rafen Don (gurique, fid^crlic^ boc^ auf SBunfc^

beöfelben, 33erjei^ung unb (Srlaubni« jur MdUf)x nad> Slfiuricn.

Diefe 23ttte auö bem aJ^unbc Don «ilfonfo II. für ben ®o^n
ber Ülobfeinbin feiner SToc^^ter mug auffällig crfc^ieinen, toenn

fic i^m nid^t oon ber Überzeugung eingegeben mar, bafe i^rc

Erfüllung feinem ^nfel nur jum Söotteil gereichen mürbe. Don
?ebro oerjie^ feinem iöruticr abermal«, ^r burfte fid^ im

^ücfcn gcfid;ert füllen, al« er nac^ 5lnbalufien aufbrach, um
ber D^^ebellion ben topf ju jerireten ^).

1) über bic 2)aucr ber (Sorte« tgl. Ayala, p. 65, 9'Jotc 1. be-

nimmt burd^ mehrere bort angeführte, tjon 2)on ^:pebrc am 15. 3anuar,

20. I^ebruar unb 20, Wläxi 1352 ju SBaüabolib auögejteatc Urtunben,

^at ber Herausgeber 2H?ala« bie 3ufammenfunft 2)on ^ebro« mit bem

Äönig öon Portugal unb feinen Aufbruch nad) Slnbaluften nac^ bem

20. 3)iärj 1352 gefetjt, bod? mit Unred^t. Slt^alo ^ot ganj richtig ienc

3ufammentunft an baö önbe beö 3a^re8 1351, unb 2)on ^^ebro« 2ln-

anfunft 5U Sorbota in ben Slnfang be« näc^ften gefegt, benn 2>on ^ebro

felbfl bejeugt urtunbUd^, ba^ er am 17. 3anuar 1357 tor 5(guilar er-

f(^ien: 2)i^lom, auegefießt ju Corbooa am 21. gebruar 1353, bei Gui-
chot, Pedro 1. de Castilla, 260. 2)a6 bie 3ufömmentunft ju (Siubab

$Robrigo »)orau8gegangen war, ergiebt fic^ au« ber golgc ber 33egeben»

l^eiten unb au« bem Umfianbe, ba^ 2)on (§nrique in einer Ur!unbe 25on

^eDro«, burc^ welche er am 1. 2)ejember 1351 en las Cortes de Valla-

dolid S?ertei^ungen 2)on gernanbo« IV. an biefe ^tabt befiätigt, at«

3euge genannt »irb. Benavides, Memor. de D. Fernando II, 277.

SSon Sattabolib wirb er nacj> 2lfiurien jurücfgefel^rt fein. Slt^ala fagt

nur: „e perdonole el rey, e tornöse para Asturias." 2)a ber Äönig

am 17. 3anuar 1352 öor SIguilar flanb, fönnen bie eben angejogene

Urfunbe »om 15. 3anuar unb bie beibeu ©ef^ätigung«urtunben für @a-
l^agun »om 25. Sanuar 1352 (Indice de los docum. de Sabagun, 79)

ni(^t ton i^m perfönlid^ ju ^aflaboUb auSgefleUt ein.
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%m 17. 3anuar ftanb X)on '^cbro mit feinem ^anjler,

mit "Don 3uan ^Jiunej, bem SD^ciftet oon (5aIattQoa, X)on

•iPeto 'ißoncc, !Don 3uan, bem iöifd^of t?on 3aen unb anbeten

^Ricoö^ombie« unb i^aoaüero« an ber (Spifce eine« in ben

©tenjtanben aufammengcbrac^ten ^ecre« Dor 3ldui(ar, baö

nun auc^ SoroneU ©c^tDicgetfo^n :Don 3uan be la Serba

al« ^Hebeüen barg 0-

!Durc^ feinen ©topmmerer ®utier gernanbej bc Üolebo

unb ben Hauptmann feiner Slrmbruftfc^üfeen @and?o ©anc^cj

be ^ojaö verlangte er ton bem ®c^lo6t>etrn ju tciffen, »atum

er fic^ ^ier^er jutücfgeaoöen i;<xht unb erhielt jur Slntroort,

au« gur*t oor T)on 3uan «llfonfo be 3llburquerque, ber be«

fiöniö« aJ^ac^t unb SBertrauen fcefi^e. Übert>ie« ^abe i^m

biefer Slguilar mit folc^en grei^eiten, mit merum et miitum

Imperium übergeben, ba§ er ni*t gehalten fei, i^n ba*

felbft aufjune^men. T)arauf tDurbc ba« fönigti^e 23anner

entfaltet, bie königlichen begannen gegen tie iöarrieren anju^

ftürmen. ©in §agel oon "iPfeilen unb Steinen empfing fie,

ba« Mannet rourDe jerriffen, ba« Signal jum ^ürf^ugc gc-

geben. (Soronel fehlte e« nic^t an greunben im fbnigli^en

$eer. ®ie beftürmten i^n, butd^ Übergabe feiner ^afteUe ber

?lc^t«crflärung ooraubeugen. ^er Äönig merbe i^n unb X)on

3uan bc la (Serba ru^ig jie^en laffen, tüoi^in er »oUe, unb

fie fc^on toicber ju Knaben annehmen, ßoronel blieb aber

unbeugfam. (5r fa^ ben !3:ob cor Singen, folange Sllbutquerque«

Sßiüen ^errfd^te. Da eiflärte i^^n X^on ^ebro für einen

^Hebeüen, fprac^ i^m aüe feine ®üter ab, übertrug bem iD^ifter

Don Salatraoa bie Übettoac^ung oon Slguilar unb ging nac^

(Saftilien gurüd, r>on roo^er beunru^igenbe ^Jiad^ric^ten über

bie Haltung feiner iörüber eingetroffen roaren. 3)on (Snriquc

1) Ayala fagt imx, p. 69, toon i^m: „^ non fue ä las Cortes

que el rey fizo en Valladolid''. S8 wirb aber Don Juan, fijo de D.

Lnis, in ber etwä^utcn ©enäügungSurtunbe 2)on ^^ebroS tjom 1. 25ex.

1351 al« 3<uge genannt (Benavides, Fernando IV. II, 275). Sr

muö alfo fUTj barauf, »ä^renb 2)on (Snriquc mit ben f*led?tcjlcn 'ab-

fi(^ten nac^ Sinurien ging, ju feinem ed?njiegerüater geeilt fein.

Unterioetfung ^on ^nriqued in Hfturten. 267

^ttc ba« i^m ertoiefene 33ertrauen abermal« auf ba« gröblic^fte

»erlebt, in Slflurien feine iöurgen in S3erteibigung«juftanb

gefegt, ÜDon Xcllo fic^ nac^ Slranba be !Duero 3urücfgebogen,

toeld^e« i^m ge^öite ^). 5luf bem Sßegc nad^ (Saftilien fam

!Don *}3ebro in ®egenben, in »eld^en (Soroncl ^aftelle befag.

(5« ergaben fic^ in furjem 3)^ontalban, Xorija unb ßapilla.

$ier gebot ein Slflurier. '^lux ber 35erteibiger öon iöurguillo«,

3uan gernanbe« bc Sanebo, leiftetc einige 3^^^ trofcigen

SBiberftanb. Sil« befangener hix^it er mit bem SBerluft bcibct

^änbc.

X)arauf ging e« nai^ 2lfturien. !Don Enrique f^atu pd^ in

bie auf einer 5)^lbinjel gelegene alte ^auptftabt ®iion getoorfen,

toartete aber bie 5lnfunft Don ^ebro« nic^t ab, fonbetn jog

fic^ mit feinen 5ln^ängern in ba« Gebirge jurücf. (5« fehlte

i^m an ®elb, um fie ju befolcen, fo mußten bie (SDelftcine

unb perlen, bie i^m bie 3J?utter in ©eoilla übergeben ^atte,

l^cr^alten. ^ero (Earrillo aber, ber mit einer Slnja^l afturifc^er

^Ritter in ®tjon ;urücfgeblieben roar, gelobte famt i^nen bem

Äönig ben XreueiD au leiften, »enn er bem ®rafen üerjeiben,

unb üon ber iöelagerung öijon« unb ber übrigen feftcn ^läfec

be«ielben abfielen sollte. Don "ißebro fonnte bie Unter«»

merfung bc« iöruber« mit Sßaffengemalt nic^t gerabe (d^toer

fallen. Der 3citoerluft »äre aber (^ororel ^uftatten ge*

fommen. <So billigte er benn in ba« ^bfommcn, brad^ nad^

ii!eon auf unb gemährte Don (Siirique, »cld^er nac^ ®iion

jurüdfel^rtc , aüe« ma« er begehrte, nämlic^ 33erjei^ung für

alle bi«^er oon i^m unb ben Peinigen gegen ben ^önig be^

gangenen grecel, 3urücferftattung aller i^m unb fetner ®e'

ma^lin Dona 3uana oon feinem 5>atcr oerlie^enen 35illen,

^aftelle uno i^anbgebiete , fomie be« ganjen i&m zugefallenen

^au«rat« feiner a)?utter, Öeftätigung aüer i^m oom 25ater

jutetl geioorbenen ©c^cnfungen unb 3uftc^crung oon 180 000

iWaraoebi« 3a^re«einfünften *).

1) Ayala, p. 67—70.

2) Ayala, p. 75 sq. — 2)ie Sufagen be« Äönig« fmb ent^atten in
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ajittttcrtoetlc Ratten ^on Ztüo nnb fein ÜJ^o^orbom ^cto

9?ut5 be Sßülega« @c^rc(fen über bie ^^iac^barfd^aft ton Slranba

teibrcitet, Äaufleutc, bie üon Öurgoö jur aJ^cffe nad^ ^Icald

ttoütcn, übetfaüen unb geplünbert. ©et bem Slnjug be«

^önigö mieten fie nac^ üJiontaflubo an ber ©rcn^e ^Iroßon«

juTÜcf, X)on ^eUo, ber |i* auc^ ^ier nic^t fieser füllte,

pc^tetc fic^ unter ben ^c^u^j be« Äbntgö oon ^Iragon, toä^renb

fein a^a^orbom fid; tn ber ©eifc ^alf, bafe er gelobte, fic^

bem tönig, toeld^er bereit« jtcei i^afteüe eingenommen ^atte,

ju unterwerfen, menn bieier SDiontagubo nic^t angreifen unb bie

Soffen ru^en laffen iDOÜtc. Unb barauf ging I)on ^ebxo ein ^).

!Der näd?fie ©c^ritt "Don *$cbro« fonnte nur ber fein, bie

Sluölteferung ^on STeüo« ju forbern. 3Rod? e^e ba« gcfc^e^en

fonnte, erfc^icnen cor i^m ju ®oria @efanbte be« tönig« oon

?lragon, um für ^on STeüo 3lmneftie naci^jufuc^cn, »ie e« ber

tönig oon Portugal für ^on (Jnrique getrau ^atte. <Bo be*

ticktet Slt^ala unb man ttirb ibm nac^ ber Sage ber T)ingc

glauben bürfen, benn nic^t« fonnte im ^lugenblicf T)on ^ebro IV.,

ba er fic^ burc^ Unruhen im 3nnern unb auf ©arbinien ge»

bunuen fa^, ferner liegen, al« jugunftcn 5)on Xeüo«, beffen

ÜJ^ac^t nic^t« bebeutete, Sßcrroicflungen mit (Saftilien ^erbei^*

jufü^ren, mit benen er nur ben 3ntereffen jeine« ©ruber«

!Don gernanbo gebient ^aben ©ürbe. 3nbem nun üDon ^ebro

fic^ gleichfalls in ber Öage befanb, bie (5r^altung be« griebcn«

mit jeinem öftlic^en ^^iad^bar n)ünfd?en ju muffen, 5llburquerquc

nic^t toeniger al« ber in 5lragon gleich t^o6:f gebietenbe IDon

©ernalbo be (^abreta (^eger be« 3nfanten ÜDon gcrnanbo

loaren, ^ielt e« nic^t )c^n?er, fid? über ^iD^aßna^men ju ocr»

ftänbigen, toeld?e nic^t allein ten augenblidlic^en 3ntcrcffen ber

beiDen ^errfd?er entfprec^en, fonbern aud? beitcn 9^eid;en ben

grieben auf lange^in getoä^^rleiften fonnten *).

einem »om (Srafcn en la puebla de Gijon am 26. 3uni 1352 auÄge-

jlcUten 3nflvumcnt, ebb. 76, «nm. 4.

1) Ayala, p. 77.

2) Sbb., p. 78. @t ^ebt befonber« ^ett)or, baö bet Äönig ba« 5lb.

lommen mit ^ero ^mi traf „por quanto queria ir sobre Aguilar".

SSerttag mit Sltagon ju Slticnja. 269

3lm 4. Dftobcr ratifijierten ju ^greba bie betberfeitigen

©eoollmäc^tigten bie vereinbarten S3erttag«punfte. 2lm 16.

leiftctc tönig X)on '^ebro IV. ju Satagoja im 'ifalaft ber

Slljafcria in bie ^änbe be« com tönig ton ßaftilien ent=

fanbten 2:el gernanbej be SColebo ben (5ib, fie erfüllen ju

teoüen, unb am 23. toüjog iener bie 9?atififation ju Sltienja 0-

!Dic beiben tönig'c fc^loffen einen neuen greunbf(^aft«bunb

mit ber S3erpfli*tung einer gegenfeitigen Unterftüfeung gegen

alle gürften ber Sööelt, maurifc^e unb d^riftli^e, au«genommen,

feiten« Saftilien« bie tönige üon granfreic^ unb Portugal,

feiten« Slragon« bie tönige üon granfreic^ unb i«abarra.

!Don "^ebro I. cer^flic^tete fic^, bem 3:)on ^ello unb ?ero

mm be Sßiüega« aüe« begangene ju cerjei^en, mit 2lu«fc^lu6

ber ton i^ncn an ben taufleuten ton ©urgo« terübten ©e*»

toaltfamfeiten. (5r terpflid^tete fi* ferner, i^nen alle tafteüe

unb ©efi^ungen gu reftituieren, für i^re perfönlic^e <gi*cr^eit

ben ü)htgliebcrn feine« $ofe« unb.9?ate« gegenüber ju bürgen

unb ber tönigin X)ona Ceonor fotoic ben 3nfanten !Don 3cr*

nanbo unb ÜDon 3uan, faü« fie toicber gegen ben tönig ton

5lragon fonfpirieren foüten, in feiner 2Beifc 35orf*ub ju leiften.

X)agegen terpfttc^tete fid? lefeterer, bei ^ebjciten be« tönig«

ton (Saftilien in feiner Sä3eife für bie ton feinem ©ruber

gegen i^n begangenen (J^ceffc 33ergeltung üben ju »oüen, i^n

tielme^r, mt ben 3nfantcn Don 3uan unb bie tönigin X)oüa

l>eonor im ungeftörten ©efifc i^rer in feinen tönigretd^en ge^

legenen ®üter ju belaffcn, ben ©rübern ®eleit«briefe au«*

jufteüen, woraufhin fie ganj nad; Sunf* biejelben bereifen

unb bartn refibieren fönntcn. ?luc^ terpflic^tcte er fi*, bie

Slnfprüc^e 't)on gernanbo« auf ba« ?lmt eine« ®eneral^

^rofurator« be« tönigreic^« burc^ ein ton unterbäc^tigen ^er-

2) gii(^t f(i^ou im (September einigten fl(^ bie SBeboamä(^tiaten unb

nic^t XU ®oria ratipiierte 2)on ^^Jebro ben SJcrtrag. auc!(/ mar ni(^t, »ie

bei ^erquet, Juan Ferrandez de Heredia, ©. 27, jle^t, bec cajiia[(^c

SRitter, iDelc^er na(^ Saragoia geft^idt würbe, ©uticrre gernanbej be 2o-

lebo, ber oberfte Äämmerer, fonberu Xel gcrnanbei be Xolebo.
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fönen gcbiltcteö ^of^citc^t entfc^eiten ju loffcn. 33on btefem

gticbcn foütcn inbcffcn auögcfd?leffen fein alle di'itttx, toelc^c

bem 3nfanten nac^ (EaftiUen gefolgt toaren, i^nen jeboc^ aüe

ben Onfanten se^örtge Orte al^ 3lf^Ie btenen *).

X)ie unmittelbarfie SGßirfung btejer frteDlic^en SBereinbarungen

Bcfam 5l(fonfo J^ernanbej (ioronel ju fü^en, benn X)on "JJebro

fa^ nunmehr Jemen ^tm gegen i^n Dcütg frei. ®ie im gluge

eüte er gerbet. 3^od^ im Dftober foU bie ^Belagerung oon

^guitar t^ren Slnfang genommen ^aben*), aber nid^t toemger

alö oier 3}?onate mü^te man firf> mit allen ©elagerungöfünflen

ah, e^c eö fiel. SBaö bem haftet! an oöüiger gefiigfeit bie ^Jiatur

nic^t terlie^en ^atte, baö erfej^te (Coronet burc^ 2luörüftung

unb ttanbellofen f)e(benmut. Seit unb breit im ganjen

!Diftrtft oon (Sorbcoa ^atte er fic^ furchtbar gemacht, fic^ nic^t

auf SRaub^üge befd^ränft. <Bo toax in einem ^Treffen a)?en

9?obrtguej be ©iebma, Hauptmann beö ©ifd^of« oon 3aen,

fein befangner getrorben. §atte er aud^ oon ©ranaba feine

Unterftüfeung ju erroarten, fo erioaTtetc er fie bcd^ oon ben

2J?auren jenfeit^ beö aJieere« ^). ÜDort^in loar alö Unter*

l^änbler fein (5ibam jDon 3uan bc la (5erba gegangen.

5lm 1. gcbruar *) ftürjte ein großer Zt\l ber 3}?auern oon

Slguilar ein. 33iele ber (Sinioo^ner trieb bie 23erin?eiflung ya

1) Zurita, lib. Till, cap 49. — 2(t?ala gebcnft be« SJcrtrage«

(p. 78) nur im allgemeinen. 3Son einem S?er|pre(I)en ber beiben Könige,

fic^ gegenfeitig ade beö $)Oc^öerrat« ^c^ulbigen, n?el(^e xiad) bem 53er-

trage öon^ltienja terurteitt njurben, auSjulicfern, njie 3J?erimce, @. 55,

be'^auptet, ijl in bemfelben nic^t bie $Hebe, unb ebenfo »enig n?urben ben

an^ängem 2)on Xeüo« @id)ev^eit«plä^c jugcfproc^en.

2) a^ak jagt au«brücfü(^, baß ber Äönig im Oftober ben ©efe^t

jur ^Belagerung gegeben ^abe, möglich ijl ba8 immer, obfd)on er no(^ am

23. Dftober ju 2ltienja n?ar.

3) Ayala, p. 78: „e trataba e buscava acorro en los Moros"

in Übereinjlimmung mit bem 3«"9ni^ 2)on "ißebro«; „E otro ssi fiso

fabla con los moros por q' me fisiesen guerra fasiendoles entender

que les faria cobrar logares de la mi tierra." ^STiplom 2)on ^ebro«,

(Sorbooa, 21. j^ebruar 1353 bei Guichot, D. Pedro I, p. 259.

4) „Jueves primero dia de hebrero", fagt Ayala, p. 80; ber

31. Sanuar »ar aber ein 2)onner8tag.
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ben güBen T)on "?3ebro3. gür ben 1. gebruar ^atte fid^

oüeö jum legten ©türm au ruften. T)a näherte fic^, toä^renb

man fic^ baju anfc^icfte, ®utier gcrnanbej be Xolebo 2lguilar,

na^m feinen alten greunb !Don ^llfonfo gernanbej ma^r, tote

er gerabe ju JRog bie Karrieren unterfuc^te, unb rief i^m ju

:

„(guter greunb, tote befümmert mid^ Sure ^artfeeriigfeitl"
—

„®utier gernanbej" — antwortet doxoml — „gtebt eö benn

i'rgenb einen ^luöioeg". — „T)a e« fo meit gefommen tft" — ent*

gegnet ®utier — „fe^c ic^ in ber Zi^at feinen". Unb barauf

jener: „Unb bod^ fe^e tcb einen" unb auf bie grage: „Sßicl

toeld^ einen 3lu^toeg% — M^ ßuter 9^itter p fterben/

2)arauf eilt er fort, legte ^anjcr unb $elm unb SBam^ an

unb fbreitet jur Sirene, bte aJieffe ju ^ören. !Da ftürjt i^m

fein ecbilbfnappe na* unb ruft: „533aö mac^t 3^r ^ier, !iDon

Sllfonfo, toä^renb ber tomt^ur oon (Salatraoa, ^on "pero

(Sft^banes, mit ftarfer üJ^annfc^aft in bie offene ©tabt ftürmt.**

©orauf(Soronel antwortet: „©ei bem, loie i^m fei, erft toerbe

ic^ ®ott flauen.*' dx bleibt, bi« ber ^riefter ben iMb be«

^errn er^ioben, bann oerlägt er bie ^rc^e, fie^t, bag ber

geinb bereit« in bie @tabt gebrungen ift unb rettet ftd? in

einen nod? feften ^urm. '^a erf*eint iDia ©omej bc :iolcbo,

Hauptmann ber f5nigli*en ^eibmac^e, bem ruft er ju: „greunb

T)\a ®omej, tooüt 3^r mid? lebenbig oor ben ^önig, meinen

5)errn bringen?" „3c^ toeig ntc^t, ob ic^ eö barf% entgegnete

©omej; „aber fcib getoig, 'Don 5llfonfo gernanbej, ic^ toerbe

ttiun, roaö id? oermag". „'Bo ne^mt mid^ mit Sudb unb be*

fe^lt, ic^ bitte (5uc^, greunb ®omej, Suren beuten, meine

(gö^ne in i^rer Sßo^nung too^l ju ^üten, bag i^nen fein 8eib

gefc^ie^t."

(Bo fteigt er benn ^erab oom STurm, totrb enttoaffnet

unb gefeffelt, um oor ben ßönig geführt in toerben. Da na^t

!Don 3uan Sllfonfo be TOurquerque; „iBie!" — ruft er bem

©cfangenen entgegen — .fo fc^roeren 53errat in biefem ß5nig*

rcic^, ba man (§uc^ fo oiel S^re ettoie«." Unb Soronel ent*

gegnet: „Don 3uan ^Ifonfo, Saftilien ift e«, ba« feine <Sö^nc

ergebt unb toieber faUen lägt. Da« tougte ic^ too^l, aber mir
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toar cö nid?t befc^teben, meinem ®efc^t(f ju entgegen. <So bitte

tc^ t>enn baö eine, bog 3^r mid> ^cutc fo fterben lagt, loie ic^

ben äJZeiftcr ton 2l(cantara, Don ©onjalo üJ^artinci be Ooiebo

fterben ltc§." (äx befanntc, n?ic biefer ben 2iob Dcrbient ju

]&aben. 3nbem fommt ber ßönig herbei, fic^t (Actonel, fprid^t

aber fein Sßort mit ii^m. ©eric^töbiener erfc^einen, führen

ben (©d^utbigen fort, ber famt fünf feiner ©enoffen, barunter

fein greunb, ber ^liUer 3uan Sllfonfo (Earriüo, früherer ^c^lcg^

Hauptmann ber Dona l^eonor be ©ujrnann, getötet loirb *).

?ln ber ßriä^lung biefer 5l5or9ängc bei 5t^ala ift nid^t^,

bae Qud^ nur bie Sßermutung auffommen liege, ber Äönig ^abe,

n?ie gleic^tDc^l be(^auptet loirD, an fc^eue Slb^ängigfcit getüö^jnt *),

in allem feinen ÜJHnifter ^anbeln loffcn. ^Dicfem loar mit beut

gall fcineö ;5erfönlicf^en geinbeö gebient, aber unfraglic^ mürbe

Soronel ni(^t weniger loie ^Don (gnrique uub !3Don Xeüo bie

(§nabe beö Äcnigö aud? gegen ben iBiÜen 5llburquerque«

toicbcrgefunben ^aben, »enn er fic^ i^r jur rechten 3«it ö"'

oertraut ^ätte. 2Bic eö in ülöa^r^cit jioifctcn bem Ä5nig unb

feinem ^anjler ftanb, erhellt mit reic^üd^er !Dcutlic^feit au5

ben öefiimmungen, meldte erjterer über bie anfe^nlic^^en ®üter

(Soronel^ traf: Sllburquerque ging babei t?öUig leer auö ^),

!^ie weniger anfeblicten rourbcn an ^ofbcamtc ocrgeben. Über

ajiontalban, ßa^iUa, iöurguilloö, ÜJionbciar unb 2)unco3 oer»

fügte ber ßcnig in einer ^l^eifc, bie ben "ißlänen 2llburquerquc3

W^<^ff 3utoit)erlief unb angefid^tö ber ju bem franjöfifd^em $ofe

gewonnenen 3ntimität im ßanbe baö gtögtc 5luffcj>en erregen

mugte.

1) 2)ai3 bcr Äönig mit gcfd^tofjcnem SSifir biefer Unterrcbung bei-

irol^nte, lüie SWerimce angicbt, jagt ^Ipata teincSiregÖ.

2) Tlcxxmct, @. 58. 61. 3m 2Biber[prncb mit biefer ©e^auptuiig

n?irb an anberer ©teile anerfannt, baö Mon md^rere SWale bcr po^e

S^aratter be« jungen Äönig« ftc^ burc^ 2ln|äüe tjon Unab^ängigfeitS-

gelüjlen »erraten ^abe.''

i^) 3ur Seit, ta 25on 3uan 9iunej be fara jlarb, 9?oü. 1350, war

baS nic^t ber i^all ; „ por la muerte de Don Juan Nuüez de Lara eran

tornados a el muchos logares de Behelfias", fagt Ayala, p. 59.

!Die ®efanbten !Don ^ebroö, ober rid^tiger gefagt, bie feinet

aWutter unb Sllburquerqueö, crmä^lten für i^n üon ben Z^*
tern be« 5)erjog« ton 33ourbon bie ^rinjeffin ©lanca. ßöntg

3o^ann lieg fid^ bie angetragene 33erbinbung too^l gefallen,

iDorauf laut eingeholter 3"fl^"iwung '©on '»ßebroö ba« ißer*

löbni« bur* ^ro!uration erfolgte. !^ic ©efanbten Ratten ju^

gleid? ein greunbfdjaftöbünbniö mit granfreid^ abjuf(^liegen, unb

auc^ biefe« Sluftroge« foüen fie fic^ mit (5rfolg entlecigt ^aben.

2lm 7. unb 10. 3uli 1352 »urben bie ^eftimmungen beö

e^efontraft« oereinbart. ^l« 3Jiitgift fieberte 3o^ann feiner

9^ic^te 25,000 ©olbflorinö auö ben 9?enten ber ^errfcibaft

Söeaucaire ju *). ®egen Snbe be« 3a^re« trat bie ^rinjeffin

üölanca i<^re ^eife nad; <Bpan\tn an, i^r jur @eite ^malric VIII.

33icomtc be ^^arbonne, unb anbere franjbfifdje ®roge *). ÜDer

fefilidje 3ug ging über 53agnol« unb ^3li«me«. 3" ^^arbonnc

ertoartetc man bie caftilifc^en (Sefanbten. 2lm 25. gebiuar

1353 30g bie ©raut in SBallabolib ein, em|)fangen oon ber

^önigim3J?utter 3)ona SUiaria. Unb Don ^ebrol 2lm 1. ge*

bruar toar 2lgui(ar gefallen. SBa« ^ielt i^n jurücf? 3n Sa-

flilien mar aud? er bereit«. 3" 2;orriio«, in ber Mf^t öon

jlolebo, ^atte er ein 2:urnier oeranftaltet unb entfaltete babei

bie i^m eigene ^raft unb (^ejd^icflic^feit , bod(^ mürbe i^m bie

red?t^ $anb burc^ bie Degenfpifee feine« (J^egner« fo fd^mtr

terle(5t, bag baö ©lut nic^t geftillt merben fonntc, er fogar *t

!Öcbcn«gefa^>r fc^mebte unb feine Teilung ju Xorrijo« abmarten

mugte »). ^^em aber galt bie (5^rc bieje« 2;urnier«? Offenbar

ber Siegerin über bie ^rinjejfin Bianca.

^211« Don ^ebro fi* im grübia^r 1352 jur Belagerung

oon ^ijon aufmachen moüte *), lernte er au ©a^agun ein

eble« gräulein fennen, ÜDona iKaria be ^abilla, bie al« SBaifc

im ^auje ber Dona 3fabel be ÜJienefe«, ©ema^lin Sllburquer*

1) Vic et Vaissete, Hist. de Languedoc VII, 188.

2) Ayala, p. 83, ?lnm. 3.

3) Ayala 1. c.

4) am 24. SWai befanb er fic^, nac^bem er in SSaüabotib gettefen

rcar, in ?eon. ^on l^ier tt?irb er nac^ 3l|iurien gegangen fein.
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que«, aufcrjogeti lootben tt>ar ^). S3on au6erorbcntU*cr ©(^ön*

l^cit unb lebhaftem ®etft ^) machte fic auf bcn ^Id^tje^niö^rtgen

einen unmiberfte^ltc^en (5tnbTu(f. (5r fa^ feine ^f^etgung er*

toibert unb ftieg auf feinen Sßiberftanb, roeber t)on Letten be«

D^elmö, be« 3uan gernanbej bc ^encftrofa, nod^ be« ©ruber«

!Diego ®arcia be ^abtüa, nodf>, toa« man nid^t erwartet, üon

leiten beö ^flegeoaterö !l)on 3uan Sllfonfo be ^Iburquerque,

ber bie ^eilige ^flic^t ^atte, feinen ganzen, bon feinen getnben

fo ^oc^ bemeffenen unb befürchteten Hinflug auf ben iungen

«önig einjufefeen, um minbeftenö bie (5&rc feine« ^fle^efinbc«

ju too^ren. Ü)kn ^at i^n befd^ulbigt, felbft bie 3lufmerfiamfeit

!Don ^e^roö auf !Dofia SWaria gelenft unb i^te crfte 3u^

fammenfunft oermittelt ju ^abcn, toeil er in i^r bie gceignetfte

$eri5nlid?feit ju finben glaubte, um bon i^rer (§r;eben(^eit bie

feiner ^errf*|uc^t bienenbe (SintDirfung auf ben Äönig erwarten

5U fönnen. Unb öon biefer ©d^ulb fann man i^n nic^t frei*

fprec^en, foroeit 3Don ^ebro be ^i^ala, bem man feine <5t?m-

j)at^ieen für ben Äönig nacbrüt^men fann, alö ©eroä^römann

bafte^t. (§r fagt, e« fei baö alle« auf 5llburquerque« ^at ge<

fc^eben»). 5lber felbft, »enn 2l(burquerque ba« S3er^^ältniö

au* nur fonntoierte, fo fonnte baö bo* nur unter bcr juöer*

fi*tli*en ^2lnna^me gefc^e^en, bag ba« 3uftanbefommen ber e^e-

li*en Sl3erbinbung mit bcr ^rinjeffin Bianca — ber (5^e*

fontraft foUte erft abgei*! offen »erben — babur* nic^t

(graben litt.

aj^an ^at bem greifen «Staatsmann abfonberlic^e 3]^enf*en*

fenntniö na*gcrül?mt *) : ben einen 3}M*en, bon bem für

i^n alle« ab|?tng, foUte er erft fennen lernen.

$t\xxi na* bem gaü öon 3lguilar bef*enfte !3:)ofta ÜKaria

1) Wq etwa einen 3Konat toor «bfc^tu^ bc8 S^ernttage« lernte er

pe lennen.

2) Ayala, p. 332: ,.E fue Dona Maria muger de bnen linage,

6 fermosa, e pequena de cuerpo, 6 de buen entendimiento."

3) Ayala, p. 77: „E todo esto fu^ por consejo de Don Jaan

Alfonso de Albnrqnerqne."

4) a«^rimee, @. 66.
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be $abilla ju Sorboba ben König mit einer 3io*ter, ti)el*e

ben ^f^amen !^ofia ©eatrij erhielt, gür pe eben l^atte er bie

teilen (Süter (Coronet« aufgefpart. (Sr begab ft* na* S^orrt*

j[o«. 3lu* ^ier blieb i^m !iDona SD^arta jur Seite. Seine

SBunbe toar geseilt, aber na* S5allabolib jog i^n ni*t«.

Da erf*ien 5llburquerque ju ^orriio«. @r toar bon Sor^

boüa au« im 2luftrage be« Äönig« an ben 5)of be« König«
*

bon "i^ortugal gef*tcft, oermutli* um bie 2lu«lieferung be«

Don 3uan be la (5erba ju ertoirfen, ber na* erfolglofer ©e*

mü^ung, ben König bon TOarocco für bie Sa*e feine« S*tt)ieger'

bater« ju gett)innen, bort^in feine 3wflu*t genommen i^atte *).

©enigften« führte er i^n bon bort mit ft* jurücf na* (5a^

ftllien, iebo* ni*t al« ©efangenen: Röntg Don ^Ifonfo l^atte

fi* au* für i^n oerioenbct unb Don ^ebro t^m barauf^in

SSerjei^ung 5ugefi*ert *). Konnte bie ©egnabigung au* bicfe«

feine« 2öiberfa*er« ni*t na* Sllbjirquerque« Sinn fein, fo

mußten t^>n bie S33a^rne^mung be« (5influffe«, ben bie 33ern)anbten

ber SWaria be *}Jabtüa am ^ofe gewonnen Ratten, ben fie

fi*erli* ni*t i^m ju ©efaüen bet^ätigten ^), foroie bie au«*

gefpro*ene Steigerung be« König«, ba« (S^ebünbni« mit ber

granjöfin ein^uge^en, auf ba« tuferfte beunruhigen, ^r fteüte

i^m oor, tt)el*e Stürme über feine Königrei*e ßaftilien unb

8eon ^eretngebro*en mären, toenn i^n ber S^ob in feinem erften

9?egierung«ta^re ba^ingenommen l^tte. Da« foöte i^m eine

ÜKa^nung fein, iene ^^e einjuge^en, um bem Canbe Slu«fid^t

auf männlt*e @rben ju geben; fonft toürben bie legitimen

(grben, feine ^Cante bie Königin Dofta Seonor unb bereu Sö^ne,

bie 3nfanten Don gernanbo unb Don 3uan, benen e« nic^t

an 5ln^ang fe^le, Unruhen erregen, bie, menn fie bon ben

aWauren ©ranaba« benufet toürben, bie aüergefä^rli*ften golgen

für (Saftilien, ia für bie ganje S^riften^eit ^aben fönnten *).

1) Ayala, p. 74.

2. Ibd., p. 84.

3) „porqne parientes suyos eran ya contra el.** Ibid., p. 86.

4) 9la{^ awatm^e, e. 62, fott ber SWinifler au^ auf bie @*ma^

l^lngewiefen baben, xotW ber Äöntg bem töniglit^en ^<iVi\t tu granheic^

lufüge, n>öt>on aber nic^t« bei %'^(x\Ci jle^t.

18
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3luc^ ton anbeten Seiten blieben bie etnfteften aj^a^nungen

nic^t au«, ^apft annocenj VI. befc^toor ben ficnig, fi^ ntc^^t

gegen ®ott, ben Stifter ber (5^e, ju tetfünbigen. (5r fot^

berte bie RönigimaJ^uttct auf, t^ren @o^>n mit bem ^inicei«

auf bie göttUd^en ©ebote üon jenet tertDerfUc^en ?eibenf*aft

abjubringen ^).

!Don ^ebto f^ten toitfUc^ feinen (5ntf*Iu6 änbern ju

tooüen, menigftenS etfc^ten et in SSaüaboUb, freiließ etft, na*,

bem fi* bott aüc in feinem SRamen gelabenen O^tanbcn beö

Öieic^eö alö geftteilne^met eingefunben Ratten unb et fein ^lei-

nob, bie !5)ona max'xa, untet bem @c^u^ i^te« 53aftatbbtubet«

3uan be Oatcta 33tüegeta unb anbetet getteuet aJiännet auf

bem feften ®*lo6 üKontatban in Sic^et^eit mugte *).

«tfo aufgegeben unb betlaffen mat !iDofta SD^atia be ^a^

biüa nic^t , unb banac^ fonnte bie ^tinjcffin ©lanca ba« i^t

al« iufünftiget Königin fi*et beüotfte^enbe glänjenbe (Slenb

bemeffen. Sf^ut fotoeit M fie ba« mit (Stfüüung aüet got*

malitäten untet ^Iffiftenj be« ^etangejtoungenen ,
i^t nid^t

butc^ ^etsenöneigung beftimmten ©erna^lö toutbe, fonnte %U

butquetque mit ftoljet ©enugt^uung übet fein Gelingen ben

5 oci^jettöfeietlic^feitert beitt)0^>ncn. Unb biefc ftagUd^e gteube

toutbe i^m oetbittett but* bie «ntoefen^cit betet, bie et auf

ben Xob ^aßte, fo ttie fie i^n auf ben 3;ob ^a^ten.

^uc^ bie ©aftatbbtübct platten al« ©rauben beö $Reid^«

bet löniglic^en ßabung nad^ 35aüabolib golgc ju leiften, famen

fie ni^t, ettDa au« gutc^t t)Ot Sllburquerque , fo machten fie

fic!^ um fo me^t oetbäc^tig, alö i^nen bet ßönig, bem T)on

^tique üot ®iion, bem T)on 2:eüo ju Sltienja SBetjei^ung

^atte angebel^en laffen '). ®te famen, jebocl^ au« gutc^t üot

1) ©(^reiben Kai. Mail, annl. eccles. 1353.

2) Ayala. p. 95.

3) mä) 'SRiximit. ®. 51, ^at 2)on ^ebro unter «Iburquexquc«

«eitunfl ben Äricg^iug nac^ «flutien flegeu 2)on (gnrique unternommen

unb auf feinen ?Rat biefen mit 3Kilbe bcbanbelt, »obon aber bei ^i>ala

nic^t« pe^t. '

^Iburquetque, auf beffen iöitten ja bet fibnig naci^ Sßaüabolib

gefolgt mx, mit bebto^lic^et Stteitmad^t. 3« ^ißcile«, amet

Segua« öon bet Stabt, lagerten fie, ba !Con 'ißcbto eben ein*

ttaf, mit 600 TOann ju ^oi unD 1500 ÜJ^ann ju gu6, o^ne

loelie fie um i^tet Sidjet^eit toillcn bie @tabt nic^t betteten

gu fönnen erflätten. 3ä3elc^e Sü^n^eitl Staf bet 2:toft, ber

bem tanslet gelten foüte, nid?t auc^ ben ß5nig? Sllbutquetque

lieg fic^ benn auc^ biefen SSotteil nic^t entgegen. Sie foüten

faüen, tt)ic ©atci i^ajo unb (^oronel gefaüen »aten. (St btang

in ben ^önig, bie ^aftatbe in (Eigale« gefangennehmen unb

töten ju laffen. ©irflic^ tücfte !Don ^ebto mit aüen i^m

jugcbote fte^enben Stteitftäften au«; Sllbutquerque unb bie

3nfanten öon 5lragon i^m jur Seite. 3n ber M^t ton du

gale« na^t fic^ i^m ein knappe X)on (Snrique«. „^^em $ert";

fpriest et, „füfet (Sure 5)änbe. ^uf (Suren ^öefe^l erfd^eint et

mit feinem ©ruber ^on 2:eüo, boc^ au« gurc^t tot bet üWac^t

SDon 3uan mfonfo« nid^t o^ne ^öaffenfd^ufe. ®ebt i^m Sid^et*

^eit, unb et loitb fid? iebem iöefe^l beugen." SWit ben Sßotten:

„SBa« fagt 3^t ju biefet 33otfd?aft, fie ge^t (Sud? an", legt

bet ^5nig bie (Sntjc^cibung anfc^einenb in bie §)anb be« tanj*

let« bet ba« bewaffnete Sluftteten bet Ötübet um (o me^t

j)erurtetlen mug, al« i^nen ter Äönig fd^tiftlid? fid^ete« (Skelett

äugefid;ett l?at. (St mißt bie aüeinigc Sd)ulb biefet 5lnfttftung

ben ränfeooUcn 9^atf*lägen be« ^ero ^uij be S3iUega«, !Don

Xeüo« ^JD^a^orbom bei.

SDbfc^on nun bet R5nig feinen ©tübetn butc^ ben S3otett

noc^mal« tbüige Si^et^eit jujagen lägt unb ein 3:eil i^tet

Umgebung ium ®e^>oifam ma^int, fönnen fie fid) boc^ m*t

entfd?lie6en, i(?te a)knnfd?aften ^u entlaffen; mclme^t gtebt ©on

(Sntique ©efe^l fid? ju bemaffnen, fü^tt fie au« ^igale« ^etau«

bi« JU einem ©ad?, auf beffen anberer Seite bie Äömgltc^en

fte^en. TOurquerque« ^afe beginnt njiebet ju ^offen. (St

mibt ium ßampf. ^et Xag neigt fid? beteit«. (St fteüt

bem ^önig oot, menn et ben günftigen 5lugenblid m*t be-

nufee, ©etbe fi* i^m 3}on (Sntique toä^tenb bet ^ac^t butd?

bie gluckt entjie^en. ©on ^ebro aber benft nid/t an ©eioalt,
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in feinem 3nnetn ^at er längft mit feinem Hantier unb bcffen

©Aftern gebrochen.

!Der SfJücfbltcf auf fein ^cr^alten i)on SlnBeginn jeigt ba«

beutltc^: er fud^t feinen iörübern mit üerfö^nltc^em ®inn bei*

jufommen, fei e« nun me^r au5 perfönlic^en antrieben, um
an i^nen eine ®tä^e gegen ben unbequemen ^anjter gu ge^

toinnen, ober auö ^öl^eren monarc^^ifc^en ®efic^töpunften, um
mit gebietenber 3lutorität über bcn ^ißarteien, biefe »icber auf

bie ru^mreid^e iöa^n feiner ^^orfa^ren jurücf^ufü^ren. Unb

ntc^t in aüer *?3Iö6^idt|feit , burc^ ^arfc^e^ (Eingreifen bringt et

eö jum ®rud^: bad liegt nid^t in feiner iD'iatur, auc^> ma^nt

bic 3Rad?t feinet ßanilerö unb nic^t toeniger bie unjuDcrläffige

Haltung ber ^ofparteien baoon ab ; fcnberii mit ^urücf^altenber

©ered^nung, oerfc^Ioffen unb jögetnb Dcrfolgt er fein 3^^^^/ J"'

ocrfic^tlid;er erft Don bem ^D^oment ab, ba 2llbmquerque, blinb

unb fc^tcac^ ^ugleic^, i^m mit ber T)cna ^JD^aria be "^abiUa

in beren SBertoanbten unb In^^ängern bie juocrläffigften iöc*

förberer feiner Slbfic^ten jufü^rt.

^ie ^ebro be »i^ala berichtet, ^atte jener 3uan (Sonjatej

be öa^dn, ber feinem ^errn, bem ®rafen (Snrique ben ®e^

leit^brief ju überbringen ^atte, fc^on oor oier OJionatcn, alfo

mo^l unmittelbar nac^ bem Sali Don 'ilguilar, ba ^Kburquerque

in Portugal abtoefenb tx>ax, in geheimen Untev^anblungen alle«

vorbereitet. Sie eö in ffia^r^eit am $ofe ftanb, fonnte ber

®raf burct t^n am juöetläifigften erfahren. T^oc^ oermod^te

er fein iü^igtrauen noc^ nid^t ju übettoinben. 2llö fic^ bie

©treiter bei (Stgaleö gegenüberftanben, erfc^ien 3uan ®onjalej

be ©a^dn noc^mal« ald Untet^änbler , unb noc^malö gaben

i^m 3uan gernanbej be ^eneftrofa, !Diego ®arcia be '^abiüa

unb anbere bitter mit ©iffen be« König« bic oeriö^nlic^ften

®efinnungen ju erfennen. !Dod^ erft, al« biefer ben X)on

Älüar ®arcia be ^ilbornoj, Dbermunbfc^enf ber Königin '^cna

©lanca unb beten |)auptmann, ben ^rmbruftic^ü^en (Sanci^o

®anci^ej bc ^o\a9 cinerfcii« mit ber gotbetung an 'iDon (5n^

tique entfenbet, i^m ®eifeln ju ftellen, bi« i^m feine unb Don

jEello« öurgen übergeben toären, anberfeit« mit ber 3ufic^ctung,

g^ctföinung be8 Königs mit bcn 93rübern. 279

ba6 i^nen unb bcn adrigen bie größten ®naben juteil »etben

foüen, geben bic ©rübet ©efe^l jut ^rüftung. mt faft

brei&ig ©cgleitcrn begaben fie fic^ in ba« l^ager be« König«,

aüe ju gug. @ie füffen i^m, ber fic mit ben ©einigen ju

$Ro6 empfängt, Süfec unb ^änbe. 511« ba« gcfd^e^en, fteigt

!Don "$ebro ab unb begiebt fid> mit ben ©rübern in eine (5in^

fiebelet, »o ÜDon (gnriquc juerft ba« Sßort ctgteift, i^ret allet

(Ergebenheit beteuert unb, bag ba« miber i^ren 3Ö3iüen nic^t

längft gci'c^e^en fei, mit i^rcr gurc^t cor einigen SSertrautcn

be« König« ent)c^;ulbigt, bic fic bei i^m üerleumbetcn. „^Jlein

Sßxü'otx" — entgegnet bicjct — r»(^ui^e unb (Suret 2ln^ängct

®egentoart gereicht mir jur größten ®enugt^uung; ic^ gcbenfe

(guc^ unb i^nen fo oiel ®nabe ju cimeifen, baß 3^r famt

i^nen jufrieben fein foUt ^).*'

!Die ißcrjö^nten hielten barauf i^ren (Einzug in S3aüabolib,

barüber, toie ^i?ala fagt, bei oielcn bie greube fe^r groß »at,

bei anberen aber nid?t, nämlic^^ "bei Don tllfonfo unb feinen

^In^ängern *).

2lm folgenben ^lEagc fteüten bie «rüber bic jugefagten ®ei#

fein, barunter einen Knaben, ®arci l^o bc la 35ega, ben

@o^n bi« ju >öurgo« ®etöteten. SÖSer fonnte ba nod; »agen,

an ber (5^rli*!cit ber SBetiö^nung unb an bem gcgenfeitigen

53ertrauen ^meifeln ju moüen. Der britte Xag banac^ — c«

toar ber 3. ^uni^) — mar für bie S3ermä^lung«feict bc^

ftimmt. 3ur Xrauung begab fi* ber geftjug in bie Kird^e

<gancta Tlax'xa be ^ucta; ©raut unb ©räutigam ouf njeißen

1) ©0 lautet — Ayala, p. 92, «nm. — bct «eri(^t in bct«bre-

tiabo, welcher bcn Sorjug bor bem in ber „Vulgär" wrbicnt. Sflaäf

bicfcm bulbctc «8 ber Äönig nic^t, baß feine ©ruber, m\ä)t mit ben

S^rigen ju m^ antamen, abfliegen, um i^m bic ^Snbe ju füjfcn. 2)et

^rau«geber ber crönica bemerft baju treffenb: „por Ventura el Autor

no quiso que quedase memoria de tanta sugecion del conde de Trasta-

mara, por lo que despues sucediö, viendole sublimado en la dignidad

Real."

2) ebb., p. 93.

3) 2)ic abrcöiaba ^at ba« abtrtic^nbc uub unbcjlimmte 2)atum:

,,luDe8 en el mes de Mayo".
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3eltcrn unb in ®eu)änbcrn oon ©olbBrofat mit ^crmclin.

©rauttatcr bcö llönigö toax S)on 3uan Sllfonfo, ©eitor bc

^(burquerque, Brautmutter ber Königin auf einem ^anU\ti

bie Königin X)ona Öeonor oon Slragon. 3" 3"§ Ö^ngen unb

führten bie ^ü^d ber ^ferbe ber ©raut ber ®raf X)on iSn*

rtque, IDon jleüo, ÜDon gernanbo be (Saftro, ÜDon 3uan be

ta Serba, ber SKeifter oon (Ealatraöa, !Don 3uan 9^unej be

^rabo unb S)on "53ebro be $aro. Der 3nfant Don gernanbo

leitete ba« ^ferb feiner ÜJiutter, meiere ^Brautmutter toar,

toä^renb ber 3nfant Don 3uan bcn gleichen Dienft bei ber

RiJnigin Dona 'üülax'xa oerfa^, bie in locigcm 8toff mit

ec^>ten ^Steinen auf einem Ü^iaultiere ritt. 2llö (^^renbame folgte

ber ©raut bie unverheiratete <öd^ü)efter beö Don 3uan 9fiunej

be i^ara, Dona SJ^argarita ^).

2^urniere, ©tiergefec^tc unb mannigfad^e ©eluftigungcn für

bad Sßotf folgten auf bie firc^lid^e gcier.

©ie Don ^ebro biefe (S^e anfa^, gab er aller 333elt fc^>on

m ben näd^ften Üagen ju erfennen, o^ne bamit bicicnigen aud

allen ^immeln ju reißen, bie fie ju @tanDc gebracht Ratten:

eö erfüllten fic^ nur i&te Befürchtungen.

2llö er am jnjeiten 2^age nac^ ber ^oc^jeit, alfo am
5. 3uni, in feinem 'ißalaft allein ju S^ifc^ faß, crrtienen öor

t^m 3J?utter unb £ante unb befc^moren i^n, ^allabolio unb

feine (Sema^lin nid^t ju üerlaffen, um, toie i^nen baö al3

fic^>er beabfid^tigt mitgeteilt ©orben mar, jur Dona ü}kria

jurücf^ufe^jren , benn baburc^ loürbe er feine eigene (5^re fc^ä*

btgen, \xä^ ben Äönig oon granfreic^ entfremben unb bie ©ranbctt

be« 9f?eic^ö, bte er felbft berufen ^abe, ^eu^m feiner e^elic^en

S3erbinbung ju fein, fc^roer oerle^en.

Db Don ^ebro barauf ©irfltc^ beteuerte, — Sli^ala be»

Rauptet eö *) — eö liege i^m ba« burc^auö fern unb er muffe

1) 3)i< @(^ilbcrung Bei 2lt;ala fann faum trorftnet fein; jlc ifl frei

ton att' ben ©etracf)tungen über bie Haltung be« ÄiJnig«, bie flc^ bei

SKerim^e flnben.

2) Ayala, p. 96: „E el rey las asegnrö dello, qae lo non faria

nin lo tenia in volnntad de facer, 6 qae lo non creyesen/'

2;tcnnun9 ^on ^^ebrog t)on feinet (Scma^lin. 281

fici^ fe^r lounbern, ba§ fie fold^em ®erüd;t ©tauben fc^enften,

mu§ ba^in geftellt bleiben; toa^rfd^einlic^ flingt t9 gerabe

nidf^t, benn toer f^ättt i^n an ber Sluöfü^rung feiner 2lbfic^t,

JU ber er faft unmittelbar nacb jenem ®efprä(^ fcbritt, ^inbem

fönnen? 5ln beftimmten Orten ftanben frifc^e SJiaultiere für

i^n bereit, ju loeld^er Slnorbnung er natürlich oor bem S^age

feiner tlbreife, alfo am ^agc nac^ feiner ^od^jeit, toenn nid^t

gar oor^er, Befehl gegeben ^aben mußte. @d^on am fol^

genben 2;age »ar er auf @c^lo§ üKontalban. 9^ur toenige

ber S3ertrauteften Ratten i^n begleitet: Diego ®arcia bc ^a*

billa, 3uan ^enorio unb @uer "»ßerej be Ouinoneö, aber fdfion

am näc^ften ^lage folgten melc nac^, unb jioei 2^age banad^

bie Brüber Don (Snrique unb Don 2lello unb banac^ auc^f

bie 3nfanten oon 5lragon. 333aren fie nic^t alle 3^"9^" ^^^

Trauung geroefen unb nun nahmen fie feinen ^nftanD, burd^

i^re Ü^ad^folge biefen @dbritt beö Äönigö gutju^eißen? 2llö

Sreunbe ber Sßertoanbten ber Dofta ÜJiaria be ^abilla unb

geinbe 2llburquerque« traten fie eö, fagt Sll^ala, um bem tbnig

ya gefallen *). @e^r erflärlic^, baß ber ^aß gegen ben biö^cr

Slllmäc^tigen fie alle auf bem Sege ^u bem ^iJntge vereinte.

@e^r erflärltd^ audt^, baß bie 3nfanten tjon Slragon mit bem

®ang ber Dinge gufrieben toaren, benn oon ben S^inbern Don

^ebroö unb feiner gaooritin Ratten i^re red^tmaßigen Äron^

anfprüd^e nic^t« ju befürchten, alle« bagegen ton bcffen (S^e

mit ber Königin Bianca.

Über bie toa^ren eintriebe, toelc^en Don *?et)ro gefolgt

mar — heftige ^iebe einerfeitö unb ^efiige ?lbneigung anber*

feitö — , loirb man ftd? am $ofe ber Königin ^ SDlutter faum

einer Xäufc^ung Eingegeben ^aben. 3n furjem aber lourbe

gegen Dona Wiax'xa tt ^abiüa bie Befd^ulDigung erhoben, fie

l^abc bie Äönigin, an melc^er man nic^t weniger ^cbön^eit unb

Slnmut JU rühmen toußte, buvc^ magifc^e fünfte cerbrängt *).

1) p. 98 : „6 todos estos eran amigos de parientes de Dona Maria

de Padilla per facer placer el rey; ^ todos eran contra Don Juan

Alfonso Sefior de Albnrquerqne."

2) 2)iefe« SKotio finbct Tt* bereit« in ber erflen 8ita «ßapfl 3nno*
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JBie febet(eic^>t ctf*cint abct biefe ©ef*ulbtgung im 33er^

gleich mit bcTienigcn, bic anbctfeitö bcr üDoila Bianca bic iS^re

ah\pxaä^. ^ö iöctfü^rte foU bie ©taut nac^ 23aüabülib ge*

fommen fein, !Don gabtiquc, ber S3afiarbbrubcr ,
olö iDHt-

begleitet e« i^t auf ber $Heifc anget^an ^obcn unb biefe fttäf^

lic^e Sßetbinbung aud; nic^^t o^ne golgen geblieben fein. (Sine

oUc, aber bocft exft lüä&renb ber 9?egierung !Don (Snrique« IL

entftanbene 9^omanje ift bie aüeinige Queüe. (Sie giebt einem

bereit« verbreiteten ©erüd^t ^luöbiutf, beffen einnlofigfeit nic^^t

fc^ioer einjufc^en ift. ®leid?n)o^l f^at e« bi« in bic @cgen*

»ort nic^t an Slnftrengungen gefel;lt, bem ®erü*t eine ^ifto^

tii*e ^runblagc a« »etfc^affen ^). !Da6 ^on gabrique mit

ju ber ®ejanbti*aft ge^ötte, welche bie ^rinjeffin S3lanca mäf

(Saftilien brachte, fagt toebcr '?ebro be ^^^la, no* ift^ e« fonft

u>o gu finben. ^ac^ i^m erhielt ber ^Keifier oon (©an 3ago

öon !^on ^ebro ben iöefe^l, auf feinen Orbcnöbefifeungen ju

verbleiben unb bamit au* bie grei^eit, bie (Sorte« Don 35aüa*

bolib nic^t bejuc^en ju bürfcn, unb öon bie(er grei^eit mad^te

et aiic^ ©ebrauc^ % ©elbft ben $o*aeit«feicrUd?feiten »o^^nte

cenj VI., [d^on batin liegt bie 8et»erm*t<it ber erjä^lung, baß jle t>on

anfänglicher jartet Üiebe 2)on ^^Jebro« lu 2)ona ©lanca unb »on e^-

Ixäftm «erfc^t \px\6it.

1) Güichot, D. Pedro L, p. 100-151. - eie {priest |l(* felbf

bie ^iporijc^e ©runblage ab. <Sie ^ebt an:

„Entre las gentes se euena,

Y no por cosa sabida",

«nb jogt »eitet:
.

„No se sabe por de cierto;

Mas el vulgo lo decia."

»gl. gerb, ©olf, Über eine ©ammlung Ipamjc^er JRomanjen. 2>en!-

f(^ri|ten ber ©iener »fab. 1851.

2) Ayala, p. 35: „6 mandole, que se fnese para ßu tierra, 6

diole licencia que non fuese a las Cortes, qae se avian de facer en

VaUadolid." ßmar »irb 2)on gabrique al« 3«"fl« genannt in ber be-

reit« angesogenen Urlunbe 3)on ^bro« »om 1. Deiember 1351 en las

cortes de Valladolid (f. @. 265); e« jle^t aber urtunblic^ fefl, bafe et

|l(^ ^ier bur{^ feinen "iProlurator 2)on ©ernalb, Äommenbabor be Oreja,

öertreten lie&. Ayala, p. 112, ^nm. 2, in ber 2lagun «mirola eine

35etlcumbung ber Äönigin ^ona aJlaria. 283

er gleichfalls nid^t bei. (5rft im 3uU 1353 erfd^ien er öor

ÜDon ^ebro ju (Suellar, ber i^n feit ber 3wfÄitt'tt^»'^«"ft i«

ßlerena nic^^t gefe^en ^atte. Slber felbft, toenn eö nod^ nad(|*

getoiefen tDcrbcn fönnte, bag er jener (S^efanbtfc^aft angehörte,

toürben baburcf; bie (Srünbe, üjeld^^c gegen bie 3Ba^r^eit jeneS

®txüd)M ben ernftcften (ginf^ruc^ ergeben, nid^t abgefc^mäd^t

werben ^).

!Die @c^ulb ber ßönigin foü ben SCBibertriüen beö ßönig«

gegen fie unb feine fpäter gegen !Don gabrique ^um ^uöbruc^

gefommenc geinbfc^aft begrünben. Unb öon biefer @c^ulb, bie

eö i^m fo bequem madf^tc, biefe S^e ju löfen, ber er feine

^Jieigung entgegenbrachte, bic er burd^ bie ßage ber ^ingc ge*

jtoungen einging, follte er toeber je^jt noci^ im J^aufe ber 3^^^

(Sebrauct^ gemacht ^aben?

5IUerbingS t^at X)on 'ißebro biefe (5^e, freiließ erft nac^

mehreren Sauren, für ungiltig erflärt, bie (Srünbe baju aber

feineötoegd üon einer ^c^ulb ber Äönigin hergeleitet. Üflad^

i^rem unb ber ^Dona üJiaria be ^biüa im 3a^re 1361 er*

folgten 3^obe erflärte er Dor üerfammelten (Sorieö, ^>eimlic^

mit ber ^cna iüiaria Dtrbunben toorben ju fein. Unb bic

3eugen, bic er bafür aufrief, befräftigten mit 2luöfc^lu§ be«

einen bereite öerftorbenen biefe ^luöfage eiblic^, unb oon

feiner <Seite er^^ob fici^ (5infpruc^>. (5r be^^rünbete aber bic

33ert>eimlic<;ung bcr (äi)t mit ber 8orgc öor ben Slufle^nungcn

bcr geinbe ber *?at)illaö ^). (Sin in ber X^at einleud^tenbed

33^otio, Denn toer fiel)t nic^t, baß X)on ^ebro, fall« er Don

feiner @(^e mit bcr '^abilla fein ©e^eimnid gemacht ^ättc,

Steige tion Urfunben über 2)on gabrique« Slufent^alt bi« jum %pxii

1353 anführt. — 2luf ben 3n]^alt ber aJoraanje lomme ic^ im Sauf bcr

2)art)etlung jurücf.

1) 3u jenen ©rünben tritt noc^ bie Unbegreiflic^feit, ba§ bie Äönigin-

SWutter, bie bod^ bie Beirat in (Semeinfc^aft mit Älburquerque jufianbe

brachte, flc^ für bie Sntfenbung be« ©o^ne« i^rer Sobfeinbin entjd^ieben

^aben foOte.

2) Ayala, p. 349: „empero per rescelo de que algunos de sn

regno se alzascn contra el, por qnauto non querian, bien ä parientes

de Dona Maria de Padilla — que el non oso decir deste casamiento."
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md)t Qücin btc ctbbcred^tigten Infanten unb bie Söaftarbbtübcr,

foiDie ^Itburquerque mit feiner Partei geflen fi* vereint, lonbern

ibnen meintest nod? butd? bie ber ftanabfifd^en ^tone pßefugte

mlefeenbe Butüdfefeung einen mäd^tigcn Sunbeögenoflen m^

fcbafft bätte? Durd) baö SSer^ältni« i:)on ^ebroö mit etnet

gaJotitin rennte fid? tiefet nid^t .ettefet füllen, je lanfle bte

S)offnun8 nid^t auögef^lcffen mx , i^n ju einer ^nna^erung

an bie Hbmgin X)ona Bianca ju vermögen.

3^ie näd?fte ^orge 3)on ^ebro« mu§te barauf genutet

fein einer gemaltfamen ^ufle^nung 3llburquerque« torjubeugen.

S)a§ biejer unb bie btei Königinnen unb i^r ganjer, re*t anjebn^

lid?er 2ln^ang ju SBaüabolib t>on töüiger OJ^utlofigfeit befaUen

toaren, toie Sli^ala behauptet, ift bcc^ ju besmeifeln. ^te JteUen

e« md?t für unmbglid^, bcn König, ber fid? nad, Xolebo be.

geben ^atte, jur 9?üdfe^t ju belegen. 5lm 12. 3um broA

mburquerque bort^in auf ^). (5« iogen aber mu tt^m m*t

toeniger M 1500 SD^ann ju mo^. ^3iatürUd? trat ber Köntg,

bierocn benad^ric^tigt, (5id?er^eit«ma6regeln. dt lte6 bte X^ore

ZtiUm bi^ auf ein« fd^liefeen unb bcn ^llguajil ber ^tabt,

einen na^en SSertpanbten be« ^on 3uan ^tfcnfo, bur* emen

5lnbänger ber ^abiüa« erfefeen, Diefem aber bur* fernen ©rofi-

iAafemeifter, 3)on ©imuel el ^em, ber i^m biö ^Imorc^ ent.

gegenging, bie berubigenbe Mitteilung mad?en, ba6 er geionnen

fei fid? feine« mM au* in 3ufunft ju bebienen, mie ba«

aud? im Sunid^ ber ^abiüa« läge, nur möge er fem )o an.

febnli*e« ©efolge entlaffen. ^Iburquerque ließ fi* melmejr

bur* bie i^m nid^t verbürgen gebliebenen ©id^ei^eit^moBtegeln

be« König« beftimmen. dx entließ bie ü)iannid)aften nijt, •

f*idte fogar ba« ®cpäd bi« guentfaliba torau«, ltc6 e« aber

lurüd^olen unb beid^lofe, al« ein neuer ^ote bc« Köntg« mtt

ber Mahnung an i^n erf*ien, feine tofunft ju befd^leuntgen,

auf ben 9^at ber für i^>n beforgten ©einigen, bem Köntg feinen

©d^titt entgegen ^u tl?un, fi* melmelpr in eid?crl?cit ^u brmgen,

1) Ayala, p. 100: „miercoles ocho dias que el rey partiö de

VallftdoUd."

Srudi) mit «Iburquetque. 285

flc^ burc^ feinen aWa^orbom, 9iui Diaj Sabcja be 23aca, an

!Don ^ebro ju toenben.

„©enor" — fprad? ber ü)ht?orbom ju i^m — r,^on 3uan

mfo'nfo füfet (5uc^ bie §änbe, empfief?lt fic^ @urer ®nabe unb

läßt (5ud? ttiffen, ba^ er fic^ ju (5uc^ öerfügt ^ätte, toenn i^m

nic^t funb geworben märe, bafe einige @urer 53crtrauten Sud^

gegen i^n aufreihten. SDa er ben XoD ju fürchten ^atte, fe^rte

er um. ®o^l mifet 3^r, (Senor, mW ^ienfte !5)on 3uan

Sllfonio, ^uer ÜJ^a^orbom feit (Surer ®ebutt, (Suc^ unb ber

Königin, (5urer SDlutter, leiftete, unb tt)clc^en ®efa^>ren er in

ben Beiten ber $crrfc^aft (Sure« 23ater« unb ber !5Dona ßeonor

bc (S^u^man in (Surem Dienft beftänbig auögefefet mx. !J)arum

fann er (Suren Unnjtüen gegen i^n nic^t faffen. ©oütc gleidf^*

U)o^l einer ober mehrere i^n auflagen, in (Surem 3Dien|t irgenb

etwa« oerfc^ulbet ju ^aben, fo ift er bereit, fic^ fo ju red^t*

fertigen, tt)ie 3^r, ©enor, e« oerlangt. @oüte aber irgenb

einer (Surer O^itter bie ©a^r^eit ber 5lu«fagen !Don 3uan

Sllfonio« beitceifeln, fo erbiete ic^ mic^ al« fein S3afaU unb

ffllat^orbom, mit meinem ^eibe für i^n einzutreten ^)." Zxo%

biefer ^erau«forbernDen 9^ebe gab ^on ^ebro feinen frieb^

fertigen ^Ibfic^ten nochmaligen 3lu«brud. ^on Suan tllfonfo,

lautete feine fnappe Slnttoort, »ürbe fing unb ganj nad; feinem

Sffiiüen ^anbeln, menn er in üoUem 93ertrauen auf feine ®nabe

jurüdfe^rte. (Sine leicht erteilte 5lntö)ort, bie, U)ie man ge*

meint ^at, „bie greube, oon bem unbequemen Xabler befreit

JU fein", nur fd?lec^t ijerbarg. ^oc^ Derga^ man ^injujufügen,

ba6 X)on *ebro e« aud? an ber 2lu«|teüung eine« (Seleit*

fd?reiben« für ^iDon 3uan 5llfoni*o nid^t fe^^len liefe *).

tiefer aber ^egte anoere ?lbfic^ten. 3" gerrabon t>er*

ftänbigte er fic^ mit feinem greunbe, bem SJ^eifter üon (Sala^

traoa, ^SDon 3uan ^^uflea be "i^rabo. ©ic bejc^loffen bie (Snt^

1) ebb., p. 102.

2) aRetimce, ®. 71. - Ayala, p. 103: „e diole 8U8 cartas

de creencia para Don Juan Alfonso sobre ello."
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iDtcfelung bcr üDingc abjutoarten ^), b. ^. ftct cinftmcttcn tu^tg

gu Dct^alten. ÜDicfct in jctncm ÜJ^etftertum
,

jener auf feinen

®ütetn in ^brtugal. 3u ^uetgaö — nad^ Sßaüabolib iragte

er fid^ nid^t — ^tclt er nod^ eine S3ef^rec^>ung mit ben beiben

Söniginnen, ÜDona ÜWarta unb ©ona ©lanca, na^m au« feinen

^c^Bffern feine ©d^ä^e an fic^ unb jog fic^ nac^ (Sartjajaleö

jurüdf, beut ©ammelpla^ für ade feine ®etreuen.

@elbft ttenn biefe nid^t, tote berichtet toirb, auf ben t)er'

fcfcicbenen 5Begen, bie fic einfc^Iugen, raubten unb pfünberten *),

mu^te bie Haltung Sllburquerqueö toie bie be« üJieiftcr« üon

(Salatraba 33erbad^t ertoecfen. ©leic^too^I blieben feine '©e»

fi^ungen in (Safttlien unangefod^ten. ÜDon ^ebro t^at fogar

auf 9?at ber ^abtüaö einen @c^ritt, ju bem i^n fein Äonjter

nic^t ^atte betoegen fönnen : er übertoanb fic^, fam nac^ ^aüa^

bolib unb blieb boc^ menigftenö jtrei Slage bei ©ema^Iin unb

aWutter. @ine 3lnnä^erung, bie im ßanbe einen guten Sin*

brudf mad^en mugte, bie ben getnben beS fiönigö ben i^Bor*

toanb na^m, für bie üerfto§ene ©cma^lin einzutreten unb eine

SBieber^oIung nid^t auöfd^Iog, borou^gefe^t, bog bie Königinnen

fid^ t)on jeDer S^eilno^me an ettoatgen Äonfpirattonen Hibur«

querque« fernhielten.

Slbcr !Don ^ebro t^at noc^ einen toeiteren ©cbritt jur Se*

ru^tgung M l^anbeö. @r lieg burd^ 3uan ^^enorio unb ®uer

^erej be Ouinone« bem ÜDon 3uan Sllfonfo Sic^er^eit aüer

feiner ©efifeungen in (Saftilicn toä^renb bcö xi^m gemährten

5lufent^alteö in Portugal Derfprecben, toenn er fic^ öeibinblid^

mad^en tooüte, feinen Krieg nod? Slufru^r gegen ibn, ben König,

ju erregen unb jur <8id;er^eit feinen einzigen 8ot^n ^Don äJ^artin

®il al« ®eifel ju fteüen *). Unb nic^t aüein ^ierju oerftanb

ficb SKburquerqiie : er übergab nidbt nur jenen beiben ^b*

gefanbten feinen ®o^n, er fcbicfte aucb eine Slnja^jl 9?itter unb

53afaüen beö König«, bie i^m mit beffen 3"ftiwin"ng T)ienftc

1) „e qne esperasen Casta ver como se ponian estos fechos/'

Ayala, p. 103.

2) (&hh. p. 104. 2)i€ Abrev. \t^t l^lnju: „e todos iban ya robando.**

3) ebb
, p. 106 ,
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geleiftet Ratten unb nun auc^ nadf) ßaroajale« gefolgt toaren,

nämli* "Con ^bar ^erej bc (Saftro, 3uan SD^artinej be ^oja«,

®utter ®omez be Solebo, Sllöar ®onialei SD^oran unb Diego

®on3ale3 be SDlmebo, an Don ?^ebro mit ber ©otfc^aft, ba§

e« ftet« fein Siüe gemefen fei unb aud^ nod^ fei, i^m ju

bienen. Sßon biefen 9?ittern gelangte aber nur ber lefetere an

ben ^of be« König« nac^ Olmebo. ^ätte biefer i^n toegcn feine«

Unge^orfam« jur $Hed^cnfd;aft gejogen, fo toürbe ba« Sli^ola

too^l nid?t öerfc^toiegen ^aben. Die übrigen 9^itter toaren bom

bireften 5öeg nacb ülorbefiüa« abgelenft, too^in fid^ bie beiben

Königinnen begeben Ratten. 3^on ^ier au« gingen ®utier

®omej be ÜTolebo unb 3uan aJ^artinej be ^oja« jurücf, toie

5l^ala fagt , au« gurd^t tor bem Könige 0- 3««»" aj?arttnej

tourbc juerft gefangen genommen, bod^ lieg i^n ber König

toieber frei, banad^ ®utier ®omej, unb aud^ i^m tourbe auf

befonbere ©itte ber Dona üJ^aria be ^abiüa üer^ie^en. Da^

gegen foü nad^ ?l^ala« ^erid^t bem Don 3lloar ^erej be

(Saftro unb ^lloar ©onjalej iWoran ber Stob getoig getoefen

fein. Kurj bor Dlmebo fam jtoar Don ©imuel el 8eöi ju

t^nen ^inau«, um i^nen ©id^er^eit jujumgen, aber e^e fie bie

®tabt betraten, lieg Dona Sälaxxa be "^Jabiüa i^nen ^eimlic^

burc^ einen Ümpptn ben ^at erteilen, auf i^re ©id^er^eit

bcbac^t ju fein, oa i^r STob befc^toffcn fei »). 5l^ala giebt feinen

®runb an, ertoä^nt aber, ber König felbft ^abe e« banac^

öffentlich beftätigt. Den ©ebro^ten gelang e«, auf fc^neüen

Stoffen einen 35orfprung ju getoinnen, benn faum ^atte ber

König t)on i^rer glucbt Kenntni« erhalten, al« er fie burc^ ben

«Iguajtl 3uan 5llfonfo be iöenambe« »erfolgen lieg, iöi« üKe*

bina bei (5ampo flogen fie vereint, i^re ®efä^rten blieben mit

bem ®epäcf toeiter jurüdf. 5luffäüig genug, bag fic^ gerabe

^ier, an eben biefem Stage bie beiben Königinnen befonben.

«uf frifc^en ^ferben, für toeld^e biefe forgten, fd^lug «löar

®omei ben ®eg nad^ ©alamanca ein, Don tllüar ^erej nat^

Safiro 9^uno. Unb bie ÖJettung gelang beiben. Sf^ur i^rer

1) (5bb., p. 107.

2) Ayala, p. 108: „si entrasen en la Tilla que eran muertos."
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©cfä^tten tourbc ©cnaöibcö m'dä^ix^ , btc et totcbcr fteUtc6 *).

!Don Slbar begab fic^ unter ben ©c^ufe beö 3nfantcn !Don

?ebro Don Portugal, ber i^^n, ben ©ruber feiner geliebten

!Dona 3ne«, bur* melfac^e SSerlei^ungen e^rte. Unb e« folgte

i^m nac^ ^Iburquerque. (Selbft auf ^arüaiate« ^ielt er |i(^>

nunmehr nicht fieser. Slnberfeitö t>atte fein Vertrauter 'Don

3uan 9iuflej be ^rabo feinen cafttlifcben ^JD^eifterfife tertaffen

unb fid^ nad? Sllcanij, einer Äomturei feine« Orben« im

^önigrei* 5lragon, ^urücfgejogen ^).

Unoerbäc^ttg toaren alle biefe ©d^ritte nic^t, aber ju be^

fonberer <Sorge gaben fie etnftioeilen nic^t ^nla§, ba X)on

^ebro ben (©o^>n Sllburquerque« in ^änben I)aben foUte *) unb

bie S3e5te^ungen ju ben :pöfen ton Portugal unb 2lragon bie

ungetrübteften marcn.

3n bem SDUfee, loie bie ^n^änger Sllburquerque« in Sa*

ftilien jurüdtraten unb jurücfgefel^t muroen, näherten fid) bie

?ln^änger ber S3aftarbe unb mürben er^5^t. 2lud) ber SJieifter

öon Santiago, "Don gabrique, trat enblic^? au« feiner ^nxM^

gejogen^eit ^erau« unb erfd^ien oor bem Könige ju (luellar.

3^m unb ben ^abiüa« ju Gefallen na^m ber ßönig bem X)on

9fJui ^^acon bie ©rofefomturei ton Saftilien unb übertrug

fie bem 3uan ®arcia be SBillagera, tem natürlichen ©ruber

ber 3)ofta SDkria be ^abiüa *). X)en un^mcibeutiglten ©cioei«

feiner ®nabe unb feine« 53ertrauen« gab er ben ©rübern burc^

bie (Srlaubni« jur 3Sermä^lung üDon ÜeUo« mit ber ^ona

3uana be 8ara, ber älteften Softer be« Don 3uan ^luüej

unb (Srbin ber reichen ^errfc^aft öon Vijca^a, mit tt)el*er er

3u l'ebjeiten be« ^5nig« Don Sllfonfo üerlobt ujorben mar.

1) AyaU, p. 109sq. — Daß aut^ in biefcm gatt bet Born be«

Äönig« burc^ 53itten unb S^ränen feiner ©etiebten befc^njic^tigt njorben

fei, ^at äKc'rimec ^iujugefefet.

2) Ayala, p. 116.

3) ebb., p. 110: „e yä era Don Juan Alfonso muy arrepentido

por quanto enviära su fijo Don Martin Gil en arrehenes al rey."

4) (Sbb., p. 112. — UttunbU(^ bcfanb fic^ 3)on ^ebto (5nbe 3uU

1353 JU «ueflar. Colmenares, bist, de Segovia, p. 276.
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3n fu^tlicfter (5ile mürbe bie ^eirat gu ©egoöia boüjogen,

morauf fic^ bie Vermählten nac^ SSijca^a begaben. Der Äönig

aber bracfe nad^ ©eoiüa auf ^), mo er, nad^bem fc^on ju «Ee*

gooia ba« 5)J>fP^tfonal t^eranbert morben mar, ju einer burd^*

greifenben ^eubefe^ung ber ^oberen ©eamtenftellen fd^ritt. SlUe

Sln^änger tllburquerqueö mürben au« i^ren ©teilen entfernt.

!Da« Äämmereramt, meiere« ®utier gernanbej be Xolebo be»'

feffen ^atte, fam an Diego ®arcia be "^^abilla, ba« SJ^unb^

fc^enfenamt, melc^cm beffen Dieffe 3uan SRobriguej be ©iebma

Dorgeftanben , an 2l(oar ®arcia be Sllbornoj. Don 3uan be

la (ierba mürbe 2llgua^i^ü)?at;or Don (©eoiüa. gernanb '?3erej

^ortocarrero Slbelantabo t>on (Eafiilien an etelle be« mit ber

S^ic^te be« C55utier gernanbej ocrmä^jlten Don ®arci gernönbei

ü)?anrique. Don gerranb ^erej ^once, Orben«meifter oon

Sllcdntara unb D^eim ber Dona ii^eonor be ©u^man, er^>ielt

mit ber Verjeil)ung für feine nad^ ber 2;^ronbefteigung Don
^ebro« geroagte 5lufle^nung feine ©urgen mieber *).

®leid;oiel, mclcfce SD^oiioe ben Äcnig yax Verjö^nung mit

feinen ©aftarbbrübcrn bemogen, fie mar jebenfaü« aufrichtig

gemeint uiib gemi^ nic^t minber aufrid^ttg auc^ ber freiließ ge*

fdjeiterte Verfuc^, ben gebemütigten Äan^ler fic^ ju er^jalten,

betrieb er boc^ gcrabe jc^t ein Unternehmen, ba«, an bie ru^m*

ooilcn Xl;»aten feine« 23ater« anfnüpfenb, bem (5t)rgeij ber ri»

t>alifierenben ^artei^äuptcr bie ruf^mreic^e ©a^n ber ©äter

mieber erfd^lcg.

SilQi&i tem am 21. 3uni 1351 erfolgten !J:obe Slbu'l*

5)a6an« l;atten fic^ feine beiben ©öl^ne 2lbuU'gabl'^i)io(^ammeb

unb 2lbu (S>fälim'3bra^im ju i^rem ©ruber ^bu*3uän begeben,

ber fie roo^lrooUenb aufna^jm, i^nen ^)0^e ©cfe{?l«^aberftetlen

übertrug, fie in furjem aber, ba er i^ren (Hinflug ju fürd^ten

begann, nacl^ «Spanien bringen lieg, al«balD aber auc^ biefen

©d^ritt bereute, unb 5lbu'U5)abcf*dbfc^, unter beffen ©c^uft

1) ^ier bcfanb er ft«^ urfunblid^ (5nbe ^ioöember unb Slnfang !J)ejettiber.

2) Ayala, p, 114: „E asi se rautaron otros oficios asi en su

Cisa corao en el regno, en guisa que ninguno quo oficio ovo por ayoda

de Don Juan AÜonso de Alburquerque non finco en el."

€)(^>irrma(%er, ®cj(t)i«^te eponien«. V. 19
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fte fic^ BegeBcn Ratten, ctfuc^tc, fic na* aKarocco jutücf^

3uf*trfen, tDO er fic bo* fixerer aufaeroben glaubte. ^Dcr

fiöntg t)on ©ranaba betroetöcttc aber t^rc ^luöltcfeTung. m
ein äufeerft ^efttfleö ec^reibcn 3lbu=3nän« gab er bem ätteften

^rtnjen ben 9?at, fi* unter bcn ©cbutj 3:)on 13ebroö ju be-

geben, unb biefen ^at befolgte 2lbu l-8abl. (5r erfetelt öon le^*

terem ein @*iff jur Überfahrt, lanbctc bei @u«, fanb 3ln^

^ang bei bem S3erbern^äu^tling 2lbbaüa^, liefe fid) jum Sultan

aufrufen, ücrmoc^tc fi* aber ©ä^renb bc« 3at>reö 1353 gegen

feinen «ruber faum aufrecht ju erhalten '). (Eaftiüen voax lerne

einzige $Hettung, auf bie er auc^ um fo fidjerer feoffen fonnte,

al« er bur* ©efanbte, benen er feinen (Sofen alö (S>eifel für

3)on «^ebro mitgab, fic^ bereit erflärte, nunmehr ben ct^rift-

liefen Glauben anjune^men unb i^m mit c^rifiüc^cr ^xi\t aud^

feine 5ln^änger iu^ufü^ren. Unb biei'en feinen (5ntfcblu6 gab er

aud? ?a^|t 3nnocens in einem (Schreiben ju ertennen, tt)eld?c«

!Don "IJebto bur* feinen ©ejanbten X)iego ®arci nad? 2lmgnon

übcrfanbtc, jugleic^ mit ber öitte, i^n, ben Äönig, in bieiem

^eiligen Kriege mit ©elbmitteln unb bem ©anner ber rö^

mtfc^en tircbe ju unterftüfecn, bem, toie er ^?offte, ^ragonicr,

?flaoarreien unb ^ortugiejen begeiftert folgen n)ürt)en.

©a^r^aft beglüdt burc^ biefc 3flad?rid)ten, cer^iefe ber ^a^jft

feine Unterftüfeung auf baö bereitiDiütgfte unb gab in einem

befonberen @d?retben üom 25. mäx^ an ^bbaUa^ feiner greute

üoüen 5lu«t)ru(f über beffen feften (§ntfd?lu6, ben djrijilidjen

©lauben anjunc^men unb i^m taufenbe feiner biöl^erigen

®lauben«genoffen , bie in ginfterniö manbelten, geroinnen ju

roollen *).

@o roeit bie 93orfa^ren !Don ^ebroö iJkd^ru^m erroarben,

finb bei aUen bie ©ebingungen baju biefelben : eö gelingt ibnen,

bie firaft ber S^latton bem äußeren ^rbfeinüe entgegenjufü^^ren,

ben meiftcn freilid) erft na* jahrelangem »fingen mit bem (§tb^

felnbe im 3nnern. a3er^ältnitoä|ig frü^ nähert fi* Don

1) 3bn Äl^albün IV, 291. 306.

2) Annl. eccl. 1354, § 23: „Abdalae regi montium clarorum.
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^ebro btefem 3^el, aber faum l^at eö fi* feinen ©liefen ge*

jeigt, fo cerfd?roinbet eö au* fdjon roteber.

^Ibu'l-gabl^aJio^ammeb rourbc im 3a^re 1354 — an ge*

nauercr 3fitö"9<i^^ f^^^^ ^^ — ^^^^ ^^" S3errat eine« ©äu^t*

lirtgö feinem ©ruber 3lbu'3nän überantwortet, ber i^n im

©efängniö erbroffeln lieg *). Slber felbft toenn er am ßeben

geblieben toäre, roürben fi* feine Hoffnungen, bie er auf bie

caftilif*e 5)ülfe fetjte, ni*t erfüUt i^ahen, benn f*on jur 3cit,

ba ^apft 3nnocenj fein ®eju* ^uftimmenb beantroortete , fa^

ft* 'iDon ißebro oeranlafet, feine ©liefe oon 5lfrifa abjuroenben.

3m Slnfang beö Sa^reö 1354 etf*ien ber SDrben^meifter

ÜDon 3uan 9^unc5 be ?rabo roieber in (^aftilien, bo* erft,

na*bem i^m , roie 5li?ala behauptet ^), X)on ^eoro @i*cr^ett

jugefagt ^atte. STro^bem rourbe er ju Sllmogro öon ÜDon

3uan be la (Serba belagert. (Sin i^m i?erroanbter Orbenö^

ritter riet i^m, mit ben in biefer Äomturei bcfinbli*en

150 9?ittern jum liampfe gegen jenen ^eröorjubrec^en, fi* ben

9?ücfroeg na* Slragon ju erfämpfen, ober ju fterben. S^iemalö,

lägt i^n Sl^ala antworten, l^abe er fi* gegen ben ^önig ber*

gangen, niemals roerbe er fi* gegen i^n »ergeben, beffen ®nabe

»oüe er fi* anoertrauen. Sl^ala mufe auf fe^r t)erge6li*c

l!efer gere*net ^aben, benn na* i^m toar cö gerabe biefer

Drbenömeifter, ber auö gur*t oor Don ?cbro feinen greunb

Sllburquerque in bem 33or|a6 beflärftc, ber (Sinlabung be«

Ä5nig« nt*t golge ju leiften, fontern fi* auf feine tafteüe in

Portugal jurüdyijie^en , roä^renb er felbft (Si*er^eit junäAft

in feinem aj?eiftertum fu*te.

Die 8ur*t be« Drbenömeiftcrö öor bem ßönig unb ben

Mobilia« roar boüauf bere*tigt , ba er feinen 33orgänger Don

®arci ßopei be "^Jabiaa cerbrängt ^atte unb fie foüte nunmehr

In tolle« 33ertrauen umgef*lagen fein, toä^renb fein greunb

Älburqiierque in "ißortugal blieb, roo^in er auf feinen ^\i\pxnd)

gegangen roar?

1) 3bn ^^albftn, be ©lane IV, 306.

2) Ayala, p. 116: „enviando el rey a el bub cartas 6 aus man-

damientos asegnrandole."

19*
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ftc fi* Beßeben f^atttn, ctfuc^tc, fic na* aKatocco jurüd-

jufd^tcfcn, »0 et fic boc^ fixerer auffle^obcn fltaubtc. ^cr

fiönig öon ©tanaba betttjeigcttc aber i^rc Sluölieferung. ?luf

ein äufecrft ^cftifleö ©(^reiben 3lbu=3nänÖ flab er bcm ältejten

^rinjcn bcn mt, fi* unter bcn ecbu^ !Dcn '?3ebro« ju be*

geben, unb biefen ^at befolgte 2lbu Ugabl. (5r erbtelt üon Icft-

terem ein ®*ift jur Überfa^)rt, lanbetc bei ^uö, fanb ^In*

^ang bei bem saerbern^äu^tling Slbbaüa^, liefe fid? jum Sultan

ausrufen, bermod?tc fid? aber aä&renb bcö 3a^reö 1353 gegen

feinen iöruber faum aufregt ju erhalten ^). ^aftilien roar (eine

einzige SRettung, auf bie er auc^ um l'o fieberer boffen fonnte,

aU er bur* ©efanbte, benen er feinen @obn alö ©eifel für

!Don ^ebro mitgab, fid? bereit erflärtc, nunmehr bcn ct^rift»

liefen ©laubcn anjunebmen unb ibm mit d^riftlic^cr ^ilfe aud^

feine 5ln^änger ju^ufü^ren. Unt> bieien feinen (§ntfd?lu6 flab er

aud? ^a^ft 3nnocen5 in einem 8c^reiben ju erfennen, toeld^e«

3)on ^l^ebro bur* feinen ©ei'anbten "Diego (^arci nad? Sloignon

überfanbte, jugleic^ mit ber iöitte, i^n, ben Äönig, in bieiem

^eiligen Kriege mit ©elbmitteln unb bem ©anner ber rö^

mifc^en ^ircbe ju unterftüfeen, bem, toie er ^offte, ^Iragonier,

gflaoarrefen unb "$ortugie(en begeiflert folgen ttjürben.

©a^r^aft beglücft burc^ bicfe 5Rad?rid?ten, bexi?ic6 ber ^o^ft

feine Untcrftüfcung auf baö bereitroiüigfte unb gab in einem

befonberen ©djreiben bom 25. a)?ärj an 3lbbaüa^ feiner greute

öoüen 5lu«Drud über beffen fcften (5ntfd?lu6, bcn d^rifiUdjen

(glauben anjune^men unb i^m taufenbe feiner bisherigen

©laubcnSgenoffen, bie in ginfterniö »anbelten, geroinnen ju

rooüen *).

©0 roeit bie SSorfa^ren !Don ^cbroS ^Jiac^ru^m erroarben,

finb bei allen bie ©ebingungcn baju bieielben : eS gelingt ibncn,

bie traft ber 9^iation bem äufecren ^rbfeinüe entgegenjufübren,

ben meiften freilieb erft nae^ jabrclangem 9?ingen mit bem (§tb^

felnbc im 3nnern. SScr^ältniömäfeig frü^ nähert fic^ Don

1) 3bn ^^albün IV, 291. 306.

2) Annl. eccl. 1354, § 23: „Abdalae regi montiam clarorum."

^uflebnung bed SJletftetS von Galatraoa. 291

?Jcbro biefcm 3^^^/ ^^^^ ^^um l^at cö fic^ feinen ©liefen gc*

jeigt, fo bcrfd^roinbet e5 auc^ fd?on roieber.

^Ibu'l-gabiaJio^ammcb rourbe im 3a^rc 1354 — an ge*

nauercr 3^^^QU9^^^ f^^^^ ^^ — bure^ ben Sßerrat cineS ^aupU

ItngS feinem ©ruber 3lbu*3nän überantwortet , ber i^n im

©efängniö erbroffeln lieg *). Slbcr felbft toenn er am ^thm

geblieben roäre, roürbcn fie^ feine Hoffnungen, bie er auf bie

caftilifcbe ^ülfe fc(jte, nicbt erfüllt baben, benn fe^on jur 3^^*,

ba "»ßapft Snnoccnj fein ®ejucb j^ufiimmenb bcantroortete
, fa^

fte^ T)on ^ebro oeranlafet, feine ©liefe uon ^Ifrifa abjuroenben.

3m Einfang beS 3abreö 1354 etfebien ber DrbenSmeiftet

!Don 3uan ^Junc^ be ^rabo roieber in (Saftilien, boeb erft,

nac^bcm i^m , roie Sl^ala bebauptet *), ÜDon ^eoro (Sic^erbeit

jugefagt ^atte. Xrofebem rourbe er ju Sllmagro bon !lDon

3uan be la (5erba belagert. Sin i^m berroanbtcr OrbenS*

ritter riet i^m, mit ben in biefer tomturei bcfinblicbcn

150 Gittern jum Kampfe gegen jenen ^erüorjubree^en, ficb ben

9?üefroeg nacb Slragon ju erfämpfen, ober ju fterben. S^iemalö,

lägt i^n 5l^ala antworten, ^abe er fieb gegen bcn Äönig ber*

gangen, niemals rocrbe er ficb gegen i^n berge^en, beffen ®nabe

»olle er ficb anoertrauen. 5l^ata mufe auf fe^r bergefelicbe

ßefer gerechnet ^aben, benn nacb ibm toar eS gerabe biefer

OrbcnSmeifter, ber auS gurcbt oor ^on ?cbro feinen grcunb

5llburquerque in bcm SBorfafe beflär!tc, ber (5inlabung M
»önigS nicbt golge ju leifien, fonbern fieb auf feine Äafteüe in

Portugal jurüd^uaieben , roäbrcnb er felbft (Sieber^eit junäebft

in feinem OJ^ciftertum fucbte.

Die gurcbt beS DrbenSmeifterS bor bem tönig unb ben

^abiüaS roar bollauf berechtigt, ba er feinen S3orgänger !lDon

®arci öopej be ^abilla öerbrängt ^atte unb fie foUtc nunmehr

in boUcS ^^crtrauen umgefcblagen fein, roäbrenb fein greunb

tllburqiierquc in Portugal blieb, roo^in er auf feinen 3uH>tuci^

gegangen roar?

1) 3Bn tbalbftn, be @lane IV, 306.

2) Ayala, p. 116: „enviando el rey a el aus oartas 6 aus man-

damientos asegnrandole."

19*
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@o mi fic^t ti)o^( feft, er »urbe ju ^tmagto Aefongen

genommen unb [eine« 5lmte« cntfeftt. X)ic Crbcnöbrüber er*

iDä^Uen auf ©efc^jl be« gönig« ÜDon Diego be ^abiüa ju feinem

9fiad?folger , ber ben feiner ^etcaU überanttoorteten 9luflei be

^rabo nac^ bcm Orbenöfc^lofe SDiaqucba bringen unb tuenige

STage nac^ feiner 5lnfunft töten ließ, toie !Don ^ebro toiebcr*

^olt tetftctert ^at, o^ne feinen Öefe^l ^).

!;Darauf jog biefer cor bie «Stabt 3J?ebeüin in (5flrema^

bura, loelc^c Sllburquerquc ge^ibrte. Die öe»o(?ner nahmen

t^n auf, ber ©efe^lö^aber , ein ^ortugiefe, jog fid; mit ben

»Seifigen in baö ^aftcü jurücf, üerpflic^itete fid^, eö ju über-

geben, tDenn bi« ju einer beftimmten gtift fein (Sntfa(j er*

fc^ienen fei, unb übergab eö auf bie Salbung Sllburquerque«,

ba6 er i^m feine §ülfe bringen fönne. 91ad^bem Don ^bro

e« ^atte id^teifen laffen, jog er gegen ©tabt unb ^afteU ^
burquerque, beren gleid^faUö oon einem 'JJortugiejen ,

^kmenö

SRartin 5llfonfo ©eteUo unb bem Komtur oon i^alatraoa

Don "ißero (gftdDanej (^arpentero, S^leffen be« eben getöteten

äJieifterö befehligte öeja^ung fe^r ernften ©iberftanb leiftete.

Don ^ebro üer^dngte über beibc al« isl^erräter ba« Xobe«*

urteil, liefe feine ©ruber Don (Inrique unb Don gabrique unb

Don 3uan (§^arcia be 33iUagera üor Sllburquerque jutücf unb

begab fic^ nac^ (Edcereö, ton too er ben Don (Enrique (Sn*

tiquej unb feinen Slanjler Don gernanbo @an*ej be ^allo^

bolib an ben ^of bcö ilönigö oon '^Jortugal jd^icfte. Sllbur-

querque foüte fid? oor feinem Ü^i*ter Don "J^ebro fteüen, um

fic^ in ©etreff aüer feiner 2lmt0(?anolungen ©ä^renb beffen

9?egierung ju öerantn?orten *).

Diefe gegen ben früheren Äaniler begonnenen geinbfelig-

feiten be« Äönigö ^aben nottoenbig ben ©ruc^ be« ^icifc^en

Beiben abgefc^^loffenen Sßertrageö jur ä)orauö|e|iung. iDlan ^at

l^n Don 'JJebro <Sc^ulb gegeben, inbem man meinte, et ^abe

»»

1) «vala ^ebt ba« (^. 118) au«brü(lli(^ ^crtor, o^e aUeHnjaciflung:

muchas yeces decia despues el rey que el nunca Iß mandira niatar."

2) Ayala, p. 117-120.
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ben Unge^orfam be« Weifter« ton Salatraöa jum SSortoanbe

genommen, ba« 5)aupt ber ton i^m fo \ti)x geH^^" "^axUx

felbft anjugreifen ^). ©äre ba« ber gaü gemefen , fo mürbe

fic* Sl^ata ba« goftum genjife nic^t ^aben entgegen laffen.

aber fein 3Bort üon Don 'ißebrc« 23ertrag«brucb finbet ftd^

bei i^m. O^^ne Eingabe irgenb eine« ©etoeggrunbe« lägt er

i^n gegen ü«ebeUin jie^jen. Unb »ie ^ätte ferner ?llburquerque

nic^t t)on biefem 33crtrag«bruct ©ebrauc^ matten foUen ? 5l^ala

lägt i^n über oiele« ^tage führen, hierüber aber nic^t unb

ebenfo wenig über ba« Co« feine« ®o(inc« Don SWartin ®it.

©efafe i^u Don "ißebTO al« ®eifel in feinen ^änben, fo fonnte

er getroft feine »Lüftungen gegen ^Uhrocco betreiben. 5llbur^

querque tüürbe fid? gehütet ^aben, ba« ?eben feine« ©o^ne«

burc^ einen ?lufftanb ju gefäf^rben. Don 3J?artin ®il ift aber

fic^erlid) ni^t Dem gönig al« ®eifel überantwortet toorben.

®äre e« gefd^e^^en, fo n?ar e« n?id)tig genug, um tjon 5l^ala

au«Drücflid) erwähnt ju toerüen. $Barum terfc^toinbet plöfeli*

in (einer (5rjä^lung Don SU^artin ®il?

(§« liegt nur ju na^e, anjune^imen, bafe jene SSafaüen,

»elc^e 5llbuTquerque jugleid? mit feinem @o^n an ben ^önig

fc^idte, tiefen ben föriiglic^en 33oten ju entminben mußten unb

nac^ ÜorbefiUa« ju ben Königinnen, ben SScrbünbetcn 3ltbnr*

querque«, brad?tcn. Damit war ber mit biefem abgefc^loffenc

S3ertrag gebrodjen uno Don ^ebro ^atte aüen ®runb, jene

SBafaüen feinen 3orn füf^len ju laffen «).

1) a«c'rim^e, ®. 82.

2) 3n cap. 23 be« 3a^rc8 1353 Reifet c« bei ?U?aU: „envio Don

Juan Alfonso ä su fijo Don Martin Gil con Juan Tenorio e con Suer

Perez de Quinones, e envio con ^1 ä Diego Alfonso, otro su fijo bas-

tardo." ®k\6) banaci? jdpreibt er: „E Gutier Gomez de Toledo fu6

preso luego otro dia que se partio de Don Martin Gil en Oterdesillas."

aifo nad) Olmebo, tro^in er ai« ©eifel gehörte, fam 2)on 2«artin ®il

md)t. at^ata muß ganj »ergeffcn ^aben, »a« er bur* biefe 9Jotii öet-

raten ^at, benn roenige Seiten »eiter, p. HO, »agt er ju fdjreiben: „6

yä era Don Juan Alfonso muy arrepentido per quanto enviära su fijo

Don Martin Gil en arrehenes al rey." (Sr fügt nid;t fUr unb beu-

tungSjrfi, ba^ 2)on iWartin (Sil bem ^öntg übergeben nmrbe, aber Jtber-

mann wirb au« feinen Sorten nur fc^Uc^en, ba& bo« ber %ati »ar.
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Die ©efanbtcn Don ^ebroö Ratten fic^ nac^ (Soota ju

begeben, too töntg ÜDon ^Älfonfo bie 53ermä^(unfl^feier feiner

(Snfetin bcr 3nfantin Dona aJiaria mit bem Infanten Don

gernanbo öon ^Iragon beging. Slber e^e fie i^re öefcbtoerben

totbringen fonnten, ^atte ^(burquetque (Gelegenheit gefunben,

bor Don ^llfonfo feine 33etteibigung ju führen. 3n langer

9fiebe lägt i^n 5li^ala 53erbienfte an 5)erbienfte reiben, bie er

fid^ um bie Königin Dona ÜWaria in ben Seiten ber ^err»

fc^aft t^rer 9?ioalin um (Saftilien unb Don ^ebro burc^ bie

cnblic^e ©efeitigung i^rer Übermad^t, burc^ bie mit allen ^3iac%*

barmäc^ten in golge ber SBermä^lung Don ^ctxo^ au* mit

granfreid^ gefc^loffenen greunbfc^aftöbunbniffe erworben ju

^aben rü^mt. aJiit ben fönigltcfeen (Gütern ^abe er ficfe nid^t

bereichert, ben ^önig frei über bie ®ütcr (Garci l^oö unb

(Soronelö oerfügen laffen, felbft iiic^tö batcngetragen. könnten

i^m bie Df^ed^nungöfü^rer irgenb eine 2lneignung auö föniglic^em

©c^Qtj unb D^^enten nac^)toeifen, fo looUe er atlcö vpic^tfd^ulDig

erftaiten. SGBenn aber ber ®raf Don (Enrique unb ber ^JJieifter

Don gabrique gegen i^n für i^ren ©ruber, ben ßönig, auf^

treten unb behaupten ioclltcn, baß er bie Xreue gegen i^n

beriefet l^abe, [o foüte baö (gc^toert entjc^eibcn, ^JÜ?ann gegen

SWann, bi^ §)unbert gegen ^unbert ^).

Darauf brachten bie (Gefanbten i^re 53otic^aft an. Äönig

Don ^Ijonfo gab jur "äntvooxt, Don 3uan be Sllburqueique

toerbe D^ec^enfc^aft ablegen, n)ie eö i^m gut fc^einen n?ürbe,

er felbft aber in biefer ®ad^e fid^ buic^> eine befonbere (Se*

fanbti'c^aft an feinen Snfel toenben. Xrofebem liegen fie ocn

t^rer gorberung nic^t ab. Die jur ^oc^^cit erfcbier.enen ca*

ftilifc^en 9^itter traten für fie ein, bagegen er^ob fic^ mit

ßeibenfc^aftlic^feit für ^llburquetque ber 3)^eifter beö -Saniago*

Orbenö in Portugal, Don ®il be (^aroal^o. gaft geriet man

an einanber. Der greife Don ^Ifonfo ^^ielt bie ^eibenjc^aften

tiieber. (£r blieb bei feinem ©e)d^lu§.

1) AyaU, p. 120—123. 3n ber Abreyiada je^U bcr ©c^luö ber

9tebe %lburquerque9.
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Sie empfinbli* fic^ auc^ Don ^ebro burc^ bie Slble^nung

feiner gorberung unb ben @d?ufe, loelcben ^llburqucrque in

Portugal fant), getroffen füllen mochte, eine SBeeinträcbtigung

feine« nac^ Slfrifa gerichteten Unternehmen« ^atte er oon bort^et

fic^erlicb nid^t ju befürc^^ten. Dafür bürgten i^m einerfeit«

ba« forgUdje 2BoI)ln)cüen feine« (Grofebater«, anberfeit« bie ge^

ringen ®J?mpat^ieen, bie 2llbmquerque in (^aftilien befag. ^ber

u)enige ^lage weiter, unb Jene Unternehmung ©ar töüig au«*

fic^t«lo«, ber geftür^te ^anjlct frei üon aüer W^c^t ber Ö^ec^t««

fertigung unb mäd^tig genug, Don "ißebro lieber feinen 335iaen

tjoifcbreiben ju fönnen. Unb biefer loiber aüer (grtoarten er^

folgte Umfc^roung mx nic^t bie 2S3irfung flegreic^en ritterlichen

gampfc«, tDte er i^n gegen bie oer&agten S3aftarbbrüber ge^

forbctt ^atte, jonbcrn ^>eimtüdifc^er Unbanfbarfeit unb nad*

teften 93errate«.

3u (Sftremoj an ber caftilifc^en ©ren^e, too^in Don 3uan

Sllfonfo bem portugiefifd^en 5)ofe gefolgt mx, eric^ien borm
Diego be $Ribabcnet?ra ,

granii«fanerbruber unb 53eid)toater

Don (Snrique«, um \i)m in beffen unb Don gabrique« 5luf^

trage ein greunbfc^aftöbünbni« jum S>^td eine« gemeinfc^aft*

lid^en (SinfaU« in (Eaftilien an^^utragen. 3cbenfaü« mar i^r

$a§ gegen i^ren 3öo^lt^äter, ben legitimen iöruber, tiefer al«

ber, ben fie gegen ben OJ^örber i^rer SJ^utter empfinben mußten,

unb iebenfüU« trafen fie in iener ßeibenfc^aft mit 3(lburquerque

jufammen, benn er ging bebenfenlo« auf ben ?aft ein, ben

man junäc^ft oor aüer 353elt geheimhalten tooüte, jumeift bor

bem tbnig üon ^oitugal, ba man ju beforgen ^atte, bag er

i^m entgegenarbeiten n)ürbe. (Sine perjönli^e Sufammenfunft

foüte Da« iöünbm« befiegeln. ®o gejc^a^ e« ju mha be (Sa^a,

jtoifc^en 3elDe« unb ©abaloj, nacl^bem bie ©rüber poor Don

3uan (Garcia, ben ©ruber ber Dona üJ^aria be ^abiüa, ge*

fangen genommen Ratten. Darauf begab man ficl^ nac^ 211^

burquerque. Don 3uan Sllfonfo übergab ben ©rübern biefe«

unb anbere feiner ^afteüe al« Unterpjänber feiner STteue unb

jaulte i^nen 200,000 ^Jiaraoebi« 0-

1) Ayala, p. 125.
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35« Slbfid^tcn jteltcn aber auf nic^tö ©crinflcre^ alö auf

btc (Entthronung bc^ Äönig«. Sllö vierter im ©unbe fanb

fic^^ "Don 2l(oar ^crej be Saftro ein; ®unft unD (5influ§, bie

et bei bem |)ortugiefifc^en 3nfanten X)on ^JJeDro genoß, (oUten

i^m baju bienen, biefen jur 3lnna^me ber cafttUfc^en ^iJuigö^

frone ju beftimmen, unb er lieg fid? gerotnnen ^).

Unb bie Äöntgin ^ona Bianca? Dag bie ©aftarbc feinen

iSifer für |ie unb i^re faftifc^^e (5^e jeigten, fann nidjt be*

fremben: i^r S^rgeij ^atte ntc^tö fo je^r ju befürc^>ten M
legitime iJiac^fommen !Don ^^broö. !Da6 aber Don 3uan

Klfonfo bie ÜDoüa Ölanca preiögab, bie feiner aj^ac^t i^re

ftönigöfrone oerbanfte, biefe 2;reu(ofigfeit entt^üUt eine (S^e*

finnung, bie cbenfo fe^r feine eigene, toie oie i^^m oon anberen

juteil gctoorbenen Sßer^errlic^ungen Sügen ftraft.

S3ergebenö fud^t man nac^ einer 33erlefeung ber ©aftarbe

't>nx6) Don ^ebro, bie i^ren Sßerrat gerabe in bieiem ^JDioment

erflären fönnte. Sr ^at fie an fic^ gebogen, fic fic^ oerfö^nt,

eineöioeg« in {ugenblid; überftürjenber fßeife. Geraten oon ben

?Jabi(Ia3, ift er in oorfic^tig taftenber SBeife i^nen nä^er ge*

rücft, ^at i^nen Sßeriei^ung auf !i5eriei^ung angebei(>en laffen,

i^nen jein ©ort gehalten, i^nen Tlad)t unb (5^>re oerlie^en,

bie anfe^nlid^ genug maren, bie ^abiUaö mit W\t> ^u erfüllen,

faüö fie nic^t in bem 3"f^oimeniDirfen mit ben öaftarten,

beren (Sr^ö^ung fie beförbert Ratten, bie fid?erfie ©ernähr für

bie aWac^t ber Ärone erblicften, bie, roie fie n)u§ten, ben

S'iac^jfommen ber Dona ÜJ?aria be ^abiüa befiimmt toar.

©oUten ttwa bie ©aftarbe hinter biefeö ®et?eimniö gefemmcn

fein ober fürchteten fie etn?a, moju e« in biefem Ü)ioment nic^t

an allem ^nla§ fehlte, eine ernftlid?e 2lu«fö^nung Don ^ebro«

mit ber Königin Dona ©lanca? Sffiie bem auc^ fei, fie übten

33errat, loaren bie Urheber beö mit Sllburquerqwe abgefd^l offenen

©ünbniffe« unb ^aben meifter^aft Don "JJebro loie bie *53a0illa«

in blinber ©ic^er^eit ju erhalten oeiftanben.

Obtoo^l Doria ü)?aria be ^abilla ju (^aftro 3eria i^rer

1) ebb., p. 126.
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abermaligen iSntbinbung entgegenfa^, ^atte fie ben Sntfd^lug

gefaxt, fic^ in ein ßlofter jurücfju^ie^en , um in i^m, loie fte

felbft an ben ^eiligen 33ater fd^rieb, ben üJiafel be« biö^erigcn

Sebenö burc^ 2:^ränen au^^ulöfc^en ^). Don ^ebro unterftüfete

i^r @efuc^, erbat ju biefem Btoecf bie (Srlaubniö jur Stiftung

eine« ber ^leiligen Älara ju toei^enben Äloftcrö, unb 3nnüccnj

leiftete fie fd^nell unb freubig. SBie er biefe« S3er^ältni« oer-

toerfen mugte, fomeit er ed fannte, mußte er auc^ bringenb

auf bie ^ücffe^^r Don *^ebro« ju ber i^m oor ®ott unb aller

©elt förmlich oerbunöenen ®ema^?lin befielen. 5lm 6. 5lpril

toanbte er fic^ an i^n mit oiel (?erjlid(;en Ermahnungen, führte

i^m ^eue unb Umfe^r Äönig Daoib« oor Slugen, ber, obwohl

prop^etifc^en ®eiftee ooll, oon un^eiliger ßuft getrieben, fc^^roere

grcoel auf fid; gelaben ^abe. (5r toarnt i^n, nic^t ettoa oor

bem 3^?^" be« beleibigten tönig« oon granfreid^, fonOeru oor

ber ^erfc^ulbigung , bie er auf fid? labe, roenn er fic^ burc^

Unfruc^tbarfeit feiner ^\ft an feinem ^aufe, in bem er .al«

einzige« ßic^t ftra(>le, unb an feinen 5ßölfern oerfünoige. „Du
toirft Did? nic^t ju fürchten brauchen", fc^liegt er, „baß Dein

Erbe gremben jufaUe, e« oielme^^r freubig ben eigenen Erben

hinter laffen «)."

2öa« t>atte benn aber bie jugenblid^e Dona Tlax'xa jum

Entfc^luß ber Entfagung getrieben? öiebeö^roift, ober erfaltete

ßeibenfc^aft, ober ba« peinigenbe ©etoußtfein, oon aller SG^elt

nur al« Jaooritin Don ^ebro« angefe^en ju merben, unb bie

unmiberfte^lic^e «Se^nfuc^t, fic^ allen Ä'onfliften ju entjie^en?

gragen, bie fo na^e liegen, loie tocitab beren fiebere ©eant*

©Ortung. 2ln Differenjen fc^eint e« nic^t gefe^^lt ju ^aben,

toenigften« fpric^t Sli^ala baoon, o^ne bod? i^nen irgenb ttelcfte

©ebeutung beijulegen ^), ja, auffällig genug, ba er boc^ loo^l

1) Annl. eccles. 1354, § 20: „in qua (domo), ut ad pontificem

Bcripserat, anteactae vitae maculas deleret lacrymis."

2) Annl. eccl. anno 1354, § 20: „tuque hereditatem tuam ver-

tendam ad alienos non metnens, quoniam laeteris te illam propriis

haeredibus relicturum."

3) p. 108 mac^t er bie furje SScmerfung: „ea non le (ber 9Karia

be ^abiQa) placia de muchas cosas que el rey facia."
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batoon Rcnntni^ ^abcn mußte, gcbcnft er ni*t einmal be« (5nt^

fd^Iuffcö ber !3Dotla max'xa, Die ^nna^me, ba§ (£ifet[uc^t t^t

benfelben einftab, fc^etnt öleid^faü« au«flef*loffen tDerben ju

muffen, toie toürbc fie fonft fd^iß getoefen fein, bte mdh^x

!Don ^ebroö jur Königin Dona Ölanca ju untcrftüftcn 0-

(genug, ber jur $«eife gefommene i^nmH t)er DoÄa

anaria gab Don ^ebro feine grei^eit jurücf. 33ieüeic^t fe^>rte

er W, »enn t^n nic^t innere ^ntipat^ie ton Dona ©lanca

trennte, ju i^r jurücf. Dod? lag t^m nid?t« ferner aU fie m

Slreöalo, ha9 er i^r jum SBo^nfife angctticfen ^atte, au* nur

aufjufuc^en.

a$on ^llburquerque, beffen Belagerung er üertrauenöüoU

feinen iörübern übertragen ^atte, 30g e« i^n na* S3aUabolib.

ftier erfaßte i^n, toenn fie ni*t bereit« feine gü^rerin bort^im

loar, fo Htige ^eibenid?aft für Dona 3uana, Xodjter bcö Don

^ebxo be (£aftro, jugenannt be la ®uexra, e*©efter ber 3nej

be Saftro, ber (geliebten M portugiefü^en 3nfanten unb ^öittoe

be« Don Diego be S)aro, baß er i^r (eine ^anb antrug. ^J^i*t

ba6 er auf 2lbncigung ftieß , bo* foüte er erft angeben
,

auf

toel*e ^eife er fi* tjon Dcna Bianca in f*eiben gebähte.

(gin galtcif*er »bitter SDIen ^obrigucj be (©enabria unb Don

(Snrique (Snriquej, ber mit einer Plante ber Dona 3uana ver-

heiratet toar, leiteten bie Unter^anblungen. Don ^ebro er-

flärte auf (grunb beijubringenber Bcmeife, an Dona Bianca

nid?t gebunben ju fein«), überantwortete bem (Snrique ^n*

tiquej, »ie er e« verlangt ^atte, al« Unterpfänber ben ^Icajar

öon 3aen unb bie Safteüe Ducna« unb Saftro 3eri3, begab

ft* na* (Sueüar, bem ©ife ber Dotla 3uana, bef*ieb ^^ier^er

bie Bif*5fe Don ®an*o üon 5loila unb Don 3uan üon €a*

lamanca unb vertraute i^nen iene gc^>eimen ®rünbe mit bem

Befehl an, ber Dcna 3uana ju eröffnen, baß bie (5^c mtt

1) Oanj mlflfütUc^ behauptet mxxmU, ©.84, Dona aWaria (ci

feit einiger Seit teibenb aetrcjen.
^

2) Ayala, p. 128: „E el rey decia, qne el lo mostrana, qne non

derecho se podia partir de la dicha Doiia Bianca, 6 que non era su

muger." /
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ber Dona Bianca nichtig fei unb er i^eiraten fönne, wen er

ttolle. ®ie erfannten bie @rünbe an unb traten, toie ber Rönig

wollte. ?lu* Defia 3uana jeigte feine weiteren Bebcnfen, unb

o^ne Sßer^ug würbe in ber ^ir*e öon ^ueUar bie (5^e bon

bem Bi|*of oon 8alamanca eingefegnet unb Dcna 3uana

Königin genannt.

Da erhielt am ^a*mtttage eben biefe« >rage« Don "ißebro

bur* feinen 33afaüen, ben 9^itter Diego (gutierrej be Baoaüo«,

ber L^on Babajc^ fam, 9^a*ri*t oom S3errat feiner Brüber

unb öon ber (gefangennähme be« Don 3uan ®arcia be 35illa*

gera, Bruber« ber Dona a)laria be ^abilla. Unb f*on am

folgenben Üage oerliefe er (Sueüar unb bie neue 5^önigin, um

nie wieber ju i^r jurücfjufe^ren. Duena« gab er i^r jum

bleibenden Befi^, aber bie tafteüc oon 3aen unb Saftro 3erij

na^mt er am ^tage, ba er Suellar i^erließ, bem Don (Enrique

(Snriquej, bem er fie al« Unteipfänber gegeben ^atte. Darauf

eilte er jur Dcna SDkria, entbot au« Xolebo feine 33ettern,

bie 3nfanten Don gernanbo unb Don 3uan uon 3lragon

nac^ (Saftro 3erij, unb oermä^lte ben lefeteren mit Dcna

3fabel be Cara, ber ^weiten Xi*ter be« Don 3uan ^Um^,

»erlief i^m au* ben 2:itel eine« Iperrn oon Sßi^ca^a unb üon

ßara, beim er ^atte ju glcidier 3^^^ ^" (5rfa^ruiig gebracht,

bag Don Xcüo mit feinem Bruber Don (Enrique in Unter*

l^anblungen ftanb.

@o lautet tie in allen fünften bebenFenlo« weiter oer*

breitete Überlieferung 2lt^ala« ^).

i)^a* ifem war Don ^ebro ni*t frei, al« er ber Dona

3uana ben Eintrag machte, benn er erwähnt, wie gefagt, ni*t,

fei e«, weil er wirfli* feine £enntni« bat?on ^atte ober weil

er e« abfi*tli* oerf*wieg, bafe Dcna ü)^aria be ^abilla ben

Bef*lug gefaßt ^aite, in« Älcfter au ge^en.

Da fic^ Don ^ebro au« bem bereit« angeführten ®runbe *)

1) p. 130: „e nunca vio" — faflt er — „jamas lä a dicha Dona

Juana de Castro, con quien estonce cafco, mas diole la villa de Duefias,

6 alli viviö mucho tiempo, 6 Ilamose siempre reyna."

2) »gl. @. 283.
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an Dcila Jöfanca nic^t gcbunben füllte, fonntc er fic^ für

ebcnfo berechtigt galten, eine mxmt (5^e ein^uge^en, ol« aüe

©dt, tnfofern i^r ter SSoüjug ber e^cltc^en SSerbinfcung mit

ber Tlaxia bc ^abiUa »erborgen blieb, berechtigt toar, i^n nac^

bem 33erlQffen ber T)ofta 3uana eine« boppeltcn S^cbrud?« ju

jet^en, benn bag in biefer S3eaie^ung Sl^ala nic^t ju t)iel gefagt

^at, ift nic^t ju bejtoeifeln.

(So ttjenig mar biefe lefetc Ißerbinbung geheim geMten

toorben, fo »enig nur ein l^iebeöoer^ättniö, bafe fie *i|3apft 3nno*

ccna, ber al^balb baton Kenntnis erhielt, njenn auc^^ alö ein

oermerflic^eö, fo bod^ alö ein (5(?ebünbniö be^^anbelte.

(Sntjefet über bie ©ittenlofigfeit !Don ^ebro«, fc^Iug er tn

feinem ©c^reiben on it?n tom 28. 2lpril einen ganj anbcren

STon an al3 in bcm bom 6. bieje« ü)?onatö, nic^t jtoar o^nc

aüe ©Öffnung, bo6 ber Äönig ben ®eg ber ©cl/anbe oerlaffcn

unb ju feiner rec^tmäsigen ©ema^lin ^urüdfc^ren tüerbe, aber

auc^ nic^t in ber ^uoerfic^t, bafe aUein fc^on feine Ermahnungen

biefe Umle^r crtoirfen würben, ©ertranb, ©ifci^of ton Sc^

fcna, er^yiclt bie a«ijfion nac^ angefteütem ^er^5r im gaü be^

^arilid^er Steigerung; ben öcfe^len beö *?apfteö nac^iufommen,

bcn fi5nig unb bie beiben beliebten mit bem ©ann unb (5a-

ftilien mit bem Onterbift ju belegen, ^ie ©ifcfeöfe oon ©a*

lamanca unb Sloila aber rourben, um fic^ ju oeranttoorten,

Dor ben päpftUc^en ®tu^>l gelaben ^).

!Da üDon ^ebro, al3 er Suellar verliefe, bem C^eim ber

Ticüa 3uana bie alö Unterpfänber jugefagten ^afteüe »iebet

na^m, muß mau in ber X^at anne^^men, bafe er biefe 33er^

binbung M gelöft anfa^. ©ic foü man ficfe aber bie '^Vc^lx^^

leit Diefer Trennung auf immer crflären? <SoU man n)irftic^

glauben — behauptet tcurbe e« —, bafe ber Äönig, nur um

feine flüchtige i^eibenfc^aft ju befriebigen, fict^ nic^t gefc^eut ^)abe,

ben Jöiberftanb ber cbenfo tugenb^aften »ic fd?önen !Dofta

3uana burci? ein Äronc unb Elitär fc^änbenbe« Xrugfpiel ju

bcfiegen?*).

1) Annl. eccl., 1354, § 21. Avin. IV. kal. May.

2) ajicr im^e, 86. (5r behauptet, 2)on "^Jcbro ^abe bie 3)ona 3uona
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©olc^e ungejügeltc ©enugfuc^t unb baö 5llter be« fiönig«,

meinte man toeiter, geftatteten c« nic^t, i^m in biefer @ad(fe

bie Berechnungen einer fc^lauen ^olitil unterjulcgen. Sil« ob

nic^t bereit« politifc^e (grtoägungcn mitioirften, ba !IDon ^ebro

cor jtoei 3a^ren ©anb unb ©erj ber !iDona 9Baria getoann?

!Dic treue 5)ingebung i^rer ganjen Sßertoanbtfc^aft ermöglichte

e« bem Äönig, fid^> ber läftigen 2Ib^ängigfeit öon feinem poli»

tifd^en Sßormunbc ju cntjie^en. Sllburquerque mugtc ben ^a*

biüa« tcetc^en, aber i^n unfc^äblic^^ ju matten, gelang nic^t.

5lm ©ofe be« 3nfanten X)on ^ebro oon ?3ortugal fanb er für

feine »eiteren ^länc an ^on Äloar ^erej be (Eaftro eine

(Stü^e, toie er fie nimmer an bem Orben«mcifter oon Ealatraoa

^ättc finben fönnen. 3:)rängt fic^ ba nici^t bie 23ermutung auf,

ba6 Don ^ebro, ba 1)ona 3Jiaria be ^abiüa fic% entfc^loffen

l^atte, ber SBelt ju entfagcn, ber Dofia 3uana bc Saftro Jene

Einträge mit ber Berechnung mad?tc, burc^ i^re Er^ö^ung i^re

Brüber für fic^ ju gewinnen? !Die Botfc^aft, bie i^n am

5:age ber 23ermä^lung ereilte, rife i&n au« allen 2;äufc^ungen.

!Don Slloar "»ßerej be (^aftro loar iebenfall« für i^n oerloren,

unb ^öc^ft loa^rfc^einlic^ auc^ ber anbere Bruber !iDon ger-

nanbo be (Saftro, »elc^er fidt^ in ^Ifturien befanb.

®ar ber @turj ber ^abilla« ba« gemeinfame ^\d [dmU

lieber ©äupter ber 23erfc^n)örung, fo toar bie näd&fte 3Bir!ung

i^ter Auflehnung bo^ nur bie, bag ber ^önig ben ihtn be-

tretenen Seg, ber leicht ju einer (gntfrembung ber ^abtlla«

führen tonnte, auf bie erftc «unbc oon ber i^m unb i^nen

bro^cnben (Sefa^r in fc^neüer (5ntfci>I Offenheit »ieber oerlicg.

(gr eilte naci^ (^aftro 3eri5 jur a^ona ID^aria be 'ißabilia jurücf,

tougte fie ju beftimmen, i^m lieber oöllig anjuge^ören, unb

gab bamit aüer SBelt ju erfennen, ba§ er entfci^loffen fei, um

feinen ^rei« oon ben ^abilla« abjulaffen.

öon Anbeginn mit galjcj^^cit bc§anbcU, er l^abe ber 2)ona SWaria infolge

eine« Siebe« jU)iflc« nur mtn »otten, bafe er aud^ eine anbere lieben

Wnne, ^abe bie »ifc^öfe bejloc^en unb fit^ nkUti^t ^t\xtüt, fie bloBf^etten

gu lö'nutn. «on oJIe bem flnbet jU^ bei ^(Ua cmd) nxSit bie leifepe

Unbeutung.
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3in 3ult fc^enftc i^m !5^otta iWaria eine streite Zcä^Ux,

bet pe bcn 3flamen (Softanja gaben 0-

Snatütfcten toar, etroa im ßauf üon jnjet SWonaten, fetten«

ber SBetfc^tDOtenen nx6)t^ ö^^^be ©eforflniö (5rreftenbeö ge*

fc^e^en. (Srftenö öerfagte bet i^nen auöetforene ßtonprätenbent,

toenn aud^ ttibettriais. tll« S^öntg ^Don Sllfonfo IV. Don ber

beabfid^ttgten (Sr^ebung feinet ©o^ineö Äenntniö erhielt, ter^

tocigettc er feine ^uftimmung unb terantagte i^n, ju cer^ic^tcn.

:Daburc^ gerieten bic SSeri'c^roorenen in nic^t geringe S3crlegcn*

^eit, benn tt)o troüten fic einen (Srfafe ^ernc^men, torauögefe^t,

ba6 fie an ter (5ntt^ironung !Don "ißebroö feft^iclten? Unb

geiDig hielten fic baran feft, benn auci^ icftt fd?rieben fie nic^t

ben SfJamen ber unglücflict^en Königin !Dona ©lanca auf i^r

©anner, mit bem fie fi* bie für biefelbe in ßaftilien be-

fte^enben (g^mpat^ieen hätten ertrerben fönnen. 5luc^ ber ^5*

nigin X)ona SWaria Unterftüfeung ttürbe i(>nen bann mo^I

juteil geworben fein. D^un aber uetmieb biefe, um nid^t bei

t^rem @o^n in ben Sßerbad?t ber üJlittoiffenfd^aft ju lommen,

bei i^rer ^ücffe^r nac^ (Safttlien eö ängftüd?, mit bem trafen

ü^on Enrique unb !Don 3uau ^Ifonfo aufammcnjutrcffcn. 3luf

Ummcgen begab fie fic^ über ßamora nac^ 2:cto ju i^rem @o^n,

ber in richtiger 35orau«|icbt , bag feine ©egner, tpetc^e vereint

bie Umgegent) öon ©aDaio^ »er^eert Ratten unb bann nötblid^

gegen (EiuDab ^Robrigo tjorrücften, fid| mit ÜDon gernanbo bc

(Saftro, ber in Slfturien ftanb, ju tjereinigcn beabfic^tigten, an*

fe^nlicbe (Streitfräfte nac^> ©alamanca fc^irfte *). (5r felbft

tücfte öor ^ontalegre, ein tafteü 5l(burquerque3 ,
in ber

Sierra be ^ampo«, in njcld?em fic^ beffen ©ema^lin üDofta

3iabel befanb, öermod^te e« aber, ftarf roie e« mar, nic^t ju

bewältigen, ©effer glücfte bie (5inna(?mc einiger anberen gteid^*

faü« aiburqueiquc ge^^örigen ^aftede, tt>ie ßea unb ©rajaö,

bic freiließ weniger bebeuteten. S3on ^icr auö entfanbte er

1) Ayala, p. 131.

2) Ayala faqt p. 126 toon bet ftßnigin - SWutUt : »6 non qmso

Tenir, por d4 estaban el Conde 6 Don Juan Alfonso, 6 tomö otro

Camino/' ,
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auf bie 9?ac^ric^t, bag fi^ bic ^äuptcr ber Sßerfc^tpörung

(Siubab a^obrigo näherten, bie Infanten öon 5Iragon mit bem

Auftrag, ben 5lntücfenben entgegenjuxie^en unb i^nen eine

ed?lac^t JU liefern, beten 5lu«gang, ba biefe nur über 400,

bie Äönigli*en bagegen über 1000 9^eifige geboten, (aum frag*

lic^ erfc^einen fonnte, jumal wenn bie Infanten X)on ger*

nanbo unt) T)on 3uan i^re «Sdjulbigfeit traten.

!5)aö traten fie aber nic^t, smar lehnten fie e« ab, ben Auf*

ftänbifd^en fid? fc^on jefet anjuj^liefeen , liegen fie aber un*

gefä^rtet weiter jie^cn.

S^iunme^r — e« war im 9Jionat 3uli — er^ob fic^ au(^

t)on gernanbo bc ßaftro offen gegen ÜDon ?ebro, feincöroeg«

auöfc^liefelid? burc^ bie feiner @*n>efter anget^ane ®*mac^ ge-

trieben, bie bereit« jwei 3)^onate alt war, fonbern weit i^m

alö ßo^n für feinen Übertritt T)on Enrique bic ^anh feinet

ton i^m leiDenfcfcaftlic^ geliebten (5*wefter ^^ofta 3uana m*

fprac^. (5r begab fic^ auf pottugiefifd^eiS ®ebiet, f*Iug Jen*

feit« be« ^J}hnbo bei aJ^onjon, bem caftilifcbcn «Saloatictta

gegenübet, fein Caget auf unb üctfünbctc neun 2:agc ^intet*

einanbet nad? angehörtet SD^effe tot einem öffcntlicben Ülotax,

ba§ er (id) ton ^on ^ebro, ^önig ton (Safiilien unb ßeon

Io«foge unD benaturalifiere, weil bicfcr i^m ju SSaüabolib wä^"

rent ber $o*^cit«feterlid?feiten bei einem Xutniet mö) bem

ßeben gettadjtct unb weitet feine <8(^wcftet al« ©ema^lin unb

Königin fdjimpflic^ terlaffcn ^^abc. !Datauf !e^>ttc et na*

Slftutien jutücf, bot feine SBafaUcn auf, ftanb in futjem an

bet (Epi^e ton 730 9?eitetn unb 1200 Biaxin ju gug, fie(

in ßeon ein, nat?m ta« feinet e*we)tet gehörige ^onfettaba

unb teteinigte fi* ju ©artio« be (gala« mit Sltbutquetquc

unb Dem trafen T)on (Antique *).

3^^wif*en featte ^on gabrique gleid^ 3^ele in bet 2Wan*a

tetfolgt, fid) bei SiuDaD 9?otrigo ton ben 23etbünbeten ge*

ttennt, mehrere ©efeftigungen te« ^aniago Drben« an ftc^^ ge*

bta(^t, abct tot 3J?ontiel, einet Det wid?tigften, Sßibctftanb

1) Ayala, p 131—136.
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gcfunbcn. !Der Somtur ^cro 9?ut3 bc (Sanbooal toodtc fo-

»0^1 feinen SBerpflicttungen gegen ben ÜJ^eifter feine« Orbenö,
aU aud^ benen gegen ben £önig nac^fommen, bem er tote oUe
bitter beöfelben öor jtoet 3a^ren ju Ölerena btc l^e^nö^ulbigung

getetftet unb gefcfjtooren ^atte, bem SD^etfter nur mit fcniglic^er

(grtaubni« (Jinlag ju getoä^^ren. (5r toä^^lte Den e^renicerten 2lu0#

toeg, bie ^erteibigung ton Wlomiü einem ber JHitter ju über«-

tragen, toä^renb er felbft fid^ bem ÜJ^eifter überanttoortete.

darauf jog biefer gegen bie an ber ©renje ber Königreiche

SDIurcia unb Ooen gelegene Äomturet (&egura be la »Sierra,

bercn ©efe^lö^aber :Don ^opc «Sanc^ej be öenbatta nic^t bie

©etotffen^aftigfeit be« ^ero ^Kui^ be ©anboual befa§. 3m
©efife t)on (©egura unb gorno«, eine« benad^barten Kafteü«,

ba« fic^; gleichfalls ergab, fonnte !Con gabrique bem König
ben ^eg nac^> SlnDalufien berlegen unb nötigenfall« SBerbin*

bungen mit ben ^J^auren oon ®ranaba anFnüpfen, eine ^efa^r,
beren Slbtoenbung fo bringenb geboten erfci^ien, bafe T)on ^ebro
auf bie Dkc^ric^t oon ber Übergabe €»egura« unberjüglic^ oon
Solebo ^^icr^er aufbrauc^, nxd^t ol^ne juoor feinem Kämmerer
3uan gernanbej be ^eneftrofa ben 3luftrag erteilt ju ^laben,

bie Königin ^ofia ölanca oon ^Ireoalo, too fie Ieid?t ein

SBerf^eug in ben ^änben ber 2lufftänbii(^en toerben fonnte,

nac^ Xolebo in ©tcbei^eit au bringen. Unb biefen feinen Sluf^

trag ffatu er, offenbar in ber Slbfic^t, feinen Slrgtoo^n auf^
fommen ju laffen, öffentlicb in ber Stabt befannt macbcn
laffen, fo bafe bie Königin förmlich bem @d;uö ber Bürger
empfohlen toar. ®leic^;too^l empfanb e« ein 3:eil ber fet>r

5a^lreid^en tolebanijct^en 9?itterfc^aft — fie jä^lte 700 a)iit*

glicber — fe^r übel, bag Xolebo ein ©eföngni« für bie Kö-
nigin abgeben foUte. <Bk begannen für beren lieben ju
fürd^ten unb machten mit einigen Gittern be« föniglicben ^ofe«,
bie ben gleichen 25erbac^>t Regten, ben 5(nfcblag, ben 3uan ger^
nanbea be $eneflrofa, bem fie al« O^eim ber £)o!la a;?aria

be '^abifla bie böötoiüigften 3lbfic^ten gegen bie Königin ^u*

trauten, ju ermorben. 'Dod) berfc^oben fie bie 2luefül;rung für
bie 3eit ber 3lbtoefen^eit be« König«.

Ilufftanb ju Xolebo. 305

3n 23egleitung be« ©ifc^of« bon ©egoöia, J)on ^ero

®ome,j ©ubiel, eine« geborenen Xolebaner«, unb feine« ßanb«^

manne«, be« 9?itter« Zd ®onjalej ^alomeque, toeld^e ber

Königin taut Slnorbnung X)on "i^ebro« jur ©eite ftanben, ge^

langte fie unter ber gü^rung ^eneftrofa« fici^er nac^ 2:olebo.

3um 5ßo^nfife toar t^r ber ^llca^ar angetoiefen. 1)oci^ toollte

fie, e^e fie i^n betrat, i^r ®ebet in ber Kirche bon ®anta

aj?aria berridjten unb ber Kämmerer ^atte feinen ®runb,

i^r biefe« ®eiuc^ abjufc^togen. 3^r 33orfa^ toar aber, bie

Kird^e, um ber ®efangenfd^aft, bieüeid^t gar bem 2:obe ju ent*

ge^en, nid?t toieber ju berlaffen. "Daau Ratten i^r ber 33ijci^of

bon <Segobia unb i^re Umgebung geraten.

?ll« :peneftrofa mit bitten unb 33orfteüungen bei ber Kö*»

nigtn ntcbt« ausrichtete, ^>ütete er fid^ toobl, ®etoalt ju ge-

brauchen, benn er toar „ein bortrcfflieber (Caballero, befonnen

unb mafeboU" 0^ ^"* fannte er bie ©efinnungen ber 2:ole*

bancr. Sößcitere SBer^altung«ma6regeln einju^olen, begab er

fid^ jum König unb traf t^n in ber ^J^ä^e bon @egura, beffen

er nic^t ^atte §err toerben fönnen. 3luf feinen S3efe^l, i^m

ba« KafteU ju übergeben, ^attc ficb ber Komtur ^on 8ope

(Sancbcj be 33enbana für unoermögenb erflärt, feinen bem

König geleifteten (5ib ju ^jalten, toeil i^n fein SJieifter "Don

gabrique jur ©träfe in Ketten ^abe fc^lagen laffen, mit benen

er fic^ auf ben Binnen be« Kafteü« jeigte. ÜDon ?ebro ber^

fucbte fic^ ben (Eingang mit ®etoalt ju er,^toingen. 511« i^m auc^

ba« mifelang, na^m er eine beobadfetenbe Stellung in ber ^Jiac^

baricbaft ein, bie er erft in golge ber 33eric^te feine« Kam*

mercr« über bie 33orgängc in Xolebo aufgab, (äx tooUte bort

perjönliib einfcfereiten , aber bie i^iac^rid^t bon aüebem, toa«

ficb bi^^ injtoifd^en zugetragen ^attc, gebot i^m .©tiüfianb.

9iur bi« Ccana fom er, ^ier berfammelte er bie i^>m treu

gebliebenen 9^itter unb ©rüber be« ©anjago-Drben« unb ^ieg

fie an ©teile be« !Don gabrique ben !iDon 3uan @arcia bc

1) Ayala, p. 139: „era buen caballero e cuerdo e mesurado."
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SStüagcta, ©tuber bcr T)ona Wlax'xa bc ^abtüa, iu eram^tcn.

@r mar bcr erftc verheiratete ÜWetfter ^).

^aum ^atte ^cneftrofa ÜTolebo terlaffen, io bra* bet

Slufftanb in ^eüc glammen auö, gefdjürt von feinen geinben

unb bcr Umflebunß bcr Königin, namentlich con i^rer ©är^

terin, ber 3)oni ßeonor bc ©atbafia, ®emat>lin be« 5)on 21^

fonfo i(?o^e;i bc ^ero. Wlan fürchtete fi* üor ber mdh\)X

be« fibniflö toar entjdjtoffen ifcm juüorjufonimen unb t>anbeltc

babei butd^au« nac^b bcm ®inn bcr Königin. 3t>r gießen, i^r

einen ©id^cr^citeort ju öeri*affen, blieb nic^t unerhört. !Die

torne^men T)amen, mW baö SOhtleib mit fcem (^efdjid ber

fiöniftin Xag für Za^ au i&r in bie Äir*e trieb, führten i^ren

3J?ännern ju ®emüt, bag fic bic ötöfeten geiAlinge öon ber

Seit toärcn, toenn fic biefe vortreffliche Äönigin, i^re ^errin,

^ier in i^rcr eigenen Stabt nid?t vor bem Xobe fc^üfeten, ben

man i^r jugcbaci^t ^abc. 3)er Sönig laffe fid?, feine« ^iBiüen«

nictt mäct)ttg, ton ben 93ermanbtcn bcr 3)ona SDkria bc ^a*

biüa leiten, einft aber toürbe er bcncn X)anl toiffen, bcnen eö

gelänge, i^n vor ber 5lu«übung eineö foId?en Sl$erbrecbenö ju

beioa^rcn.

!Ccr grögte 3:eil bcr ftät'tifcbcn ^Ritterfc^aft, auc?^ ein Zdi

ber ©ürgcrfcbaft jc^ritt in günftiger (gtunbe jum D^ettung«^

tpcrf. 2Bic im 3:riump^ führten fic am 14. 2luguft bic ^ö*

nigin m6) bem ^llca^iar, jugleic^ aber überfielen fic bie 5)äuptet

bcr ©ürgerfc^af t , auf meiere fic nic^t rechnen fonnten, ba fic

jum ^5ntg hielten, ben Sllcalben^aJ^ai^or, 3)on SO^artin gcrnanbcj,

ben ^ofmeifter be« vcrftorbenen Äönig« !Don mfonio, ben 211^

calben T)on ®on^alo gernanbej ^alamequc, ben ÜDon ®ucr

2:eUe5 bc 3)^enefe« unb beffen SBermanbte unb fcbleppten fic

alö ©cfanflcnc nact bem 2llcajar. 2llö ^^icr »cnige Üage ba-

nac^ !Don SDkrtin gernanbej fd?iDcr crfranfte, liefeen fic i^n

in feine 33e^aufung bringen, tt)0 er ftarb. 5luc^ ben 5l(calben

gaben fic toicbcr frei. 3^m »ie bem 2llguaiil^a)?aVor ^Ifonfo

1) Ayala, p. 140.
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Oufrc 2:enorio unb einer tlnja^I 9=?ittcr gelang cö, jum l!öntg

ju entfommen ^).

®tc nun aber ton $(nbeginn bic tolcbanifd^en bitter nic^t

ol^nc 9?ccbnung auf bic SWi^ftimmung aller caflilifd^cn ©rogen

über ben i^rem (S^rgeij ttiberiDärtigen (Hinflug ber 'pabiUaö an

bem 2Ber! ber Slufle^nung gearbeitet Ratten, fo festen fic fid^

nad^ toUenbcter I^at, um fid^ behaupten ju fönncn, unterjüg*

lic^ mit allen ©UcDcrn bcr Dppofition in 33erbinbung. <öic

riefen 3)on gabrique mit feiner ganjen SD^ac^t ^erbei. ®ie

luben fc^riftlicb !3Don (Snrique, ÜDon gernanbo bc ^aftro unb

ÜDon 3uan 2llfonfo bc Sllburqucrque ein, \\6} mit i^nen ju

vereinigen, um bic ^abtüa« ju ftürjen unb ben ^önig gu ber

Königin jurücf^ufü^ren. SWit glcid&cr Slufforberung toanbten

pc fic^ burcb baö gan^c 0?cic^ an ©enoreö, (Eatallcroö, ©täbtc,

S3iüen unb Drtfc^aften »).

T)on gabrique fam in ^ile ^erbei, berftärft burd^ ben

Slbfall ber tolebanifd^cn Ö^itter, bie eben nod(> im ^eerc bc«

ßönig« t^m gegenüber geftanben Ratten. aJ?an räumte i^m bie

SBotftabt von Slolebo ein. (5iblic^ verpflichtete er fic^, ber ^ö*

nigin unb ben ^äuptern be« Slufftanbe«, iöeitrittöcrflärungen

liefen auö (Sorbova, (Suenca, jlalavera unb bcm S3i«tum von

3aen ein. 2lud^ ^on 3uan Sllfonfo bc ^aro, ©o^n ber !3Dona

Seonor bc (galbana, fiel vom Ä'önig ab unb fanb mit feiner

SKannfc^aft Slufna^me in aJ?ontalegre. 3eber Slag bradtjte ber

ÜJiac^t ber ^ufftänbifc^en neuen ^utDadi^, ben nam^afteften

aber führten i^nen bie 3nfanten von 2lragon ju. !iDurd^

©riefe unb ®efanbte luben fic ^on (Enrique unb üDon 3uan

5llfonfo JU einer 3ufammenfunft ein. ©ic vereinigten fid^ mit

bcr SWutter bcr 3nfanten, ber Königin T)om ßconor. @«

gefeilte fic^ >Don 2:cllo gu i^ncn. €>ic alle jogen nad^ Suenca

bc Xamarij, von mo fic bcm ^önig fd?rieben, fic Ratten, ob*

0)0^1 fic feinen !Dicnft liebten, feinen $of vcrlaffen, ivcil er

bic Königin ÜDofta ©lanca vcrlaffen f^ahe unb feine SBcrtrautcn,

1) Ayala, p. 141. 142.

1) Ayala, p. 143.
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bte 35ertpanbtcn bct T)om ÜJ^aria be «^abiüa, ba« ^öniötcic^

f*lec^t regierten. @te müfetcn für i^r ^eben für*ten, toürben

aber gern in feinen 3Dienft jurüdfe^ren ,
menn er bie ^inge

beffcrn lüoüte.

Ratten !Don (gnrique unb ^on 3uan 5llfonfo bi^ber an

t^rer urfprünaUc^en 3lbfi*t, ben Röntg abjujeßen, feflge^alten,

toie ba« too^l anjune^men ift, ba fie fonft c« fcttoerlid? unter^

laffen ba^en würben, fic^ für bie Slbnigin X)ofta iölanca ju

ergeben, fo blieb i^nen angefic^t« ber (§rt>ebung ber 2:olebaner,

bie über bie (Streitmacht !Don gabrique« terfügten unb bereit«

auf anfe^nüc^e fommunalc Unterftü^ung reebnen tonnten, faum

ctma« anbere« übrig, al« auf jene Slbficbt ju Derjidjten.

^m 6. ^uguft brachen fie an ber epifee üon 1200 ^Hei*

tern unb 3500 a)knn ju gufe tjon ^arrio« be ©ala« auf,

um i)or aUem ficb ©etcil^eit ju t>erfcbaffen über bie mfic^ten

ber 3nfanten oon Slragon, bcnen fie trofe ber an fie er^

gangenen 5lufforberung, fic^ mit i^nen ju vereinigen, mißtrauten.

3n ber mi^t ton 23iUalon, m\m ^on XeUo gehörte, ef

fuhren fie, bafe biefer mit ten Infanten in bem na^>en ^uenca

be Slamaria fte^e. <©ie fteUten ©acben au«, unb alö biefe

melbeten, bafe fi* mer^tg bewaffnete 5Keiter tjon bort t>er

näherten, orbneten fie bie ©cblacbtreibcn. Da biefe aber mit

frieblic^en Anträgen etfd^ienen , bracben bie brei ^äupter alö^

bab nac^ (Suenca auf unb oeiftdnbigten fi* unter 35ermitte-

lung ber Königin T)om l'conor mit ten Infanten, ^ieroon

festen fie Xolebo unb bie oerbünteten ^täbte in Äenntni«,

fc^rieben ber Äbnigin Dona >ölanca, Daß fie fi* Ju i^rem

Dienft vereinigt Ratten, unb bem Rönig, bafe fie fein ^obl im

5luge glätten, menn fie von i^m bie (Entfernung ber Dona

imaria be ^abiüa, feine ^Hücffc^r jur Königin unb bie (5in^

fe^ung eine« beilfamen ^'egiment« forberten.

Don 'ißebro b^tte fi* nad? bem ^bfaU von Xolebo in ba«

Rönigreic^ ^eon jurücfgejogen , beffen 5tommunen, »ie nament.

lic^ 2:oro, ^aüabolib, ^J^ebina bei lEampo, 8alamanca, treu

1) „ Un miercoles en el coraienzo del raes de Agosto." A y a 1 a, p. 146.
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ju t^m hielten. 3n ba« ftarf befeftigte ©d^log STorbefiüa« am

Duero ^atte er feine SDiutter unb bie Dona SJiaria be '^a^

biüa in ©id^er^eit gebracht, mt nid?t me^r al« 600 »Gittern

mx er entfcbloffen ben 3lufftänbifc^en %xo^ ju bieten, bie, um

i^ren gorberungen ^acbbrud ju geben, i^m in getrennten Ib*

teilungen näberrüdten. Don 3uan ^Ifonfo be ^aro brang

mit feinen ju üRontalegre gefammelten ©treitmaffen bi« in bie

m^t öon 2:otbefiaa« cor. Die 3nfanten lagerten ju 35iUalat,

Don gernanbo be ^aftro ju (Eafafola, Don (Snrique, Don

2:eüo unb Don 3uan Sllfonfo ju ^ebrofa. ^it feierten einen

neuen STrium^^: Don 3uan be la (^erba, uneingebenf ebenfo

fe^r ber föntgUc^en SBo^lt^^aten, toic ber auf ©efe^l ^Ibur*

querqueö erfolgten Einrichtung feine« ©cbmiegeroater« Sllfonfo

^oronel, erfc^ien ton Sevilla al« toiUfommener ^unbe«genoffe 0-

Um eben biefe 3eit erfc^ien alö päpftUcber ßegat ber SÖifcbof

©ertranb oon (Sefena in ^aftilien. Die gorterungen ber Rirc^c

loaren bie ber ^43erfcbn)orenen. Sollte ba Don ^ebro nid^t

toenigften« biefer ficf^ unterwerfen, ba im gaü ber Steigerung

bie SBer^ängung ton ©ann unb 3nterbi!t feine <Sac^e auf ba«

5iu6erfte gefä^rben mufete? Der l^egat aber, ©ie Sli^ala oer*

fiebert, ^ielt e« beim ^ilnblic! biefer Slnarc^ie für unmöglich,

feine tlufträge au«jufü^ren , er fe^rte nadb ^loignon jurüd ^).

(gicb aber t)or ben aufftänbifcben SBafaüen ju beugen, war Don

^ebro nic^t gefc^affen. Die Königin Dona ßeonor, welche i^m

bie gorberungen berfelben nacb 2:orbefilla« überbrachte, baruntet

bie, er foUe bie Dona SDiaria be ^abiüa in ein tlofter nac^^

granfreicb ober Slragon terweifen, termod^tc nic^t« über i^n.

Darauf machten fic^ bie Sßerbünbeten auf, bem Äönig bie

legten ©tüfeen, bie treu gebliebenen ©täote ju entreißen, unb

ba« gelang ibnen o^ne Waffengewalt mit 35aüabolib unb ©a*

lamanca, wo fie einen einflußrei^en 3ln^ang befafeen. Dagegen

mußten fie gegen aJiebina bei (Eampo mit ©ewalt einfdjreiten.

1) Ayala, p. 147.

2) p. 144: „e estovo en el regno grand tiempo, e non pndo librar

ningnna cosa, ^ tornose para el Papa."
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2lm 28. ®eptcmBer erftürmtcn pe bte 2l(tftabt. <Sec^ö^unbctt

bitter, tocld^e Don ^cbro jur Sßctteibiflung gejc^idt ^atte,

jogen fic!^ in baö Safleü jutücf, ba« fie übergaben, ol« i^nen

öoüe gtei^eit jugeflc^ert ©ar ^).

2luf ben fleinften Äretö jeiner ÜJlac^^t befc^ränft, fa^ fic%

ÜDon ^ebro nac^ auööjärttaer ^ütfe um. ülaä^ bem Vertrage

öon 2lüenja mugte fic i^m ton Slragon gebracht ©erben, unb

fo ©anbtc er fic^ am 28. Cftober öon 2:orbcfifla^ au« mit

folgenbem ©(^reiben an ben 3nfantcn !Don ißebvo, welcher in

Slboefen^eit feine« 33ater« $Ketc^«Dermefer mar.

„!3Don 'JJebro, ton ®otte« Knaben Äönig oon (Safiilien :c.

(5uc^ 3nfanten, 1)on "^^ebro tjon Slragon, Unfern ©rufe, aU

on einen, ben 5Bir lieben unb ^oc^fc^ä^en unb bem Sir oiel

®lü(f unb (g^re toünfc^cn. Sir t^un i5u* funb, ba§ bie an*»

fanten !Don gernanbo unb ^on 3uan, Unfere Söettern unb

S3rüber t>e« Äönig« »on Slragon, bie mit Un« in Unierem

Äönigreic!^ leben, Unfere 23afaüen finb unb bie ^öcbflen (S^ren*

ämter an Unferem §ofe unb im fiömgrcic^ inne ^aben, ber

3nfant !Don gernanbo al« ©rofeabelantabo ber ©renje unb

©roBfanjler, ber 3nfant ^on 3uan al3 Unfer ^Iferej^aJ^a^or,

überbie« mit großen ®ütern belehnt, für bie fic Un« ÜDienft

ju leiften ^aben unb oon Un« befolbet in Unferem Kriege gegen

ben ®rafen unb !Don gernanbo bc (Saftro, Un«, bie toir fieser

auf i^rc ^ienfte bauten, ^eimlic^ oerlaffen ^aben, um fic^ mit

bem ©rafen, bem X^on 3uan Sllfonfo unb bem ©on gernanbo

ju oereintgen, Don Xello mit fic^ nahmen, mit jenen fid^ gegen

Un« terbünoeten unb tcrfc^tDuren, unb alöbalb Unö in Unferem

ßanbe mit 9^aub unb ^^lünberung oielen @d?aben anfügten.

Unb objd^on Sir, mit ®otte« ®nabc, bte ^u^e »icber ^er-

aufteilen unb ein ©eiipiel an i^nen unb ben anberen ju gtben

termöc^ten, bie gegen i^ren §errn unb Äönig fic^ fo ireulo«

unb unbanfbar erroiefcn, fo ^aben Sir boc^ für gut befunben,

e« ßuc^ miffen ju laffcn, feft überjeugt, bafe 3^r Slntcil baran

nehmen unb un« gegen befagtc 3nfanten Reifen reibet. üDe«*

1) Ayala, p. 152. /
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^alb h'xtun Sir (5uc^>, gegen fie ju fein unb i&nen an i^rcn

®ütern allen mögli^en <öc^aben ju t^un, ibnen ju nehmen,

ma« fie ^aben, bag i^nen fein Drt unb feine 2D2ac^t übrig

bleibt, Un« ober (Suc^ unb bem ^önig oon Sltagon ju fd^aben.

!Damit ©erbet 3^r tl^un, maö (§uc^ obliegt unb ma« Sir

felbft auc^ für (5udb t^^un mürben, ©cnn 3^r Unfercr plfe

in gleicher ^agc bebürftet *)."

Sie glätte nic^t bie oermanbtfc^aftlid^e 33erbinbung, in meiere

!Don gernanbo mit bem portugiefifd^en töntgö^aufe getreten

mar, unb feine ^onföberation mit ben caftilifc^en ®ro6en, bie

auf bie (Srniebrigung ber Ätonc abhielte unb feinem (S^rgeij

»eiten «Spielraum eröffnete, am aragonifc^cn $ofe, mo man

ben 3nfanten längft mit SJ^ifetraucn beobad^tcte, bie allergrößten

iöeforgniffe ertoeden follen. ®teid^mo^l toar ber 3nfant T)on

^ebro ©eit entfernt, ba« geuer im ^Jkc^barftaate löfc^en ju

Reifen, er bejc^ränfte fic^ barauf, bie eigenen ®renacn ju

fiebern, fomo^l gegen (Eaftilien mie gegen ba« SI5nigreic^ ®ra-

naba ^in, m eben, mä^renb jene« in feinem 3nnern erbebte,

ber Äönig ^Ibu'l^^abbfc^dbjc^ 3u6uf ermorbet roorben mar.

®en)ann Don ^ebro feinen öunbcögenoffen, fo ja^ er fic^

bagegen oon feinem größten geinbe befreit. Senigc Xage nac^

ber (Sinna^mc t)on IsUtebina bei (Eampo mar bafelbft Don 3uan

Sllfonfo bc Sllburquetque geftorben ^). ^r mar bie @cele ber

S3erfci(>mörung gemefen unb moUte ba« auc^ nad^ feinem Xobe

bleiben, ©rft menn ber ^önig bie i^m gefteUten gorberungen

erfüüt ^aben mürbe — fo ^atte er lefetmillig tjerfügt —, follte

man feinen l^eic^nam beftatten. Demgemäß liefe i^n fein aJ^a^or*»

bomo ma^or, iHui Diaj (^abeja bc ißaca, überallhin tjon ben

S3afallen nachtragen unb gab, mie in beffen i)lamm unb 3luf*

trag unb alö ob er noc^ jene Sürbe bcfleibetc, feine (Stimme

ab, fo oft bie $äu|)ter jufammcntraten.

(Srmägt man, mie oicl baju gehört ^attc unb gehörte,

ben ge^^eimen feinbjeligcn ®eift nic^t auffommcn ju laffen,

1) Ayala, p. 149, 9iote 2. — Zurita, Annal. lib. 8, cap. 56.

2) Ayala, p. 151.
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ben bic 3nfantcn unb btc 53aftarbc gegen etnonber Regten unb

itö^tten, fo mxh man frcUc^ ©ebenfen tragen, jenen legten

«Btüen aüetn auö bem 5)a§ gegen ben Äöntg ^erjuleiten, tDO^l

aber entflammte biefcm allem bte üon feinen geinben gegen i^n

erhobene ©efc^ulbtgung, er ^abc ?llburquerquc crmorben laffen.

S)on ^ebro, ber fic^ ju !j:orbefiUa« befanb, foü einen rbmijd^en

«rjt, ÜKeifter ^ablo, ber im ^ienft be« Infanten Don ger*

nanbo ftanb unb fi* mit i^m ju a)2ebina bei (Eam^o befanb,

burc^ ^o^c Sßerfprec^ungen getoonnen ^aben, bem ^ier (Jrfranften

@ift ju reichen ^).

^oä^ eine anbere SBirFung fd^eint ber Zoh biefe« auc^ nad^

feinem ©turj noc^ SD^äc^tigen gehabt ju ^aben ; Oefet erft machte

fic^; 1)0H gabrique oon Xolebo nac^ Ü)kbina jur ^Bereinigung

mit ben übrigen ^äuptem auf. (5r fam mit 600 »Leitern unb

brachte einen fc^tüeren «Schafe mit, ben er im :paufe be« fönig*

lid^en ©d^afemeifterö Don «Simuel ßebi ju 2;olebo erbeutet ^atte.

tluc^ \ä)\dit bie Königin ben ^äuptern nac^ ü}kbina fo oiel ®elD,

aW fie nur immer ^atte jufammentreiben fönnen.

^am man aber nicfct in furjem bem 3'^^^ nä^er, fo

Ralfen alle Dinero« nic^^t«, unb f)äUt man fie fo Raufen*

toeifc befeffen; fo fonnte man noc^ lange ben ßeic^nam

3llburquerqueö unbeenbtgt mit fid? fd^Ieppen, benn too blieb

bie gepriefene grud^tbarfeit beö ©ejirf« t?on Storo, ber „tierra

de pan", ba 5000 9?eiter unb ja^lreic^eö gu§t)ol! unterhalten

fein tooüten. Die @tabt ju belagern, baju fonnte man fic^

nici^t entfc^Iiegen, bieüeic^t in anbetrac^t i(?rer aufeerorbentlic^en

1) Ayala, p. 152. 2)a3egen jagt bic Abreviada: „murio ende de

SU dolencia Don Juan Alfonso de Albnrquerque, de lo quäl peso mucho

ä todos loa otros que con el eran. E algunos decian que el rey le

fizo dar hiervas por un fisico que envio allä, que era de Italia al

qnal decian Maestre Pablo; empero esto non era cierto." ßu

benen, bie au« fold^cm ©erüc^t eine Sl^atfac^e niat^ten, gehört mdi) ber

Äönig 2)on ^ebro öon ^Üragon. 3n feiner cronica fagt er: „Apres

donä mort un Joan Alfonso del Burquerch.", unb fe^t ^inju: „qui

havia lo dret de succeesio en le regne de Castilla." (?lu8gabe ton

Bofarull, p. 324.) /

SSer^anblung gu Xcjabillo. 3ia

gefttgfeit, üieüeic^t auc^, unb ba« ift baö Sa^rfcifeeinlic^ere, toeti

bie ^Infic^ten ber Ipäupter auöeinanber gingen. 9^od^malö be*

feilog man bem Sönig bie alten Einträge ju ftellen *). Drei

Öiitter überbrachten fie i^m unb erhielten tjon i^m ben S3e*

fc^eib, eö feien bie oon i^nen vorgetragenen ©ejc^toerben ju

umfangreich, um bon i^m auf ber ©teile beantwortet toerben

äu fönnen; er toünfc^c mit ben ^äuptern unb anberen Trauben

unb 9?ittern ftc^ perfönlic^ ju befprec^en. Ort unb ^t\t würben

aud^ al^balb anberaumt; jtoanjig Dritter follten oon ieber @eite

\\ö^ einfinben, alle bewaffnet, boc^ mit Sluöna^me beö tönig«

unb be« Infanten ÜDon gernanbo, o^ne Canjen. Unb biefe

Slbfprac^e würbe ju 3J?ebina gebilligt, worauf bie ^äupter

unb ber tönig, wie oerabrebet, mit gleich groger ©efolgfc^aft

JU 2:eiabillo, auf ber ^xttt be« ffiege« jwifc^jen Storo unb

ÜWorale« j\ujammentrafen. 9kd?bem fie i^n begrüßt unb bie

^änbe gefügt Ratten, wie ba« ©rauc^, erteilte er für fic^ bem

©utier gernanbej be Slolebo, feinem ^Hepoftero OJ^a^or, ba«

ffiort. Der tönig, fprad^ biefer, beflage fe^r, bag fo mät^tige

©eüore« unb fo oortrefflid^e SaoaÜero« fic^ bon i^m, ba fie

i^m boc^ für fo mele Knaben Danf fcbulbeten, abgewenbet

Ratten, fie behaupteten, mit i^ren gorberungen bie @aci^e ber

tönigin Dona ©lanca jn vertreten, ber wa^re S3eweggrunb

fei aber, wie er ba« wo^l wiffe, ein ganj anberer ; in ©onber*

^eit fei e« i^r OJ^igfallen mit ben S3erwanbten ber Dona 3Karta

be ^abtlla, toa^ fe^r jum S3erwunbern fei, ba e« ftet« in aller

SBelt ben tönigen unb gürften auflege, i^r 33ertrauen SD^ännern

)u fc^enfen, bie i^nen beöfelben würbig fc^ienen. Übrigen«

liege e« im SBiüen be« tönig«, fie auf aüe ©eife ju e^ren

burc^ Übertragung ber ^öc^ften Smter, fowo^l an feinem §ofe

wie im ganjen tönigreic^, je nad^ ®elegen^eit. @ie aber

ric^^teten e« mit i^ren bewaffneten ©c^aren jugrunbe unb un*

erbört fei e«, bem tönig in fo bro^enber Haltung entgegenju^

treten. <Bo weit e« fic^ um bie tönigin Dona ©lanca ^anble,

1) „per traer algunas buenas maneras de sosiego en estos fechos",

fügt Ayala, p. 153.
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©oüc er fic fommcn laffcn unb i^r atö feiner ©ema^ltn aüc

fc^ubigc ^^Tfc cttpeifen ^).

m^ Mutier gcrnanbcj auögetebet M^e, »cinbtc et fi* an

ben Äöniö mit ber gragc: ,@tnot, ijt ba« aücö, ma« 3^r

wir ju (agen ht\ai)lt?" Unb ber Sönig onttoortete; „3a".

©tc 3nfanten unb ©cnoreö aber joftcn |ic^ aunäc^jt iu einet

Beratung jutücf unb be^loifen, bem ^önig, ba et bur(^ einen

bitter ^abe fprec^en laffen, auc^ nur burc^ einen »bitter ju

antworten unb eriPä^Uen baju ben Don gernanbo ^erej be

3l^ala, ben 23ater beö @eid?ic^tfc^reiberß.

Sln^ebenb mit ber Beteuerung, bafe aUe, bic tjor i^m er*

Wienenen, i^m alö i^ren Äönig unb natürlichen ^errn ju bienen

begehrten, »e^rt er bie wegen i^reö bewaffneten 3luftreteni8

gegen fie erhobene Auflage mit ber iöerufung auf ein Don i^m

felbft etlaffene^ Orbenamiento ab, tooburc^ er fie förmlich

baju berechtigt ^abc «). i)UcJ?t weniger nac^brücftic!? behauptet

er, bafe bie (Sr^ebung feiner oon i^m jelbft M ^eugen jur

^oc^jeitöfeier nac^ 23aüabolib berufenen ^43ataüen oor aUem

burc^ bie ber Sönigin anget^ane ^cbmad^ oeranlagt worben

fei, aU beren eigentliche Urheber er bic Dona a«aria be "^JebiUa

unb beren SSerroanbte anflagt. (Sben biefen giebt er tk ^m^

ric^tung be^ SDkifterö oon (Ealatraoa unb bie 33ertreibung

unb ©üterberaubnng SllbutquerqueiS fd?ulb »). 5luö gurc^t

üor i^nen Ratten fic^ bie ^rofeen unb 9?itter oom §ofc ent-

fernt, an ben fie bereitroiüigft jurüdfe^ten roütben, wenn bet

ßönig i^nen t}ollc @ic^ert>eit gewähre unb jur Königin i^ret

Petrin jurücffe^re. Der af^ebner jc^lofe mit ber iöitte feiner

Sluftraggcber, bie enbgültige (Sntfc^eiDung ac^t oon beiben teilen

JU ernennenben »Gittern ju übertragen, unb ber Ä5ntg etflärtc

1) Ayala, p. 161 sq.

2) ebb., p. 161: „e si asi vienen es por vuestra licencia e orde-

namiento, sagend ge lo enviastes mandar por una vuestra carta Ar-

mada de vuestro nombre, e sellada con vuestro sello de la poridad."

3) (Sbb., p. 163. ^iet wirb uoc^ einmal 2llburquetque« ©o^n 2)on

SWartin ewä^nt, ober auc^ ^icr nid^t außbrücflid? gefaflt, baß er tl?at-

fäd?Uc^ al« ®ci|el 2)on ^43cbro überliefert würbe. ,
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fic^ bamit einoerftanben, worauf bie SBafaüen i^m noc^malö

bie $änbe fügten, fic^ oerabfc^iebeten unb in i^re ®tanbquartiere

jurücffe^rten ^).

SGßärcn bie ^äupter unter einanber einig gcwefen, fo

würben fie o^ne S3erjug fc^on ju ^icjabitlo bie Don i^nen

ouöbebungenen oier ©c^iebörid^ter gefteüt ^>aben, baö traten fic

aber nicl;t, foweit wir <>ören, unb ebenfo wenig beeilte fid^

bet Äönig mit bet ©tnennung bet (Sd^iebötic^tet. Den ®cift

ber (5iferfud?t unb beö üleibeö, welcher bic @ro§en ebenfo fe^r

gcgeneinanber, alö in i^rer ©efamt^eit gegen bic ^abillaö Regten

fanntc er ju gut, um nic^t mit i^m üon anbeginn ^u red^ncn.

(Einige bon i^nen traten mit i^m in geheime Untcr^anblungen

unb ließen fic^ (eine 23cr^ei§ungen wo^ylgefaüen. Mut barin

waren bie untereinanber Uneinigen einig, bag fie fic^ mit i^ren

hungrigen 2:aufenben in ber oon ßebenömitteln bereit^ üöllig

cntblögtcn Umgegenb nid^t länger ju galten oermoc^ten. <Sie

1) 3" brn aujfäöigflcn 2lbweic^ungcn , wetd^e jwifc^en ber SSulgar

unb ber 5lbreüiaba befielen, gel^ört offenbar bie, baß nac^ ber Icßleren

auf Söunfc^ bc6 Äönig« nur äwanjig Jßertreter ber Sigiflen mit ebenfo

öielen ^Rittern 2)on ^ebroö ju 2;ejabiÜo jufammentrafcn , wä^renb e^

nad^ ber Sßulgar ton jeber @eite fünfjig gewefen fein foUen. 2)iefe

l^unbcrt wie jene üierjig werben aufgejS^U, unb bod^ werben in biefer

Unteren Jifie fet^8 9?itter genannt, welche ficb in ber ber ^unbert nic^t

flnben. 3(^ ^abe mic^, wie äTierimee, @. 102, für bic SBertretung ber

Ütgiflcn burd^ jwanjig entfcbieben, öorne^mlic^ au« folgenbem ©runbe:

2lpala läjjt bie brei Slbgefanbten bcm Äönig gegenüber erllären, atte

©euore« unb (£a»aüero8 unb alle feine mit biefen vereinigten Sßafaüen

wären bereit, öor i^m ju erfd^einen, worauf ber Äönig beftimmt: „qua

SU voluntad era de verse con los Infantcs, e Conde, e Maestre, e

Don Tello, ä Don Fernando de Castro, ^ Don Juan de la Gerda, e

los otros Grandes ä Caballeros, que eran en su compaiiia." 2)ie

übrigen SSafaüen nic^>t. aifo nur mit ben jpäuptern woüte er unter^»

]^ant)eln. äßurben nun, wie ftc^ annehmen läßt, jwanjig ton jeber (Seite

befiimmt, fo laffen fic^ biefe fd^on finbcn. S5ergeben« fuc^t man aber in

ber weiteren 2)arftellung 3li?ala« md) S3afallen jener Häupter, außer ben

in ber 3a^l ber f^ünfjig genannten. 9iur biefe treten in ber golge auf.

Wlxt i^nen flnb offenbar alte a^ebeüen genannt, welche fid^ in SKebina bei

(Sampo vereinigt l^atten. lögl. bie «eilage über apala.
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brachen na* 3amora auf, um bort, toie fi* 3I^aIa auöbrücft,

einer flnäbtgen 3Biüenöäu§erung bc« tönift« cntöcflenjufe^en 0-

Wxt i^ren faft 5000 Leitern unb ja^Uofem guSoolf ^oflen fte

oon SDiebina burc^ baö 'Duerot^al. 2llö fte fid? 2:oro näherten,

erWien ber ^önig mit fa[t 800 ^Heitern Dor ber &aht, ba

^oben bie SSafaüen ben ßeic^nam i^re« $)errn auf eine mit

®olbftoffen tjer^ängte ©a^re unb trugen fic feierli* an i^m

torüber. ^er ®etft ^Iburquerque^ fc^redte nic^t me^r. i^aum

^atte ber ^önig 5Ko§ unb JHeifige au« ben Slugen verloren, fo

bra* er mit etroa ^unbert O^eitern na* bem ftarf befeftigten

^*lo6 Uruena auf, tto 't)ona ÜWaria be "tPabtüa mit einigen

i^rer SBerioanbten toeilte. (So mar bie bitterfte 2:äuf*ung

feine« Menö, 2:oro für gefi*ert ju galten, meil eö ber Ob^ut

feiner ÜJ^utter anvertraut toar. 3" ^ontero«, einem no* in

ber ©emarfung öon 2;oro gelegenen ©eiler, tt)0 bie Sluf-

ftänbij^en i^re erfte 9^aft auf bem ®ege na* ^amora gleiten,

empfingen um 3Witterna*t bie ^äupter öon ber ßiJntgin bie

f*riftlid)e Slufforberung bort^in in Slbroefen^eit be« H5ntg«, ber

ni*t« üon aüebem ju galten gebenfe, ma« er i^nen ju Xeiabiüo

jugefagt ^abe, jurüdjufe^ren. ©ie »erbe i^nen bie ©tabt

übergeben unb für genügenbe Quartiere forgen. ©obalb ber

flöntg erfahre, bag 5:oro i^nen gehöre, unb fie, bie Königin,

mit i^nen im ©unbe fei, aber nur bann, »erbe er ben regten

SBeg einf*lagen, bte 5lönigin !Dona ©lanca ju {i* nehmen

unb ba« ^önigrei* tt)0^l regieren. 'Mx mö*ten fie o^ne iöe^

benfen unb f*neU fommen unb fie felbft ni*t ber größten

©efa^r auöfefeen, ba biefer i^r @*ritt bem Äönig f*roerltc^

»erborgen bleiben mürbe. ?l^ala enthält fi* jebe« Urteil«

über biefe ^anblung Der Königin, unb er ^at gut baran ge*

t^an, benn fie fpri*t beutli* genug für fi*.

üJ^itten in ber ^acbt matten fi* bie ^2lufftänbif*en auf

ben SBeg, ftanben üor Slnbru* be« 3:age« toor ben "JJforten

3:oro«, fanben fie geöffnet, fdjienen no* einmal ein ^erj

1) Ayala, p. 165: e que ende esperarian larespuesta ^ mandado

del rey como era su merced de facer en estos fechos." /

2)on ^cbtog Untetroctfung. 317

unb eine ®eele, ließen bie Königin T)ona ßeonor, bie ©räfin

!Dona 3uana, ©ema^lin ^on (Enrique«, unb bie !Dona 3fabel

be ü)ienefe«, bie ©itme ^Iburquerque« fommen, ben ^önig

aber ließen fie bur* iöot)*after aufforbern, feine @nabe mö*te

fi* na* 2:oro begeben, bort mürben fie alle« fo anorbnen,

mie e« i&m jum 33orteil gerei*e *).

Don *?ebro forberte ben diät feiner ©etreuen. 'iDa« maren

3uan Öernanbej be ^eneftroja, !iDon X)iego (Sarcia be ^abitla,

SD^eifter üon (Salatraoa, unb ®utier gernanbe^ be Xolebo.

ÜDiefe beiben brangen in Don "ißebro, fi* um feinen "?$rei« in

bie (J^emalt biefer (Senore« ju begeben, ba er fi* ber größten

®efa^r au«fe6e, entj*ließe er fi* glei*mo^l ba^u, fo mürben

fie ni*t folgen, ba t^nen in 3;oro ber STob bro^e, bem ®utier

gernanbej bur* bie ©ö^nc ber Dona l^eonor be (Sujmann,

bie auf 53efct>l ber Königin ju Üalaüera getötet morben fei,

bem Don Diego (Sarcia be '?3abiUa megen ber 5inri*tung

be« Don 3uan ^^unej be ^xaho 2).

Wxt anbcr« lautete bagcgen ber 9^at be« 3uan gernanbej

be ipeneftrofa: Der Äönig bürfe m*t in 5Hücf|i*t auf bie

Dona aJ^aria be ^abiUa unb i^re 23ermanbten fein tönig»

rei* in (Sefa^r bringen, er foüe ter 3lufforberung ber König-

innen unb ber '£>enore« golge leiften unb fi* ju Xoro mit

i^nen au«einanberie^en. (5r t^abe feine legitimen @ö^ne,

üer^arre er in biefer ocrjmeifelten l^age, fo mürbe man Den

na* i^m in (Saftilien erbbere*tigten 3nfanten Don gernanbo

ouf ben 2:^ron ^eben. Darum möge er na* üloro ge^en.

(6r felbft aber rocrbe i^m folgen, au* auf bie ®efa^r ^in, baß

i^m al« bem Obeim ber Dona Wlax'xa be ^abiüa jene

©enore« ben 2^ob jugeba*t Ratten.

Der tönig folgte biefem fo fingen mie mutigen @nt(*luß.

3lußer 3uan gernanbej begleiteten i^n ber @*a!jmeifter Don

©imuel el \^eoi unb ber tangier Don gerranb 8an*c5 be

1) Ayala. p. 165—167.

2) „porque Dona Leonor de Guzman, raadre del conde Don En-

rique fuera muerta en Talavera por mandado de la reyna Dona Maria

en el alcazar dende, el quäl tenia estonce Gutier Fernandez."
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SSoüaboltb. SBor 2:oro empfingen t^n, ^etmltd^ Bctoaffnct,

fämtlt*c ©enoreö unb !ü§ten i^m bie $änbc. (Sr begab fid^

unüerjügli* in baö ^loftcr ton @onct (Domingo ju feinet

üJ^utter, er fügte i^r bie $anb, fie umarmte i^n unb ^rte«

ben 2:ag feinet tommenö, ba i^m nun aüe feine SBafaüen ju

X)tenft fein toürbcn. üDarauf ergriff feine 2:ante, bie Königin

ton 3lragon baö SlBort, lobte gleic^faüö feinen (5ntfc^Iug, ent*

fc^ubigte aüeö ©eid^e^ene mit feinem 3l(ter. ÜDie ©d^ulb

trügen feine bisherigen Berater, bie mügten entfernt »erben

unb tt)ürbige an beren ^teüe treten, bann erft toürbe alle^

gut. W\t l^eb^afttgfeit aber o^ne ©irfung er^ob ficb ^on

^ebro gegen biefe 5lnfc^ulbigungen. 33or feinen Slugen n?urbe,

iDie man ba« bereit« befc^Ioffen, 3uan gernanbej be ^eneftrofa

gefangen genommen unb bem Infanten jDou gernanbo über*

geben. !5)e«gleicben bcr ©c^^afemeifter. 3^n ^atte !Don ÜeUo

ju betoac^en. 3ug(eid^ fc^ritt man jur Dkubefefeung ber $of«

Margen. !Don gabrique »urbe oberftcr gämmerer, ber 3nfant

!Don gernanbo ©rogfan^ler, ber Infant ^on 3uan Sllferej

ma^or, X)on gernanbo be ^aftro SDk^orbomo ma^or. T^er

ftönig aber mufete im ^alaft be« iöifc^of« ton 3amora

SBo^nung nehmen, ftreng überroac^t ton bem i^m jum Äam*

merer gegebenen Äomtur ÜDon ßope be Öenbana, ber fic^

gemeigert ^atte, i^m «Segura ju übergeben 0-

aJ^it fliegenber ^aft fd?ritt man barauf jum enblic^>en

Sßoüjug einer S3ermä^lung unb eine« ^eic^enbegängniffe«. T)on

gernanbo be (Saftro nämlid? forberte al« ^o^n für feinen

Übertritt bie i^m üon !Don (Snrique jugefagte ^anb feiner

^öc^toefter 'iDona 3uana. (Der tönig »erioeigerte feine ^nmt.

®Ieid?tt)o^l ©urbe ju 2;oro bie $o%it toü^ogen «). (Die

iBafatlen Sllburquerque« aber hielten fid?, feitbem fid^ ber

fiönig al« befangener ju 2:oro befanb, ber 33er|)flic^tung, bie

i^nen beffen (leftament auferlegt ^atte, für enthoben. ®ie

1) Ayala, p. 167—170.

2) (5bb., p. 170: „E como quier que al rey non plogo deste ca-

samieuto de su hermana, empero dierongela por muger al dicho D-

Fernando de Castro.'* /
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brauten ben i^eidfenam im tlofter bei (^^pxna enbli* jur ^u^e.

Ratten fie ben Wxilm be« Sßerftorbenen in SBa^r^eit erfüllen

toollen, fo toäre i^re« ^eic^enträgeramt« fein (5nbe getoefcn.

9?ur ®ett?aUafre Ratten ftattgefunben : (Don *»ßebro ^atte in

feiner Seife bie ton feiner terblenbeten SJ^utter fo fielet

ermatteten 3'^tgeftänbniffe gemadjt. dx ^attc nid&t in bie 5lb*

fe^ung ber ^abiüa«, nid^t in bie Entfernung ber (Dona ^lax'xa be

^abiüa, au* nid^t in bie ^Hücffe^r jur Königin getoiüigt. (Da«

aber toareti bie gorberungen Sllburquerque«. Unb oenfelben

©rogen, »e(c^>e allerorten oerfünbeten, fid^ für bie @ad&e

ber Königin (Doni ©lanca erhoben ju ^aben, fd^eint nid^t«

nä^er ju liegen, al« bie eigene SD^ac^tbcreic^erung, fie laffen bie

Königin aüein in (Xolebo ^).

(Die Königin -ÜJiutter befanb fic^ mit i^rem ®lauben, ba§

i^r @o^)n fid) i^rem SÖJillen beugen toürbe, »enn er fie mit

ben ©rogen terbünbet fä^e, in arger Cläufd^ung. ^f^ac^ bem 9?at

^eneftrofa« fam er in ber ^bfic^t, fid(^ mit ben ®rogen in @in^

uerne^men ju fefeen, unb baju fanb er, u>te benn bie eiferfüc^tige

3agb um ben 33efi6 ton Ämtern unb 333ürben bie unter i^nen be^

fte^enben ®egentäfee nur terfc^ärfen fonnte, ben einen unb ben

anberen geneigter benn jutor. ©enn c« f4on auffällt, bag (Don

3uan be la (Serba fein ^ö^ere« §ofamt erhielt — er fonntc ja

atlerbing« no^ burc^ 33crlei^ung einer ^o^en 32ßürbe im tönig*

reic^ bebac^t »erben — |o ift nod^ tiel auffälliger bie 2lu«*

na^meftetlung (Don (Enrique«, ißeraic^tetc er, um nic^t bie

(giferfuc^t ber 3nfanten ton 3lragon ju erregen, ober toollten

i^n biefe nic^t auffommen laffen? 2li?ala ^üüt fid^ in @*meigen,

aber er mac^t ba« offene ©eftänbni« — unb er fonnte »iffen^

tDie bie Dinge ftanben — bag infolge ber Übernahme ber

^ofämter unb ber 35ermä^lung be« (Don gernanbo be Eaftro

ein ieber für feine ^erfon fid^ um bie ®unft be« tönig« be*

mü^te, fid^ au* ni*t unfd^mer mit i^m in 23erfe^r fe^en

fonntc, ba e« i^m an Sßertrauten ni^t fehlte ^).

1) Ayala, p. 17l8q.

2) Ayala, p. 172: „E los Senores, qnando vieron ir las cosas
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3^m mar öcftattct, fic^ an Icbem la^t auf bic Sagb ju

begeben, unb ba fe^>Ue e« ni^t an (Gelegenheit ju geheimen

5lbfpra*en mit bcnen , bic er burc^ ©efriebigung i^reö (S^r*

öeije^ für fic^ ju gewinnen juckte, oor allen feine aragonefifc^en

SBermanbten unb beren «In^ang. ©einer 2:ante, ber Königin

T)om ßconor, mfpra* er bie 33iüa $Roa im X)uerot^al, bem

3nfanten ^on gernanbo bie 33iüa aJiabrigal, 9?eal be iDUn^

janare« unb bie SlBürbe be« 3IbclantabO'3)iQVor ber ©renjtonbe,

bem 3nfanten 'Don 3uan 3$iica^a unb ^ara ,
bem 'l^exo Ö^uij

be 9ßiüega3 bie SBürbe beö 2lt)clantabo ^ ^Jia^or in (Saftilien.

bem ^on 3uan be la (Serba ®ibraleon, bem !Don Slloar

^erej be (Saftro ©abotierra unb (E^antaba in ©alicia. ®ie

aüe ü)aren befriebigt. "^k oerlaffene Königin unb bie nic^t

terlaffene T)om ÜJhria be ^abiüa tümmerten fie nic^t meitcr.

!Die ßiga mar gcfptengt. Die gluci?t be« Äönigö mürbe ge^

^lant unb mit beftem (Erfolg bemcrffteUigt.

^n einem nebligen ^De^embermorgen ritt er gemo^>n^eit«^

mäfeig au« 2:oro, angeblid) jur 3agb. ^l« er e« meit hinter

fic^ ^aiU, fprengte er mit üer^ängten Bügeln oormärt« auf

bem S33ege nac^ ©egooia, etma jroei^unbert ^Heiter auf 9?offen

unb ü}?aultieren folgten i^>m, barunter Don ©imuel el \lm,

bem Don 2:eüo für ein gute« ©tücf ®elb unb gefteUte ©ürgen

mit auf bie 3agb ju reiten geftattet platte. Die iöeftüvjung

ber Königin * 3)iutter , ber brei ^aftarbbrüber unb Don ger-

nanbo« be (Saftro tonnte nid?t gröfeer fein 0- ^^^ ^«tten oer*

por esta manera, recelaron que non podrian dudar; 4 cada uno tra-

taba por su parte por tomar la voz del rey, e facian sus pleytesias

lo mejor que podian con el rey por algunos oraes de quicn el rey fiaba,

quo trataban con ellos: e asi fueron desvariados sus fechos."

1) Ayala bcmerft p. 174: „Erapero el conde Don Enrique e el

Maestre Don Fadrique e Don Tello sus hermanos, e Don Fernando

de Castro, non traxieron pleytesia con el rey ", tra« bod? nur in bem

einn tic^tifi fein tann, al« ber Äönig fic^ ju feinem ^bfommen mit

i^nen herbeiliefe, benn bie borau«gc^cnbe Slngabc 2lpala8 (9iote) bc=

tec^tigt, fo aügemein, »ic fie flfgalten ijl, ju ber Slnna^me, bafe aud?

bieje ©euore« e« nid^t terfc^mä^ten ,
jcber füv fl(!^ mit 2)on ^ebro in

SJcrbinbung ju treten.
,
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fpielt: bte Königin D)ona Ceonor aber unb t^re ©ö^ne mußten

t^re greube über bie glud?t be« König« mo^l ju Derbergen ^).

D)a« neue 3a^r 1355 brachte einen Umformung ju fünften

be« Königtum«, ber fic^ nic^t erflären liege, menn bie 53e*

fc^merben ber (Srcgen über ba« fc^lec^te Regiment berechtigt

gemefen mären. Die Infanten öerliegen mit i^rer SDlutter

al«balb ^loro unb traten offen ju Don ^ebro über, ber i^nen

feine S3eri>rec^ungcn l^iclt. ®ic führten i^m i^ren ganjen 5ln^

l^ang ju unb trugen mefentlic^ jur (Stärfung feiner ÜJ^a^t bei.

D)er größte 33orteil für i^n lag aber in ben <g^mpat^ieen ber

fommunalen (5^emalten. 2öä^rcnb Don ^ebro ju @egot)ia

feine Kräfte macbfen fa^, fam e« in jloro ^u meiterer <BpaU

tung. §)ier blieben allein jurücf bie Königin=a}?utter unb !Don

(Snrique. D)on gabriquc begab fic^ mit i^rer äuftttnmung ju

feinen in ^lalaoera offenbar jur ©ic^erung Xolebo« jurücf^

gelaffenen (Eompagnieen. D)on gernanbo be (Eaftro aber jog

ficfe nac^ (Salicicn jurücf, Don Xcllo nad^ ber ^ioja. Kein

SBunber, menn bic Königin, ba fie fic^ burd; Kurjfic^tigfeit in

biefe ebenfo gefährliche mic unnatürlid^e Sage gebracht ^atU,

fic^ i^r mieber ju entjie^cn trad^tete unb jebc ®elegen^eit er*

griff, ja felbft auffuc^tc, um fic^ i^rem 8o^n miUig unb ge*

neigt ju feigen. 3f?id?t allein bag fie feiner gorberung, i^m

bie Kanzlei nad^ (gegooia 3U fcbidcn, golge leiftete, fie lieg

audt> ben 3uan gernanbe;; be ^encftrofa, meldben ber 3nfant

D)on gernanbo, al« er Üoro oevlieg, i^r überantmortet ^atte,

fc^merlic^ mit 3uflttnmung Don (Sntique«, gegen ®eifelftellung

frei, al« er fid? ju Unter^anblungen mit bem König über ein

ju treffcnbe« Slbfommen bereit erflärte ^). Dicfc« fam nic^t

3U ©tanbe. (5« fehlte auc^ ^cncftrofa nic^t nad^ Xoro jurüc!;

gleidfemo^l cntlieg bie Königin bie ^cifcln. ^Bnä^te fie bie 33er-

fö^nung ernftlic^, man [ollte meinen, fie ^atte ba« OJiittel baju

1) Ayala, p. 174: „Pero la rejrna de Aragon Dona Leonor, e sus

fijos los Infantes non ficieron muestra ninguna que les placia de la

partida del rey, porque era su trato incubierta fasta aqui."

2) SRaä) Ayala, p. 178, trurben bic (Seifein ber Königin unb bem

©rafen übergeben, fie allein aber fe(jte fte in grei^eit

€><i)ixxma6)ex, ®t\d)iä)U 6pamen8. V. 21
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in ber ^anb: fic brauchte fic^ nur bon ben ^lufilanbifc^en ju

trennen unb bamit ba3 unnatürliche ©anb jerretfeeu, »elc^e«

fie an ben ®rafen X)on (5ntique fnüpfte. 93ieüeid?t, bag fie

fic^ ba^u oerftanben uno i(;re S)erti*fud^t fid? tox tem ©iücn

t^re« «So^ne« gebeußt ^ätte, teenn ntc^t bie ^cffnunij, i^n boc^

nod? unter i^^ten 3Biüen ju beulen, gerabc jofet neue ^3?a^run^

erhalten tötte.

!Der ^i!c^of ©ertranb tjon ($efena n)at abcrmalö in (Sa*

fülten erid^ienen unb ^atte, tpie e« Reifet, gcftüfet auf bic ^u4^

jagen ötelcr glaubmütbiger ^erjonen unb nicbt »emger auf bie

iJffentUcte ^Stimme, nac^ breimaliger erfolglofer 2lufforberung

an ben Äcni,^, feine e^ebred^erijc^en SBctbinbungcn aufjulcfcn

unb feine Tec^itmäßige ©ema^lin ju fi* ju ne^)men, am 19. 3a-

nuar ju ZoUt>o über il?n, bie '^cm iDhxu be ^abiüa, unb

über bie 'S^om 3uana be (5aftro uno beren ^n^än^er ben

S3ann, über bic f5niglid?en ßanbe aber ba« 3ateTbifi terl;ängt.

Sß3ie Ratten bie ?luf|tänbifc^en btcfe ^entenj nicbt M X)cc!'

mantel für i^ren Ungetoifam benu^cn foüen? 8ic fonnten fid^

aber fe^r bab ton beren 2iHr!ungölofiAfeit überzeugen *).

iT'On ^obro betief bie (Eorteö nac^ ©urgc«. 35em 5lbcl

unb ben @täDten erf*ienen eine anfet)nlid?e 3a^(, t>cn ber

®eiftli*ftnt in golge ber tev^ängten ^ird^cnftrafen toobl nie*

manb. !Dic 3nfanten ton ?lragon jur (Seite, flagte er feine

SD^utter, feine iörüDer unb üDon gcrnanbo be ßafiro an, fic^

gegen i^n erhoben uno if?n in 3;oro gefangen ge^alton ju

^aben. (5r forberte oon (^täoten unb S3iUen ®elO unb ll^ann»

fd?afien, um bie 5lufitänbif*en jum ©e^orfam jurüdiubringen,

unb fie aüe jcigten fid? baju toiüig ^).

1) Annal. eccles., 1355, § 29.

2) tlt^ala fagt ju Slnfana M 3a^rc8 1355: „desque llegö ä la

cibdad de Segovia, dende ä pocos dias fuese para Burgos, 6 fizo ayun-

tamiento de Fijos-dalgo, e de algunos de las cibdades/' !Danad? ^at

man bicjc SSerfammlung in b«n 3xinuar toertfgt. Unmöflli(J> ijl ba« mt,

bann muß man aber annehmen, fcafe bic (Sorte« bi« in ben 3)ionat ü«ai

l^inein geroä^rt ^aben, benn rcir befifeen eine Urfunbe 2)on <13cbro8 für

ea^agun, jaar o^nc Ortsangabe, aber mit ber 2)atierun9: „Dada en

gortf^titte ber ^etoälttgung. 323

3u ben ©täbten, bie, noc^ jüngft in ben ^änben ber 9ie*

beflen, fid^ ÜDon ^ebto anfc^Icffen, gehörte aud^ baö bon i^nen

mit bemalt genommene 3Kebina. ^ier^er fam er t)on ©urgo^

in ber Soc^e nac^ ^almarum unb lieg eine« 2:ageö in feinem

^alaft mät^rcnb ber 6icfta ben eben erft jum Slbelantabo^äRa^or

ton (Eaftilien erhobenen ^ero Ü^ui^ be 33iüegaö unb <Bar\6)0

$Huij be Qf^ojaö feftnc^men unb töten; aud^ lourben 3uan ^o^

briguej be (5iönero3 unb @uer ^erej be Ouinoneö, ber bad

2lmt beö ^orfcfeneiberö ^atte, ergriffen unb nad^ bem J^aftcU

(Soriel gebradjt. Saö fie tcrfc^ulbet l^atten, fagt Sl^ala nic^t.

^eineöfaü^ erfolgte, toie man hti)aupkt l^at ^), i^rc ©cftrafung

auö 9?ad^e, toeil fie fic^ bei ber ©cf|)reci(^ung ton Jejabiüo be*

funben Ratten ^). äl4e unjuterläffig unb toettermenbifc^ biefe

©roßen loaren, jeigte fic^ unter anberem, al« gleich barauf !3Don

^cbro tot ütoro jog ; an ben Karrieren ber <Stabt lam eö jum

Sam^jf, in bcm gernanbo 9?uij ®iron ben ^ob fanb; fein

©ruber ^Ufonfo Ztü^ terlangte tom Ä5nig beffen JOe^n unb

Slmt unb ging, M er fie nic^t erhielt, mit breigig 9^ittern gu

ben 9iebeüen über.

SGBa^rjdtcinlic^ jog X)on ^ebro nur tor 5i:oro, um >Don

(5nrique über feine »a^ren Slbfic^ten, bie gegen S^olebo gerid(;tet

loaren, ju täufc^cn. 9iac^ loenigen 2:agen brad^ er ton bort

in Sile ^ier^cr auf, inbem er an bie ©etoo^ner ton Sloila

unb (Segotia ©efe^le ergeben lieg, bem !iDon (Enrique für ben

gaü, baß er ton Üoro jur Bereinigung mit feinem ©ruber

nad^ 2:alacera aufbrate, bic ®cbirgöt)äffe ju tcrlegen. 3n

ber >l^at mar baö bie ?lbfic^t ÜDon (5nriqueö, bie er aud^

cortes, diez a seis dias de Mayo. Era 1393. — Indice de los docum.

de Sahagun, p. 81.

1) aWerimee, @. lt>, 2)ie80 ^crcj be ©armicnto l^atte anäf ju

ben abgeorbneten ber Sügiflen gebort, unb erl^ielt je^t an BitUt be« bcr-

urteilten ^ero SJuij be SBittega« ba« ?lbelantamiento ton (SajtiUen

(Ayala, p. 178). — e. bie «cilage über ^ebro be ^pata.

2) mad) Ayala, p. 177, befanb |lc^ SDon ^ebro ju SPlebina bei

(5am^)0 en la semana de Ramos (29. aO^ärj bi« 4. Stprit); ijl ba« rid^tig,

bann mug er tuäbrenb ber (Sortc«terfammlung gegen ba«[elbc gejogen fein.

21*
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but^fefetc, aber nid^t o^nc bie fcitocrftcn Sßerluftc. OKit fnap^cr

Ü'iot fc^lug er fici^, ba bon icnfcit« beö ©cbiröe« bie ©ctDo^ner

bon (Eolmenar fii benen öon Slüila angeWloffcn Ratten, nad(^

Xalaoera burci(^, um fc^on am näc^ften 2:age, vereint mit

feinem 33ruber, einen ^ac^ejug gegen (Solmenar ju unter*

nehmen. !IDie ©etuo^ncr iDurben niebergemetjelt unb ber £)xt

ben glommen übergeben. !iDann fe^rten fie nad^ Talatera

inxüd ^).

3^nen üorau« ^atte fic^ !Don ^ebro bis auf fünf ßeguaö

SToIebo genähert, tto bie Sln^änger ber Slufftänbif^en bei weitem

nic^t me^r bie §errfc^>aft in ber $anb Ratten. !Der Übertritt

ber anfanten, baö ©eifpiel fo meler (Staute ^atte auc^ ^ier

einen ber trone günftigen (ötimmung«n)ec^fel ^ercorgerufen.

-Do^ nic^t bebmgungöloö iDoUte man bem ^5nig bie «Etabt

übergeben, bie bie öejd?ütjung ber Königin ©ona iölanca auf

ftc^ genommen ^te, unb fo jc^idtc man i^m auf bie ^ac^ric^t

bon feinem ^nmarfc^ Unter^änblcr nac^ SLorrijoö entgegen.

(Sie toaren no* nid^t ^urücf, alö an einem «Eonnabenb be«

SWonatö WM in ber grü^e ^) !Don (Enrique unb 3)on ga-

brique bor ber S3rü(fe bon Ean Ü)2artin im 22i3e|ten ber ®tabt

erfc^ienen. Um bem ^önig jutorpfommen, ber auf ber regten

@eite beö 2:aio ftanb, toaren fie bei Slalaöera auf bie linfc

(Seite hinübergegangen. <Sie fanben aber bie Saüaüeroö ber

(gtabt, bie fic^ alebalb einfanben unb i^nen aud^ ßebenömittel

brachten, trofe i^rer Beteuerung, fie feien gefommen, bie ^'6^

nigin ju befd^üfeen, bereu ßeben gefä^rbet fei, tocnn ber Äi3nig

ctttjöge, ni^t geneigt, fie einjulaffen. Xolebo, jagten fie, fei

beö tbnigö Stabt, fie ftünben augenblicftic^ mit i^m in Unter*

^anblung unb hofften auf ein für bie Königin toie für :Don

(gnrique unb feine 5In^änger günftigeö 5lbfommen, baö fie un*

möglich mad^en würben, xoenn fie ben (trafen unb feinen S3ruber

einliegen, biefe möchten be^^alb in ba« ftarf befeftigte unb mit

1) Ayala, p. 181: „e quemole, e morio y mucha gente del dicho

logar.**

2) (5bb.: „E Uegaron un Sabado en el mes de mayo una grand

manana. ((

Unterwelt reic^ berfe^cne Ütalatera jurüdffe^ren unb bie (gnt-

ujicfelung ber X)inge bettrauenöooü abtoarten. 533irf(ic^ jogen

bie ©rüber ab, aber nidf^t bort^in jurücf. ©ä^renb ber S3ef

^anblungen an ber S3rü(fe ton San aj?artin ^attenjleinige

i^rer 33afaüen, bie ÜToIebaner toaren, ©elegen^eit gefunben,

mit mehreren i^rer gleic^gefinnten ßanböleutc einen 'ißlan jur

Überrumpelung ber ®tabt an bereu Dftfeite bei ber iörücfe üon

5llcdntara ju terabreben. 3llö bie ©rüber, nac^bem fie ülolebo

in tpeitem Slbftanbe auf ber Sübfeite umjogen, bort am

(Sonntag üJ^ittag erfc^ienen, tourben fie auc^ laut S3erabrebung

eingelaffcn. 3^re 3ln^änger vereinigten fi* mit i^nen, gleich*

©0^1 gelang eö ben föniglic^ ©efinnten, red^tjeitig fic^ in ben

Sllcajar unb baö bon einer ÜWauer umfd^loffene große 3uben^

quartier jurücfjuaie^en, too fie fic^ biö jur 5lntunft be« ^önigö,

ber burd^ (Eilboten jur §ülfe gerufen tourbe, galten ju fbnnen

i^offen fonnten. ©ntfefeltc^ loar aber baö (5^efc^tc! ber 3uben,

bie fid; in bem abgefonberten, nid^t gefc^ü^ten Quartier, ber

fogenannten ^Icana, befanben. T)ie jügello(en aj?annfct>aften

ber ©aftarbe btangen in baöfelbe ein, plünberten eö auö unb

crfd^lugen o^ne ^üdfic^t auf ®efc^lec^t unb 3lUer gegen 1200

2lm aJ^ontag *) erfc^ien mit Slage^anbrud^ ber Söntg an

ber Spifee ton 2500 Leitern unb 600 ©ineten, nad^bem er

an einer feierten Steüe ben Xajo überfi^ritten ^atte, an ber

©rüdfe oon San OJ^artin unb lieg fofort ben vom geinbe

befe^ten ©rüdfenfopf beftürmen, ttä^renb faft brei^unbert feinet

ßeute bei bem niebrigen äBafferftanb mit ©enufeung ber im

glug aufgefteüten ^V^iauliic^cn ajhfd^inen unb jugetoorfenet

(Stridfe in ba« nahegelegene unb bereit« ^artbebro^te Guben*

quartier gelangten. 3n furjem mußte auc^ bei ber unioiber*

fte^lic^en ©itfung ber ©urfgefc^offe unb bem erftidfenben

^QU(^, toclc^er ton bem in ©ranb gefetjten Zi)OX aufftieg, bie

S3erteibigung be« ©rücfenturme« aufgegeben loerben. Um einem

1) Ayala, p. 184: „E otro dia lunee ocho dias de mayo." !E)er

8. a«at WQt in bic|cm 3a^re tielmc^r ein greitafl.
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bc)>^>cUcn Angriff burc^ bic ^öntgltc^en üon fcet 53rü(fe ^ct

unb btc bcbcnfltd^ »ad^fenbe iöefa^un^ fce« 3utenquartict« ju

entgegen, gaben bic iöaftatbe baö Signal jum 9?ücf^ugc über

bte noc^ freie Sllcdntarabrücfe. ^I« fie an bie ^rücfe t?on

®an TOartin famen, toar ber Äönig bereite in bie Stobt ein*

gebrungen; fie fliegen ^ier auf ben noc^ jurücfgcbliebenen

2^ratn, »arfen fid^ auf i^n, bemächtigten fii^ ber 33agaAe unb

flogen toeiter, in ber 9^id(^tung t>on ülalaöera. ©o^^l fe^te

i^nen X)on "*?ebro auf bem fürjeften 333ege eine ^JJieite meit

nac^, ftanb aber bei cinbrecbenber ^Uä)t tjon rociterer 33er^

folgung ab ^).

333cnn er nunmehr jc^tpere SBergeltung geübt ^ätte, fo

bürfte baö Bei ber fc^toeren unb langen ^ette tjcn ^eifcbut*

bungctt; n?elc^e bie Slufftänbifd^cn ton ^lofeoo auf fic^ gelaben

^atlen, ntc^t gerate überrajc^en. Sie bitten ba^ Signal jum

5lbfaü fo unb fo üie(er Kommunen gegeben unb auc^ bann

noc^^ al5 bie(e ^um ®e^otfam gegen bic trone jurücfgcFe()rt

ti)aren unb üRittct jur DäcbertDcrfung ba ^cbiüion getoä^rt

l^attcn, bic Waffen nic^t nietergclegt, öiclme^r bie angebahnte

S3erf5^nung vereitelt unb burc^ bie 3lufnabme ber ^aftarbe in

bie «Stabt ben 5Ber(uft t?on ^unberten oon 3)^enfcbenlebcn unb

ton ^ah' unb ®ut tcrt'c^utbet.

3um I^obc ijcrurtcilt mürben gcrnanbo Sanc^cj bc 9?oia«,

ber 5U ten Sßeitcibigcrn beö ©rüdenturmcö gehört ^atte unb

babei tuo^I ben ^öniglii^en in bie Spante gefallen ttjar, ferner

Sllfonfo ®omej, Komtur beö Orbenö ton (5alatrat?a, unb

jtoan^ig §)äupter tcr ©ürgerfd^aft , baruntcr ein ©olbjc^mieb

t)on oc^t^ig 3a^ren. Sein ad^tje^r jähriger So^n eibat fic^

Dom ^önig bie ®nabe, für ben greifen 33ater ftcrben ju türfen.

!Don ^ebTO na^m ben Xaufc^ an, lic§ ben befangenen frei,

fd^cnftc aber aud^ bem So^n baö ßeben unb getoann fic^ burc^

biefen ®natenaft öielc 5)^rjcn *). 33ier gleichfalls jum lobe

1) Ayala, p. 185. 186.

2) „e plugmera ä todos" — faßt Ayala, p. 189 — „que el

rey mandära qne non matasen ä ninguno dellos, nin al padrp, nin al

einnähme 5;olebo8 burj5 5)on «Pebro. 327

terutteilte tolebanifct^c ^Ritter tourben junäci^ft ^u längerer §aft

begnabigt. 3n ^cfangenfcbaft geriet auc^ "Don ^ebro ®omej

iÖaxrofo, 53iic^of t)on Siguen^^a. 1)a6 er, ber einzige ^o^e

®ciftltcf>e im ganzem tönigreid^, ber cö mit ben ^Rebeücn ^ielt,

ber Königin ju raten getoagt ^atte, fic^ nic^t nac^ bem 353illett

bc« 5^öntgö in ben ^llca^ar ju begeben, (onbern in ber Äird^e

üon Santa ü)hria ^u tetbleibcn, looburc^ in ber 2:^at ber

Hufftanb in ber Stabt öeranlogt trorben toar, fonntc i^m

Don "l^tbro nicbt vergeben. (5r entzog i^m feine fämtlic^en

Söefifeungen.

Unb toelc^er 3u!unft ging bic Königin Dona ©larca ent^

gegen? ^}2ac^ Sl^ala öermieb Don ^ebro fic im Sllcasar au

fc^cn, er na^m feine ©o^nung in ber Stabt, lieg fic burd^

feinen Kämmerer 3uan gcrnantcj be ^eneftrcfa übertoad^en

unb toenigc 2:agc banad^ in ben feiner 3luffic^t übergebenen

3llcajar t>on Siguenja bringen ^).

:)iac^bfm einmal bie Königin fo ttjeit gegangen toax, mit ben

geinben i^re« ©ema^lö fic^ ju terbünten, »äre e«, ba biefe

noc^ in ben OBaffen ftanben unb eö feine ^ißflid^t toar, bem

Canbc cnbltc^ ben grieben ttieberjugeben , eine unt)eranttrort^

lic^e Sc^a^öc^c t>on i^m getreicn, menn er nicbt Sorge getragen

^ätte, fic ju ifolicren, um fic ben ^i^ac^inationen feiner geinbc

ju cntjie^en.

2luö einem ^^Inttrottfc^reibcn ?a^3ft 3ntioceni VI. i)om

8. 3uli biefcö 3a^tcS erfahren toir, bag Don ^ebro i^m tjcn

feiner ©efifeergreifung lolcboö unb tjon ber ber Königin ju^

teil geworbenen gcstemenbeit unb e^rcnt)oüen Söe^anblung "iDlxU

teilung gemacht ^^atte. So lange nid^t ba« üollftänbigc Schreiben

be« aönig« vorliegt, tpirb man Slnftanb nehmen muffen, i^n

fijo." aJierimee, trctc^er ben fiönig befc^ulbigt, M i« 2:olebo fo

graufam gezeigt ju ^abcn tcic ju a«ebina bei Sampo, »crfci^mctgt ba«.

^ffienn man", fagt er, „«pala glauben barf, na^m fo»o^l ber Äöntg

tele ber SBatft ben fc^rcdlid^cn 2au|4 an." — ©etoig barf man i^m

übcraü ba glauben, too er ©nabenafte 25on ^ebro« ertoS^nt.

l) Ayala, p. 188: „nin la quiso ver", faßt er ton 5)on ^cbro,

nin la viö nunca despues."
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auf ®runb eine« ^crouögcrtffenen «gafec« fc^amrofer Cügc ju
jct^cn. :iDa6 ÜDona 53lanca, btc fut> ben rcbcaifc^en ©aftarben

angefc^Ioffcn ^atte, al« fi^nigtn unc^rerbiettg bc^anbelt murbc,
^at au* Sl^ata nid^t behauptet.

?luc^ f}at fic^ ^apft ^nnoccnj fo tocmg einer Xäufc^ung
Eingegeben, bag er, me erfreut immer über bte iDatteilung

beö ^öntg«, i^m nic^^t bringenb genug ben ©unfc^^ anö $erj
legen fonnte, er möd^tc nun auc^ ben Porten bie Zi)at nach-

folgen laffen ^).

2)on ^ebroö näc^fteö 3tel mx (Suenea
, hinter beffen ftarfe

©efeftigungen fic^ !j)on mt>ax ©arcia be Sllbormoj mit feinem

3ögling !£)on (ganc^o, bem ©ruber !Don ^nriqucö^)^ mit
feinem eigenen ©ruber !Don Sernanbo ©omej unb anberen
S3erti)anbten auriidgeiogen (latte. !J)a Don (Snrique unb !X)on

gabrique oon Xoro auö, loo^in fie jurücfgegangen njaren, baö
ßanb toeitab mit geuer unb ©c^^rrert ^eimfuc^ten, ftanb T)on
^ebro nac^ tierje^ntägiger 5lnftrengung tjon loeiterer ©elage*
rung Suencaö ab, al« fi* bie SBerteibtger ju einem 5(bfommen
bereit crflärten, nadb bem bie ©äffen beiberfeitö ru^en foUten.

ö^nen aüen, inöbefonbere !iDon Slbar ®arcia unb beffen ©er*
toanbten, fieberte 3)on ^ebro feine ®nabe ju. aj?an fagtc fic^

gegenfeitig äöaffenru^e ju ^).

Sf^ic^t au^ eigenem eintrieb toaren 1)on (Enrique unb fein

©ruber nad^ ^oro äurüdgefe^rt, fonbern auf bringcnöeö ©e-

1) au« bem ©d^rciben bc8 <|3apM, VIII. Jd. Julii, Avin., 1255,
Annl. eccL, § 31: „Literas tuas, per quas ingressum tuam in civi-
tatem Toletanam et carissimae — Blancae — illustris uxoris tuae
revocationem ad te et decentem honestamque tractationem ipsius
nobis diffasius intimasti, benigne recepimus." — %t. SWerimec, 123.

2) aWerimee fagt, 2)on ©ant^o fei tierjc^n 3a^re qU getüefcn.
aber tüorauf jiü^t fic^ btefe Angabe'? maä^ ^Ät^ala (p. 293) »ar er
ba« erfi im 3a^re 1359. 3n bcr Cronica D. Alfonso XI. »irb [einer

fotoie ber nac^ bem 3a^re 1338 geborenen Äinber ber 25ona Jeonor,
nämlich 2). (ganc^o«, 3). 3uan«, 2). ^ebro« (ber gleichnamige ältere 3)on
^ebro mx in bem genannten 3a^r gejiorben) unb ber 2)ona 3uana gar
nlt^t gebälgt.

3) Ayala, p. 190. — Rizo, bist, de Cuenca, p. 69.
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fuc^ ber ßönigin^SWutter; burd^ i^re ^lufna^me in 2:oro, Ue§

fie i^nen fagen, ^abc fie eö mit i^rem ^o^ne üerborben, gc*

toänne er cor i^nen bie @tabt, fo ^ätte fie adeö ju befürd^ten.

SDeö^alb möd^ten fie fic^ beeilen ^). Unb fie aüc fanben [x6)

mit i^ren (Streitfräften — gegen 1200 9^eifige — in Sloro

ein, auger ben 3w>iüingöbrübern ÜDon ^ebro (Jftdoanej Sar^

}>cntero, ber fid^ SDJeifter ton (Salatrata nannte, ^ui ©onjalej

be (Saftaneba, ber jüngft erft abgefallene Sllfonfo ZeUq ®iron

«nb ber ©ünftling ber fiönigin, ber '^ortugiefe aJiartin 2llfon(o

STeüo *).

!Da e« i^m an ©elogerungömaterial unb an (Selb fehlte,

befd^ränfte fic^ !Don ^ebro barauf, junäd^ft üon 3J?oraIe3 auö,

baö er ju feinem ©tanbquartier ertoä^It ^atte, jioeimal in ber

®od)e feine ©treitfräfte jum tampf gegen bie ©arrieren ber

©tabt ju fc^icfen, ober felbft gegen benad^barte, oon Sln^ängern

ÜDon ^nriqueö bejefcte ^afteüe ju jie^en. 9kr mä§ig toaren

bie SBaffenerfotge unb nur langfam fc^rittcn bie ©elagerungö*

arbeiten cor, aber nod^ e^e fie jum lb|db(u§ gefommen toaren,

tertiefe T^on (Enrique 3;oro. Die einen meinten, er »olltc nac&

©alicien um feinen ©cbtoager Don gernanbo be (^aftro, ber

fxdf bort^tn begeben f^atte, jum Sriegc gegen ben fiönig anju*

fpornen. Slnbere bagcgen argtoö^nten, i^n treibe bie gurc^t,

in Üloro eingefc^Ioffen ju toerben, fo toie er im 3a^re 1352

©ijon öerlaffen ^atte, aU ber ßönig ju beffen ©elagerung

l^eranjog '). Unb hiergegen lägt fid? nic^iö einmenben. (§«

begab fic^ auc^ Don (Enrique nac^ ®alirien, üerlieg eö aber

in furjem toieber, tta^rfc^einlic^ nur auö bem (^runbe, ©eil

fein (Scbioager i^m ben ©eiftanb gegen ben ^önig t?crfagte *).

1) Ayala, p. 191.

2) (Sbb. : „e Martin Alfonso Tello, qua era natural de Portogal,

6 viniera con la reyna Dona Maria quando ella vino de Portogal,

ßegund dicho avemos."

3) Ayala, p. 194.

4) (Srfl im Saläre 1359 tritt 2)on f^^^nanbo bc (5a|lro »ieber in bcr

C^ronif Spala« auf, unb jtoar al8 treuer SSafaü 2)on ^^Jebroö. Sflaäf

bcr crönica del conde Don Pero Nino au8 bem 15. 3a^r^unbert fofl
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einen ^lußenblicf jetgtc fic^^ !i:)on ^cbro cntfd^Ioffcn, I)ort

Enrique, bcr xt^m jum ätDcttcnmalc entjc^lüpft war, nac^ ©a^

licicn ju folgen, bod^ gab er bicien (5ntic^tu§ auf ben Ü?at bcr

(Seintgen toieber ouf, um trcfe ber ungünfttgen 3a^rc«jeit mit

aüem (Sifcr bie 53elagcrun9 oon loro ju betreiben.

(5r befanb fic^ no* im Cagcr 3U ^oxaU9, d« fic^>, mie

5(^a(a crjä^it, bem ©rcfefchat^meifter Don ©imuel el ^eoi

ein gefc^idter 2lnla§ bot, feine ^uftimmung für bie ^urc^>^

fü^rung eine« ginan^manöüerö ju gewinnen, bemjufolgc fic^

ber toä^renb aü' biefer politifc^cn ©irren entleerte Staat^Jc^afe

in übeiraid^enbcr 353eife füllen [oüte. (5inc« ^ageö, ba ber

ßönig beim Sürfelfpiel fag, oor fi* eine ^affe, bie 20,000

!I)oblaö enthielt, t^at ei^ ju feinem $ofbeamten bieäugerung:

„X)aö ift mein ganzer 8c^>a(j". ÜDon 6imuel, al« ob batin

ein 33orti)urf für i^n gelegen, ergriff bicfe ©clegen^eit, fic^

no^ an bcmfelben 5lbenb über feine a)iad^tlofigfeit , bem un*

reblic^cn treiben ber !5nigli(*en Sinne^imer gegenüber, ju be-

flagen. T)\t feit tem ^Regierungsantritt beö ^5ntg« im 9?eic^

^ertfdenben Unruhen, äußerte er, Ratten fie fic^^ junuljcn

gemacht utib fic^ mit ben ^Renten ber Ärone bereichert. 3S}ollte

ber Äönig nunmehr, ju 3a^ren gefommen, geliebt unb ge*

fürchtet t)on ganj ßaftilien, biefem Untrefen ein (Snbe machen,

fo möge er i^m 33oUma*t geben, fämtltc^e (linne^mer jur

9f?ec^eiifc^aft ju jie^en, unb i^m jtrei ^afteüe überroeifen

;

in i^ncn tooüe er in fur^er 3eit einen ganj anbercn (Staate*

fd^afe jufammenbringen. 553iüig räumte i^m ^on 'ißebro

ben Slkajar oon Xrujiüo unb ba« ^aftcU ipito ein, feftte

in bicfelben jtoei betoä^rte iöeamte, ben burd; Sllburqucrque

^eraiigebilbeten ^anjler üJ^artin üy?artincj unb 3uan t)iaj

ber Äönig i^n ft^on bei feiner gtu(!^t au« Xoto, unb imx auf immer

für jic^ gewonnen ^aben. „Senor'* — läßt ber Slutot ben 2)on ger-

nanbo fagen —
,

„con vos ire, ^ non vos dejare fasta la muerte."

gZad^ Zurita (lib. IX, cap. 11) befanb er jl(^ ft^on im 3a^re 1356

beim ^u«brud^ be« Äriege« mit Aragon in 2)on <|Jebto8 ^eer. 2)iefc

eingaben fmb ©uic^ot in feinem Slbfc^nitt über 3)on f^ernanbo ent-

gangen (I'on ^ebro I, 209). /
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bc Sücfcaö ein, vorauf ^on ©imuel fid^ an bie Arbeit

mad^te: Die (Sinne^mcr mußten über bie 33ertrenbung ber

dienten 9?ec^nung ablegen, bie auf biefelben Slrigemicfenen

eiblic^ befräftigtc ^kd^u^eife über bie empfangenen 3^^'f""ö<^i^

beibringen, barauf t>on ienen alle nad^meiSbaren D^üdflarbö*

fummen nac^ge^a^lt toerben. Da nun bie ^taatSgläubiger

bie i^nen jufommenben 9?ü(fftänbe längft verloren gegeben

Ratten, traren fie auc^ mit bcr ^uö^a^lung ber §älfte jufrieben,

benn bie antere ^'dl\tt fiel ber ^rone ju. Don ^Simuel ^atte

nid;t ^u Diel bcr^eigen: bie einge^enben Mdftänbc toaren fo

er^eblict, ba§ fc^on bereu ^älfte ben folibcn ®runb ju einem

(gtaatöfcbatj legte *).

^^iac^Dem Don ^ebro jtoei unb einen falben üJ?onat Zoxo

t)on a)2craleS au3 beunruhigt ^atte, jc^ritt er im (September

jur Belagerung, ^llc 5$orbereitungen maren getroffen. 5lm

Unfcn Duercufer Dor ber in bie ^tabt fü^rcnben Brücfe ließ

er fein i^ager auf|c^>lagen unb eine grcße Slnja^l öon ^riegö*«

mafc^incn aufftellen. Da bie ©efa^ung burd^> ben Ibjug ber

aJhniifd^aftcn Den (Jnrqueö, burd? ja^lreid^e 35crlufte unb

Defertionen fe^^r ^ufammengefc^mol^en mar, mochte fic^ Don

^ebro eine« langen ^SBibevftanbeä too^l faum terfe^en. Slber

ber 3}^ut beS 35}it)crftanbe^, iro man allen ®runb ^atte, nur

mit bem 3orn bcö ^öiiigö ju rechnen, ging nid^t fo balb jur

g^eige. Da eifc^ien am 24. 3^oocmber in beffen ^ager ber

Äaibinalbiofon i?on Santa "iDIaria in (loömebin mit päpft*

lid)en 5i3ellmadten ^). ^or aüem foüte er bie greilaffung be«

83ifc^)of« ton Siguenja, Don ^ebro ^omej öavro]0, ertoiüen,

bie auf torauögegangene fdt>riftli^e aJia^nung beö ^apfte«

bisher nic^t erfolgt mar; meitcr aber ben R5nig unb feine

bciben (^elicbttn, faüö fie für i^re 53erge^en S3ergebung er*

baten, oom Äirc^cn^ann befreien.

Don ^ebro e^rte ben Äarbinal burd^ greilaffung be«

Sifc^ofö, fonnte aber nic^t tjcrmocbt merben, fid^ mit ber ^5ntgin

1) Ayala, p. 195: ,.,e asi fue el comienzo del tesoro que el rey

Don Pedro fizo."

2) ^(i^reiben be« "j^aplle« an ^Ton ^ebro, VIII. Jd. Julii, Annl. eccl.
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!Dofia 53lanca ju tetfö^ncn. Unb cbeni'o crfolaloö »arcn oüe

iöemü^ungen bc« Rarbmaltcaaten , eine 9luöfllctd?unfl jmfdjen

i^nt, feinet aJ^utter, feinen IBrübern unb beten ^ntpängctn ju-

ftanbe ju btingen. ^on ^cbto tooUtc nic^t mit ben ^uf*

ftänbigen untet^anbeln
,

jumal in einem SDioment, ba et bie

SD^ac^t in bct $anb ^atte, i^te Untetroerfunö ju etin)inflen.

STtofebem ^ob bet ^atbinal baö 3ntetbift auf. !lDcn '^ap\i

fc^metjtc eö tief, bag bet (Sotte^bienft in ßaflilien nic^t be^

gangen »urbe *).

2l(ö batauf am 4. !l)ejembet !iDon T)tego ®atcia be ^a*

biüa ben ©rüdentutm etftütmte, mi^mm bie X)e|ettionen teifeenb

ju. ^0* toat 2:oto mit SD^unbüottat »o^l öetfe^en, bie

Rauptet übet fonnten i^n nid^t me^t bejahten unb fc^euten

fi* ®etoalt ju btauc^en, ba bie Söürget mit ^lufftaub bro^ten.

(ginet ton t^nen abct, ^amenö ®atci ^llfonfo 2;tigueto, ge^t

tDeitet: et ttifft in aüet §eimlic^feit ein Hbfommen mit bem

König; biefet fic^ett i^m füt fi* unb feine gonje Sßermanbt^

fc^aft 5lmneftie ju. Dafür mi>rid^t et i^m baö ©tabtt^ot

t)on @anta Catalina p übetgeben, unb baö foüte am !Dien«tag

ben 5. 3anuat abenbö geic^el?en. ?lm ^JWorgen abet biefet

!j:ageö gefc^ie^t eö nun, baß, M bct Ä5nig am Ufct beö

!Dueto auf unb ab ge^t, i^m gegenübet ü^on gabiique, unbe-

waffnet, mit fed^ö öegkitetn, auf einet noc^ im ©efife bet

(Stabt befinblic^en 3nfel etfc^eint, bet Hämmetct 3uan get*

nanbej te ^enefttoja i^m jutuft, näf?et ju fommen, um an*

ju^öten, toaö et i^m su fagen ^abe, unb alö T)on gabrique

o^ne ^ebenfen golgc leiftet, i^n M feinen ftü^etcn ^e^n^ertn,

bem et fic^ wie feinem a)ienfc^en in tet ®elt, ben König au«*

genommen, tjet^)flt*tet fü^lt, befc^irört, um bem bto^enbcn

23etberben ju entgegen, jum ©e^orfam gegen benfelben jurüd*

jufe^ren, unb weitet auf bie (Sricibetung, et fönne bie Königin

Dona ^axia unb bie ©cma^lin [eincö ©tubct« Don (Snrique

1) Ayala, p. 201: „E suelto el obispo de Seguenza ,
el Legudo

tiro el entre dicho", unb p. 202: „pero non los pudo concordar, ca

non quiso el rey." — Annl. eccl., 1355, § 30: „Dolemus, quod in

eisdem regnis et terris cultus divinus neglectus reperitur.'* '
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ntc^t tjetlaffen, bet Kämmetct abet würbe fi* ein SBetbtenft

etwetben, wenn et ben König beftimmte, fie aüe ju ®naben

aufjune^^men, in bie Söotte auöbtid^t: „aJieiftet, ©enot, waö

xd^ au (^ud^ fagtc, gebot mit meine ^flid^t. gütwa^t, etgebt

3^t (5u* ni*t auf bet ©teüe bet ®nabe (5uteS S3tubct3, bc3

König«, bet ^iet fte^t, fo ieib 3^t be« Xobe«. 3«e^t tjetmag

tc^^ nid^t p fagen unb rufe aüe bie, bie mic% ^öten, ju ^mtn
an." 211« noc^> fc^wanfenb jwif^en gutc^t unb 3tt>eifel Don

gabrique erwibett: „Sie fönnt 3&t mit, 3uan getnanbej,

taten, mic^ bet ®nabe be« König« ju übergeben, o^ne meine«

Öeben« fid^et ju fein", ba tuft i^m bet König, bet aüe« mit

angc^ött t^at, ju: „ 33tübet, ÜJ^eiftet, 3uan getnanbej tat (guc^

wo^l, übetgebt dndi meinet ®nabe, ic^ öet^ei^e (Suc^, ic^ felbft

leifte (5ud^ ®ewä^>t, unb benen, bie mit (Suc^ auf bet 3nfe(

finb", unb weitet auf t\t gtage be« vorüber«, ob et i^im witf^

liefe cerjei^e, tuft et: ^3a, abet auf bet €teüc foüt 3^t

fommen." Unb nun jögett Don gat)rique feinen SlugenblicE,

et fommt übet ben glug, er fügt bem König bie ^änbe unb

feine begleitet mit ifem. Die «Stabt abet burcfebringt al«balb

ber 8cferccfen«tuf : ^Slßit finb be« 2:obe«, bet ü)?eiftet t)on

(ganjago ift jum König übetgegangen , et ^at un« im (Sticfe

gelaffen." Die einen eilen ju ben ilBaffen, anbete fucfeen, wie

fie au« bet @tabt fommen fönnen. Die Königin^ÜJ^uttct unb

Dona 3uana De 23iüena, bie ®emablin Don (Sntique«, tettcn

ficfe mit einet 5lnja^l 9?ittet in t>en Sllca^at. Det König abet

giebt im ßagct ba« äeidfeen jum bewaffneten Slufbrucfe. ^Im

ift aucfe füt ®atci ^Ifonfo Xrigueto, ba e« jcfeon bunfelt, bet

Jlugeablicf gefommen, fein Sott ju löfen. <Bo jie^t benn Don

^ebto butcfe t>a^ X(?ot üon Catalina al« Sieget in bie @tabt

ein, in bet et bie tieffte ^tniebtigung feinet Ktone etlebt ^atte *).

1) D^tic ausnähme ijl man, fo tt)eit iä^ fc^c, für ben ^ag ber ein-

nähme Joro« ber Angabe be« gebrudten ^»^ala gefolgt: „E esto fue

martes veinta e cinco dias del mes Enero.*' Obwohl ber 25. 3anuar

biefc« 3a^re« ein a«ontag ttjar, l^at Slmirota biefe Eingabe fefJgel^alten,

bagegen bie anberer ^anbfc^riften „ martes ti cinco dias '• ol« irrig »er-

toorfen. ®tei(*»o^t tolrb biefc bie richtige fein, ba 2)on ^cbro iv.
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51(3 am fol^nbcn a)?or9en feine SWannfc^aftcn ßegcn ben

Slkajar antücfcn, ftogcn fie auf feinen Siberftanb, aber cbenfo

toeniö fuc^en bic Slufftänbifc^en bie ®nabc be^ R'dnx^^ nac^,

biö auf einen naDarefifc^en 9iitter, 3)^aTiin 5lbarca. üDen

jüngften <So^n beö ficnigiS ^Don 5üfonio unb ber '^om ^eonor

bc ®ujman, !Don 3uan, ^errn ton i^ebe^ma auf ben Firmen

turt er ^cn ^ebro bie Sorte ju: ,<Senor, fcfeenft mir ®nabe

unb ic^ erfc^einc t?or (5uc^ unb übergebe (Juc^ biefen @uern

©ruber, jDou fjuan." „üJ^einem 33ruber'', ertDtbert ber

Sönig, «öer^ei^c ic^, aber (§uc^, üJiartin SIbarca, nic^t, (5uc^

tft ber ^tob ßemin, toenn 3^r ju mir fommt.*' „^o t^ut mit

mir", ruft jener, „nac^ (5urem ©efallen." ^en Sünaling auf

ben Slrmen, Derlägt er ben Slkajar unb überantwortet fic^ bem

ffiJntg, ber t^m jur großen greube feiner ganjeii Umgebung

ba^ Öeben fc^en!t ^).

darauf Iä§t er feine aJJutter aufforfctrn, oor i^m ju er*

fd^einen. «Sie »erlangt junäd^ft ^ßcrjei^ung für i^re Umgebung.

!^et ßöntg Iä§t i^r jurücffagen, fie fotle auf ber Stelle fommen,

er tocrbe fc^on miffen, loaö er mit ben Drittem i^rer Umgebung

ju t^un &abe. 3" ^^"^" gehörte $Rui ©onjale^ be (Saftaiieba,

ber ^atte in geheimer Unter^anbtung mit bem ßönig geftanbcn

unb t)on i^m einea ©nabenbrief ermatten, ber aber feine ®üUig*=

feit me^r ^atte, mii ber 3:ermin, an bem er fic^ unterwerfen

foüte, bereite cerftrid^en war. ®(eic^wo^( tro^t er auf ben*

felben. ^(Sefiora", fagt er jur Königin, „folgt nur getroft

jum ßönig, nic^t umfonft befi^en wir biefen ©nabenbrief." <Bo

terlägt benn bie Königin ben Sllcajar, auf i^rer einen (Seite

3)on ^ero (^ftifoanej be Sarpentero, auf ber anberen 9iut

einer iWittcilung an ben Äönig ton Stragon, auf meiere [vi) 3"titÄ
bc^ici^t, lib. IX, cap. 1, bic (Sinna^mc Joroö auf 2)ien«ta9, ben

5. 3anuar legt."

1) Ayala, p. 207: „e plogo mucho a los caballeros que estaban

con el rey porque non le mato." — Dbroo^l 3Jicrimcc btcfer ©e-

gnabigung n?ie ber 2)on gabrique« gebenft, fiiiben ft(^ boc^ in feinem

53u(^ tufeerungen, toie: „Dtx Äönig, ber noii) nie berjie^en l^atte".

(®. 317.)
,

©onjatej, fein geltungölofeö !Dofument ^o^ empor^altenb, ge*

folgt oon ber ÜDona 3uana unb ben beiben anberen genannten

JKittern. Sie ^aben eben eine fteinc 33rüde betreten, bie au«

bem Sllcajar in bie Stabt fu^rt, ba vertreten i^nen mehrere

bewaffnete ^belfnec^te ben 5Beg unb treffen jene öier S^^itter

mit Streitfolben unb 'iDot($ea jum 2:obe. iöcfinnungöloö oor

(^ntfefeen brechen bie beiben grauen jufammen. 311« bie Königin

wieber ju fic^ fommt, bie i^eic^name erblicft, öffnet fid^ i^r

3)?unb ju wtlben 3$crwünfcbungen über i^ren So^n. 3)?an

bringt fie itt ben ^alaft, getrennt i}on ber ©cma^lin liDon

^nriquel ^ac^ einigen klagen erhält fie auf t^re S3itte bic

grei(>eit, fic^ nadl? Portugal begeben ju fiJnnen.

Se^r anfe(>nlic^ war bie gal^l ber bitter, weld^e bem König

in 2:oro Zxo^ geboten unb bamit i^r ?eben terwirft Ratten.

,(5« geraten bie OJ^enfc^en", — ^ei§t eö in ben bon ^iDon

"$ebro beftätigten ®efefeen oon 5Ilcalä te $cnare« com 3a^re

1348 — „in bie SSeiirrung be« Sßerrat« auf vielerlei 3lrt".

!E)ie erfte unb fc^werfte, weld^e auf ba« allergraufamfte

beftraft werben mup, tft biejenige, Weld^e gegen bie ^erfon be«

Sönig« gexicbtet ift. — 91eun Wirten werben unterfcbieben, auf

Welche alle 3:od unb ©ütertcrluft fte^t. X)iefer Strafe ter*

fäüt au* berjenige, welcher burd^ eibli*c 23erbrüberungen bon

^aoaüero« unb StäDten Slufru^r unb 5luf|tanb gegen ben König

erregt, woburc^ ba« ^eid? Scbaben erleibet ^).

3n 3:oro ober wo fid(? fonft bie Senore« unb (Saüaüero«

gegen ben König mit ben SS^affen erhoben Ratten, brauchten

fie ficb aljo nicbt fo fe^r oor biefem a(« oor jenen in ©emein*

fc^aft mit ben (^orte« erlaffenen ®efefeen ju fürcbten ^),

Unb ungeachtet biefer ®efe^e erlitten bod^ nur einige ber

1) Cortes de Leon y de Castilla I, 557. 558: „la prima e la

major e la que mas cruelmiente deve ser escarmentada es la que

tanne ala persona del rey."

2) 33cl ^t^ala fpielen biefe @efc^e — fe^r bejcic^nenb jugteit^ für

bie Greife, benen er angehörte — gar leine ^Rotte. SSon Anbeginn ifl e«

bei i^m nur bie gurc^t tor bem Äönig, burc^ weld^e bie C^ati^lungöroeife

ber @roöcn beflimmt wirb.
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9?tttcr bcn Ülob unb auöna^mölofe ®nabc tourbc bcr bod^ aud^

mc^r ober mtnber fc^ulbigen iöürgerfc^aft 3utcil. T)tc @tabt

iputbe nid^t ge)}Iünb6rt. (&ie fonnte [ic^ glücfltd^ fc^ä^en im

iBcrgleid^ mit bcm entfefettc^en ®trafgctid^t, trelc^eö bie öaftatb*

brüber über baö föntgötreuc (Soimcnar oer^ängt Ratten. (5^

»ar, mu6 man fagcn, aj^ag in bcr ©eftrafung unb errettet

^attc !Don ^ebro feinen iöruber T)on gabrique au^ ben

<Ec^ltngen beö 2:obeö.

!Cer gaü üon Soro enifc^ieb über bte letzten ^efte beö

SBiberftanbeö. !Dod^ ntc^^t, ba§ fic bie ®nabe be« Äönigö nad;*

gefud^t Ratten. ÜDon (i^onjalo aJiejio, (ärogfomtur beö Drbend

üon «^anjago unb ®omej (Sarriüo be Quintana folgten nic^t

bem ©eifptel X)on gabrtqueö. <Sie fürchteten ben 3<^i^" be«

^önig«, ba fie Den ÜJietfter !Don 3uan ®arcia be 3Siüagcra

bei 2:alaoera erfc^tagen (Ratten unb p^teten nac^ granfrei*.

T)ic trüber T)on 2lloar ®arcia unb !Don gernanbo ®omcj

bc Sllbornoj räumten trofe ber '\i)ntn com tönig gemad^ten

3u|ic^erungen Suenca unb flüchteten mit bem jungen X)on

<8andf^o nad? 3lragon. ^(lleinigen 3BtDerftanb leiftetcn nod^ bie

trüber T)ia (rand^ej be ÜTerra^aö unD 3uan be :perrera ju

^alenjuela im ©ejiif oon l'erma. !iDon ^ebro ^atte biefen

einftmaligen iöefife ber !Dona ßeonor be ©ujman feiner a)?utter

übertragen, bie bamit Don (Enrique befct^enfte. ^Jiac^ furjcr

iöelagerung übergaben bie trüber ben Ort unb mürben ju

®naben angenommen ^).

2luc^ !Don Üeüo gab, obtoo^l er fic^ längere 3eit in 33i3^

cai^a gegen alle Eingriffe beö Infanten Don 3uan, unterftüfet

burc^ bie 9ktur beö l^anbeö, be^au^jtet ^atte, weiteren äBiber"

ftanb auf. (5r fd^tdfte ®efanbte mit einem ®nabengefud^ an

ben tönig, ber eö auc^ gemährte, aber er roar meit entfernt,

beffen gorberung, unocrjüglic^ ju erfc^einen, golge ju leiflen,

tierju »a^rfc^einlic^; burd? feinen vorüber ÜDon (Enrique beftimmt,

ber, in rid^tiger (^rfenntniö, ba§ einfttoetlen in (Saftilien nicf^tö

gu getoinnen toax, ben tönig um fidlere« ®elcit nac^ granf*

1) Ayala, p. 208.

reic^ bat, cd auc^ erhielt, fid^ jcbod^ ni^t ton ©alicicn, too

er \\ä) bcfanb, fonbcrn nad^ einer 3ufao^^^nfunft mit feinem

©ruber oon 23iöca^a au« nac^ 9?oc^elle einfc^ifftc ^).

3lveite^ Kapitel

@rfter trieg mit Slragon toä^rcnb bcr 3a^rc 1356—1361.

?llö Don ^ebro fid^ im «Sommer 1356 nad^ mc^r aU
jn?eiiä^riger 2lbtt?efen^eit 5lnbalufien toieOer jutoanbte, trieb eö

i^n nid^t, ben bamalö bereite in Singriff genommenen "$lan

eineö nad^ Slfrifa gerichteten tiegöjugeö toieber aufzunehmen.

Der i^m für benfelben jugefagten firc^lid^en Unterftütjung l^ättc

er aucb je^t nod^ getoife fein fönnen, ^attc i^m boc^ 3nnocenj

jeneö ^o^e 3^^^ mteber^olt oor Singen gehalten ^), Sluc^ trieb

eö ben tönig nic^t, in feiner !t?ieblingörcfioen^ , im Sllcajar ju

©eoiUa, nac^ biefen fturm erfüllten 3a^)rcn mit ber i^n beglei«»

tenben 5D?aria be ^abilla behaglicher ^u^e ju pflegen, taum

ba6 er (Safltlten beruhigt ^atte, alö fic^ aud^ fc^on ein neuer

(Sturm onfünbigte.

"Diur menn ber tönig oon Slragon rcbltc^ ^ielt, njaö er

feinem :)iact^bar im Vertrage oon Sltienja gelobt ifattt, nur

bann fonnte fid^ biefer o^ne Sorge über ben Slufent^alt bcr

auö (Euenca entflobenen ®ro6en in Slragon unb über bie öet"

bäc^tige ^oltung Don Üelloö ^^intocgjetjen. ^nn aber ^>atte

1) Ayala, p. 213: „entendiö — D. Enrique — que le non cum-

plia mas porfiar en guerra, nin estar en el regno, e eoviö facer su

pleytesia con el rey que le diese bus cartas de seguro pare paaar

por el regno — e el rey diogelas." S55ie abfid^tlit^ tjcrliert S^ala fein

SBort, »ebct in bcr SSuIgar nod^ in bcr Slbrctjiaba, über 25on gernanbo

be (Safho, er läftt au(^ bie in biefer enthaltene 9^otij au8, baß 2)on

(Surique bi« nac(; SSijcava gelommen fei „do estaba su hermano Don

Tello".

2) 9?o(^ jüngft in bem ©(^reiben com 8. 3Kai (VIII Jd. Julii) 1355.
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Dritter bcn 3^ob unb auöna^mörofc (Snabc toutbc bcr bod^ aud^

me^r ober minbcr Wulbtgen ^©urgerfc^aft juteil. üDte @tabt

tDurbe nid^t geplünbett. ®tc fonnte fic^ g^ücftid^ fc^äfccn im

SSergleid^ mit bem entfefetid^en ©trafgcti^t, roeld^eö bic iöaftarb*

brüber über baö fcntgötreue (Solmenar »errängt Ratten. (5^

»ar, muß man fagen, 2)?a§ in ber ©eftrafung unb errettet

i^attc !Don ^ebro feinen S3ruber ^Don gobrtque au^ ben

«Schlingen be^ 2:obeö.

!Ccr gaü ton 2;oro entfc^ieb über bte legten 9?eftc beö

SBiberftanbeÖ. '^odi nic^t, bag fie bie ®nabe bcö ^öntgö mdi*

gefud^t Ratten. !Don ^onjalo 2)2ejio, ®ro§fomtur beö Orben^

üon »^anjago unb ®omej (Sarriüo be Quintana folgten ntc^t

bem ©eifptel üDon gabrtqueö. ©ie fürchteten ben 3^^^" be«

Äönigö, ba fie Den iDietfter ÜDon 3uan ©arcia be SBiüagera

bei 2:alat)era erfc^lagen I^atten unb pc^teten nac^ granfreic^.

^ie trüber 'Tion Slloar ®arcta unb !©on gernanbo ©omcj

be 5llbornoj räumten tro^ ber i^nen tom ^öntg gemachten

3ufid^erungen (^uenca unb flüd?teten mit bem jungen ÜDon

<8and^o nad? 3lragon. 2((Ieinigen 2BtDerftanb (eiftetcn nod? bie

trüber ^ia ^anc^ej be ülerra^ad unD 3uan be ^crrera ju

^alenjuela im iöe^irf oon l'erma. ÜDon '^ttxo i^atit biefen

ctnftmaligen ©efife ber !Dona Öeonor be ©ujman feiner 3}?utter

übertragen, bic bamit ^on (Snrtque befc^enfte. iSlaö) furjcr

iöelagerung übergaben bie vorüber ben Ort unb mürben ^u

Knaben angenommen ^).

2lud^ !Don 2:eüo gab, obmo^l er fic^ längere 3^^^ i" 33ij'

ca^a gegen alle Singriffe beö 3nfanten !!Don 3uan, unterftüfet

burc^ bie 9iatur beö l^anbeö, behauptet ^attc, weiteren SBiber"

ftanb auf. (5r fc^tcfte ®efanbte mit einem (Snabengefuc^ an

ben ^önig, ber eö aud^ geiuä^rte, aber er mar toett entfernt,

beffen gorberung, unoerjüglic^ ju erfc^einen, golge ju leiften,

^ierju ma^rfc^^einlic^ bur* feinen Öruber ÜDon (Enrique beftimmt,

ber, in richtiger (^rfenntmö, bag einfttoetlen in Saftilien nicfetö

SU gciüinnen mar, ben König um fiebere« ®eleit nac^ granf^

1) Ayala, p. 208.

reic^ bat, eö aud^ erhielt, fid^ jebod^ nic^t bon ©alicien, mo

er fid; befanb, fonbern nad^ einer 3ufötnttifnfunft mit feinem

©ruber bon 33i0ca^a au« nad^ Öiod^elle einfd^iffte ^).

@rfter Krieg mit 5lragon toä^renb ber 3a^re 1356—1361.

311« T)on ^ebro fic^ im ©ommer 1356 nad^ mel^r al«

jtoeijä^riger Slbmefen^eit Slnbalufien mieber jutoanbte, trieb e«

i^n nic^t, ben bamal« bereit« in Eingriff genommenen ^lan

eine« nad^ Slfrifa gerichteten Kieg«juge« toieber aufzunehmen.

!Dcr i^m für benfelben jugefagten firc^lid^en Unterftütgung l^ätte

er aud) jefet nod? getoig fein fönnen, b^tte i^m boc^ 3nnocenj

jene« ^o^e 3^^^^ »ieber^olt bor Singen gehalten ^), Slud^ trieb

c3 ben König nic^t, in feiner ßiebling«refiben^ , im Sllcajar ju

©eüiUa, nac^ biefen fturm erfüllten Sauren mit ber i^n beglei«»

tenben 5D?aria be 'ißabilla behaglicher ^u^e ju pflegen. Kaum

bafe er (Eaflilien beruhigt ^atte, al« fid^ auc^ fd^on ein neuer

<gturm anfünbigte.

iJiur menn ber König bon Slragon rebltc^ ^ielt, loa« er

feinem :)iac^bar im 33ertrage bon Sltienja gelobt f^attt, nur

bann fonnte fic^ biefer o^ne @orgc über ben 2lufent^alt bcr

au« (Euenca entflogenen ©rogen in Slragon unb über bie bcr*

bäc^tige Haltung !^on Üello« ^^inioegjet^en. ^nn aber ^atte

1) Ayala, p. 213: „entendiö — D.Enrique — que le non cum-

plia mas porfiar en guerra, nin estar en el regno, e enviö facer bvl

pleytesia con el rey que le diese sus cartas de seguro pare pasar

por el regno — e el rey diogelas/* 2ßic abfic^tU«^ öcrlicrt Sl^ala fein

SÖort, roebet in bcr SSuIgar no(i^ in bcr Slbrcmabo, über 2)on ^^«rnanbo

bc Cafho, er täfet auc^ bic in biefer enthaltene 9^otij au«, baß 2)on

(Snrique biß viaä) SSijca^a aelommen fei „do estaba su hermano Don

Tello".

2) 'dloiS) iünfifl in bem ©(^reiben üoin 8. aKai (VlllJd. Julii) 1355.

e^itvmadttx, (9<\6i\6)tt €>pan\tn9. V. 22
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bct Söntg oon Sltagon, toctt entfernt, ÜDon *55ebto« ^ilfegefuc^

au« 2:orbefiaaö ju erhören, getabe in bcr 3cit, ba fic^ biefct

in WtDerfter S3ebränant« befanb, getnbfeltgfettcn , meldte i^eute

feiner glotte in ben anbalufifc^en ^äfcn öcrübt Ratten, un#

geftraft gelaffen ^) , ein S3er^aUen , mW^ ben Slufftänbifc^en

feinen Sroeifel barüber laffen fonnte, bag fie in ?lragon me^r

aU ^er(5nltc^e ©ic^er^eit finben n^ürben.

3nfolge ber inneren Unruhen xoax im ganjen ^ßnigrei*,

namentlich aber in Slnbalufien, eine berarttgc ^ungcrönot auö-

gebrochen, ba§ ber ©djeffel m'^cn auf 120 SDZaraoebi« flieg.

ÜDie 33e^örbcn ©etiüaö unb ber füblic^cn ^afenftäbte [udjten

bem ßciben burc^ auöroärttge S^orn^ufu^ren abju^elfen. 'Diefe

tijurben aber con aragonefifc^en ^riegöfdjiffen teil« auf bem

a^eere teil« in ben ^äfen felbft übcrfaüen unb beraubt, ^iebjtg

ga^r^euge, toeld^e 'jJroüiant für ©eüilla herbeiführten, fonnten

nic^t in ben ©uabalquioir einlaufen, fie bra^^tcn i^re ßabung

nac^ ^iffabon. Da« (Slenb in 3lnbalufien flieg ju einer ent^

fefeUc^en i)ö^e, taufenbe üon a}?enf*enleben mürben ^>ingerafft.

Unb nic^t aUein bur* biefe geinbfeligfeiten fü^^lte fic^ Don

^ebro üerle^t, bie, fo »eit baöon bie caftilifc^e ^anbel«marinc

Betroffen morben tcar, unmöglich bamit entfd^uloigt »erben

tonnten, bafe ber ^önig bon Aragon mit ben ®enuc(en ^rieg

führte unb bie torn^ufu^r für 5lnbalufien aud) burc^ genucfifc^e

ga^r^^euge erfolgte *).

Die auger^alb (Eaflilien gelegenen Jlomtureien be« ^an*

tiago unb (SalatrataoTbenö ^>atten ju allen Seiten bem bort

tefibierenben 9Jieifler ben fc^ulDigen ©ef^otfam geleiftet; nun*

me^r übertrug Don "ißebro IV. bie im Äbnigreicb Sßalencia

gelegene tomturei Sllcantj bem au« ^afiilicn flüchtigen Hom^

tut bon (Saracuel Don "^exo SD^onij be ®ebo^, ber bem

C)rben«metfler Don Diego ®arcia bc ^abiUa aUen ©e^orfam

tjerjagte. Da^felbe 33erfa^ren lourbe feiten« ber ©efifeungen

1) ©(^reiben 3)on ^ebro8, e«öiüa, 8. ?luflu|l; Crönica de D.Pedro,

Adiciones, p. 588: „e todo esto recebimus estando nos in grande

menester."

2) ©(^reiben ÜDon $ebro IV., «pcrpignan, 4. ©ept. 1356. (gbb. 589.
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bc« ©anjagO'Orben« in 2lragon bem 3J?eifler Don gabriquc

gegenüber eingeferlagen. Der ^önig bon Slragon belohnte fo^

mit bie untreuen unb beflrafte bie treuen SSafaüen be« ßönig«

t>on ^aftilien.

^ic^t toeniger füllte fi* biefer terlefet burd^ bie Slufna^mc,

ujelcl^e oon i^m oerbannte ^Rebellen in Slragon gefunben Ratten,

toie "iJeralonfo bc Slljofrin, bcr ©ifd^of bon ©igucn^a unb

^ebro (5fl^oanej, bie t^m feinen ju Xolebo ru^enben @c^afe

üon über atoanjig aWiüionen geraubt Ratten.

©ein Sllfalbc ®il bc 33ela«quej bc ©egobia erfcbien ju

Barcelona t)or bem ^önig öon 5lragon, trug alle biefe ©e^

fd^roerben Dor unb forberte bereu Slbftellung, erhielt aber nur

einfeitige 3«föÖ«n. Die beiben glüc^tlingc ©onjalo aJieiia unb

©omej ^arriüo bermie« Don ^ebro IV. bom ^ofe; fie gingen

nad? granfreid(;. Den ^cralonfo be Slljofrin tooUte er au«liefern,

toenn er in feinem 5^önigrei(^ ergriffen toerbe füllte, bie geft*

na^mc be« 33tfc^of« ton @tguenja glaubte er Dertoeigern gu

muffen. Die (Jntfd^cibung über bie ^omtureien lieg er er*

flären, fte^e nic^t i^m, fonbern bem "JJapft ju. Die (Salatraba^

ritter \)ättm behauptet, ju Sllcanij bie ^ai^l bc« 2J?eifler« Dort

gcrnanbcj burd^au« i^ren (Statuten gemäß öoüjogen gu ^aben,

ba 3U iencr 3eit (Eafiilien fic^ im 3nterbift befunben f^aht.

Doc^ fei er bereit, btejenigen feiner Kapitäne ju bcflrafen, toeld^e

toä^rcnb be« triege« gegen ®enua bie caflilifd^c glottc übcr^

fallen unb beraubt Ratten ^).

®e^r erflätlic^^, menn Don ^ebro burc^ biefe Abfertigung

feiner geredeten gorberungen leibenfc^aftlid^ erregt murbc unb

au bcr Überzeugung fam, ber Rönig öon 5lragon trad^tc me^r
nad^ Rrieg al« nac^ gricben. ^eine«toeg« aber l^at er, ipie

1) Ayala, p. 317. — Zurita, lib. IX, cap. 2. — SSon ^ebro

(gpeoancj Reifet c8: „ä qnien el rey avia dado por traidor; y le hizieron

(nSmlic^ außer jenem ^^Jeralonjo be atjofrin unb ber ©ifc^of bon <Siguenja)

guerra en sus reynos y le robaron el lesoro, que tenia en aquella

ciudad (Toledo) que era mas de veinte cuentos: y que todos se

acogieron al reyno de Aragon, y el rey no los quiso echar, aunque
fue requerido."

22*
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3lt^aIaM behauptet, burd^ feinen ®e(anbten für ben gaü bct

^tc^tctfüüung feiner gorberungen fc^on ju S3arcelona ben Ärieg

crflären laffcn. ^icrju fa^ er fic^ erft bur* folgenbe toettcre

©emattfamteit ^erauögeforDcrt.

(5r ^atte eine ©efic^tigung ber anbalufifd^en ^aftcüc öor-

genommen unb befanb fic^^ gerabe ju ßabij, alö ein Kapitän

imb Üiitter be« Äönig^ bon Slragon, ^JJiofen grance« be ^areüoö

mit neun ju Barcelona auögerüfteten @>aleeren, bie er bem

Äönig bon Sranfrei* gegen bie (gnglänber jufü()rcn joUte, in

ben $afen einbrang, unb jttei mit Öl belabcnc @*iffe oon

•^(afencia unter bem SBormanbe, eö fei genucfifc^e ®are, faperte.

!Don ¥ebro, ber in biefer unter feinen klugen terübtcn (^tmiu

t^at eine ©eleibigung feiner ^crfon fa^, liefe bur* Oüiefanbte

ben tapitän jur fofortigen ^erouögabe ber ©*iffe aufforbern

unb backte auf eine able^nenbc ^Inttuort fämtUd^e in (Bmüa

anfäffige Katalanen feftne^men unb i^re (^üter mit ^Öefc^lag

belegen iu loffen. ^uf ben Sa»>itän machte ba« aber feinen

(Sinbrucf: er tjerfaufte feine S3eute unb fe^te bann feine 9?eife

nadj granfreic^ fort, ^pierauf eilte T)on ^ebro nad? (Bmüa,

liefe bie (Satalanen gefangen nehmen, breije^n ®d;iffe, barunter

fieben Galeeren, auörüftcn unb bracb mit i^nen — ber erfte

J^önig ^aftilienö, ber on ber ©pifee einer glotte in ®ee ging—
jur Sßcrfolgung ^areüoö auf, um bie bem caftili|*en ^J^amen

anget^ane @^mac^ /^u rächen. 3nbeffen überaeugte er fic^^ a«

STabira, bafe ^areUoö, ber ^icr mehrere Slage im $afen ge^

legen ^atte, nic^t me^r einjutiolen fei unb fe^rtc na* (»ebiüa

inxM, feine ©aleeren f*i(fte er aber gegen 3biäa *).

(Sin am 8. Sluguft ju <Sebiüa ausgefertigte« «Schreiben, in

toelc^em bie früheren unb iüngften ^nfeinbungen aufgejä^lt

werben unb mit befonberem ^3lac^brucf bie feit lange oon

(Saftilien gegen Uragon bet^ätigte griefcenöliebe betont nnrb,

fc^liefet ;Don 'Sebro mit ber grflärung: .^ad? allebem <^abt

3^T mi(^ fortab nic^^t me^r für iguren greunb ju ^ten
;

trit

1) p. 218.

2) Ayala, p. 219. 220.
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»erben t^un, loa« un« ^fli*t unb (g^re gebieten." (ginen

iKonat fpätet, am 4. September, antwortete !Don "jjebro IV.

oon 'J^erpignan au« in einem (Schreiben, baö mit einer ent*

fprec^enben (irflärung enbete. ^r berfünbete in 2lragon feinen

(5ntfd)lufe, ^um Kriege ju fc^reiten, er liefe bie ®üter ber^in

feinen l^anben weilenben Saftilier mit iöefc^lag belegen, ifam

na(!^ 53arcelona unb entbot alle Marone unb bitter ju ben

aaSaffen. ©leidjtüo^l tourbc bi« in ben !Deiember hinein ber

geberfrieg fortgelegt ^).

(5rft mufete !l)on "ißebro IV. wiffen, ob er auf bie §ilfe

be« gefä^rli*ften geinbc« feine« ©egner« ju rechnen ^abe. „511«

er", fagt 5(^ala, „bie Unbermeibli*feit be« triege« erfannte,

f^icfte er bie beiben ©rüber Don 5lloar ©arcia be Sllbornoj

unb Don geriwnb ©omej an ben ®rafen bon Ira[tamara

nad? ^ari«, um Slnerbietungen ju machen, fall« er in feinen

Dicnft treten tocflte." ^ud> burcft „ben ^^ercorragenbftcn ©aron

jener 3eit", ben Oo^anniterfafteUan bon topofta unb ^rior

in (Saftilien unb ßeon 3uan gerranbe« be ^erebia, liefe ber

^önig, »a« lt?ala nid^t ermähnt, toa^rfd^einlic^^ fc^on bor jener

©ejanbtic^aft mit bem ®rafen unter^anbeln *).

Die ^ilnerbietungen lauteten: Sirb ber ®raf be« ^5nig«

aSafall, leiftet er i^m al« fold^er Dtu Xreueib, inbem er fid^

bur* Denaturalifation oom tönig bon Saftilien lo«fagt, fo

verpflichtet fi* jener, i^n 3eit feine« Öeben« in (Saftilien toie

in tlragon ju oerteibigen, i^m erblich mit 2lii«na^me bon

^Ibarracin aüe biejenigen Orte ju übergeben, meiere bie Sn«»

fanten Don gernanbo unb Don 3uan in Aragon unb ÜJiurcia

inne Ratten, auc^ bie S3efi(^ungen bon beren SD^utter, ber Königin

1) 2)ie beiberfeitigen ©(^reiben in ben Adiciones ä las notas ju

Ayalas cronica de D. Pedro I, p. 586.

2) Ayala, p. 222: — Zurita, lib. IX, cap. 5, nennt ben ^erebia

„ uno de los priDcipales cavalleros que huvo en su tierapo en yalor ",

unb cap. 20: „ sennaladissimo varon en aquellos tiempos." (S« ijl

auftäüig, bafe «paU nur einmal, beim 3a^re 1366, be« ^erebia ge-

^jnjt. — Herquet, Juan Ferrandez de Heredia, Grofsmeister des Jo-

hanniterordens, 1878.
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ÜDona Sconor, feinen griebcn noc^ ffiaffenfttUftanb o^nc feinen

Sßiüen mit bcm Äönig öon (^aftiltcn ab^^nferliegen. Stugcrbcm

tjerpptc^tet er fic^ ju einem Sa^rge^alt bon 130,000 batce^

lonifc^en <SoIö unb für bic ^t\t M Kriege« ju einer ßö^nung«*

aa^lung für 600 iRittcr unb ebcnfo tielc gugaänger ^).

2Bie ^ättc fic^ !Don (Snrique aud^ nur einen ^lugenblicf be*

finnen foüen, einjufd^lagen
,
juma( i^m bie (5ntic^)etbung über

bie !J)auer beö ^riegeö anheimgegeben unb auf cafttlifcbem

©oben bie $Ufe ?lragon« für bie 3cit feine« ^eben« jugefii^ert

tourbe. Überbie« toax für i^n in granfreic^ feit bem 18. <gep=

tember, ba ßönig 3o^ann in ber geroaltigen ^Jiieberlage bei

^oitierö (i^efangcner be« ^rinjen Sbuarb ton ^nglanb geroorben

toar, junäc^ft nic^t« ju geminnen. @o ^ie§ er benn aüe« gut,

eilte mit 33a]a(Ien unb "ißarteigängern nac^ Slragon unb fd^to§

am 8. ^JJooember ju ^ina bei ä^^^ö^^i^ ^^^ '^^" "^^^^^ ^^•

ben SSertrag ab.

5luf bie i)fiad^ric^t öon biefer SBerbinoung brad^ ^on ^ebro

5lnfang beö 3a^re« 1357 eiligft üon ^eoiüa auf, um t?on

SWolina auö ben ^ampf gegen 3lragon ju eröffnen. 3" ben

©enoreö, toelc^c i^n begleiteten, gehörten au* ^on gernanbo

be (Saftro unb an ber ©pi^e „tieler (Sompagnieen" auö SSij'

ca^a !Don ^Tcüo, ber SSerjei^ung X)on 'JJebro« geroig ^). 23e^

reit« ^atte fic^^ biefer mehrerer fiafteüc bemächtigt, al« er bie

©otfc^aft erhielt, bafe X)on 3uan be la (^erba unb beffen

©c^roagcr 2llüar ^ere^ be ©ujman $err con Oltera bie i^nen

ju @eron an ber ®renje 3lragon« übertragenen ^öertetbigungö*

poften öerlaffen unb fic^ nad^ 3lnba(ufien begeben Ratten, ^ac^

furjem ©c^roanfen entfc^)(o6 er fic^, i^nen niii^t ju folgen, ben

anbalufijc^en Kommunen, toelc^^e öon ber bro^enben ®efa^r

benaci^ric^tigt tourben, bie ^Öefcbüftung be« ßanbe« ju überlaffen,

felbft aber ben Krieg gegen 3lragon fortjufe^en.

1) Zurita, 1. c, giebt ben Sn^alt bc« ^crttafle«. - 2). ^cbto IV.

fü^rt bie bcm Orofcn in (Satalonitn, «ragon unb «Valencia abgetretenen

Orte auf im ganjen a(^t; %^ala nennt, p. 223, nut bie brei cata-

tonifc^en: Xartaga, SSiüagraffa unb SKomblanc.

2) AyaU, p. 228. '
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einige Slage banad^ erfuhr er, ba§ ber 3nfant ^on 3uan

ton ©ibraleon au«, roeld^e« i^m gehörte, ben Krieg betrieb,

!Don Slloar ^erejbagegen nac^ Slragon gegangen fei. 25on @crort

au« unternahm er einen neuen (Sinfaü, brad^ abcrmal« mehrere

Kafteüe unb rüdCte tor '^qa. $ier erhielt er bie ^Jiac^ric^t

ton bem ju Stora am 18. 3anuar erfolgten 5lb(eben feiner

SWutter, ber Königin !Dona aJiaria. üJian erjä^Uc Jid^, bag

i^r eigener 33ater, Don 3llfonfo, fic ^abe tergiften laffen,

»eil i^r ^uf nic^t ber befte roar 0-

3u Deja engten tor Don "i^ebro ber Karbinal SBit^elm,

um im Sluftrage "?Japft 3nnocen5 VI. ben grieben ju oermitteln.

^xdft einmal auf ben 33orf*lag eine« SBaffenftiüftanbe«

ton roenigen klagen ift Don "ißebro eingegangen ^). Unb ber

König ton Slragon? "^aä^ feinem eigenen ©etid^t über biefe

SSer^anbtungen, !ann er bie S3ermitteIung«torfd(>läge be« Legaten,

ber am 9. gebruar tor i^m ju S^tagoja erfdienen loar, ni(^t

ton ber ^anb geroiefen ^aben ^). Säre e« ber gaü geroefen,

fo ^ätte fic^ biefer ben 2Beg nad^ Deja erfparen fönnen. (Sin

©affenfiiüftanb fonnte i^m roo^l roiüfommen fein, bcnn

er ttar nod^ nid^t au«reid?enb gerüftet, in einen grieben«*

abfd;lu6 fonnte er aber in biefem SKoment, ba i^m bie ju

1) Ayala, p. 226: „diieron, que el rey D. Alfonso de Portogal

Bü padre della le ficiera dar hierbas con que moriese, por qaanto

non se pagaba de la fama que oia della." ÜJZ^rimec »ciß (@. 147)

ju berichten, baß bie Königin nad^ ibret %U(i)t au« %oxo mit bem

^ortugiefen 2Wartin ietto jufammen gelebt babe, ton bem et eben etjap

^at, baö er ju Xoro öon 2)olcbjli(!^en burt^bo^rt ju ben güßen ber

Äönigin niebergefunten fei.

2) Ayala fagt, p. 225, bom Äarbinat: „6 pusolos en tregua de

quinze dias'S unb bebauptet »eiter, 2)on ^ebro b^be biefen SKaffen-

piajlanb gebrochen, inbem er no(b bor «blauf ber fünfjebn Sage SCara-

jona eingenommen b^be. Sine burebau« benoerfUcbe S3efd^ulbigung , ba

a)on ^ebto IV. in feiner cronica, p. 235: „mas despues que dicho

cardenal häblö y refirio su objecto al rey de Castilla, no quisö este

concordarse en adoptar ningun partido razonable antes Ueno de grau

malicia y soberbia dirijiöse con bu gente hazia Tarazona."

3) Cronica, p. 235: „y despues de habemos referido las causa

de BU legacion, se separo de Nos."
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Scriba DCijammclten (^tänbc, toenn aud? totbertüiütfl, bic ju fo

WiDcrem ihciegc etforbctltc^cn ®clbet üenoilliöten, nur bann

toiütflcn, iDcnn beffen Stipulationen ungünfttg genug für bcn

ßönig öon (Eaftilien lauteten, um auc^ bie 3"f^i^^""ß ^^^

©rafen Don ülraftamara ju finben, o^ne meiere T)on ^ebto IV.

toeber gricben noc^ SBaffenfttüftanb abfc^liegen burfte ^).

^er päpftttc^c ^egat gab barum feine ©emü^ungen nic^t

auf. ^x mattete auf einen günftigen SD^oment, unb biefer bot

fid? i^m fc^ncü genug bar. üDon ^ebro tücfte in Sile öon

^Deja über Slgreba gegen jtarajona. (5ö roar, »ie er tougtc,

mit !Öeben«mitteln reic^ üerfe^en, aber fc^le^t befefiigt. 1)ie

atagonefifc^en 3)?ann|c^aften ftauben in ben jüblic^en ©renjlanben.

!Der SlugenBlicf fonnte für i^n nirf^t günftiger fein, 'am 9. ÜWärj

ftonb er t)or !j:arajona, fc^on am folgenben Xage gehörte e«

i^m. 3f^ac& furjem Äampf übergab eö i^r Sßerteibiger , ber

atagonefifc^e Dritter lUhgucl be (Surrea ^), gegen bie 3ufic<^ftung

freien 3lbjugeö für ficfe, bie ©einigen unb fämtUcibc (Sinmo^ncr.

1) ^aäf %pa\a tm^Mt [ic^ 2)on Siltar ''l^txti be ©ujman, mxi ber

Äönig e8 auf feine ©ema^lin, S)oüa Sllbonjo, %o6)ttx beö 25on 2llfonfo

gerranbej, abgelesen ^atte; 3lvaU [agt, p. 224: „E si esto era asi"

— at« Sllöar ^erej @eron »erließ unb nac^ Slnbaluficn ging — „estonce

non se sabie; pero despues por tierapo tomo el Rey ä la dicha Dona

Aldonza." Sie ba« ge[(^e^en, erjä^U er Slnfang be« 3a^re8 1358, ba 3)on

^ebro in @etoiüa meilte. 3"«|l lel^nte bie 2)ona feine Anträge ab,

bann aber: „pero despues ella de su voluntad saliö de Monasterio de

Sancta Clara en Sevilla." SBie man fie^t, n?ar fie c8 nid^t tt?ert, baß

il^r ©ema^l fic^ i^rettuegen empört l^atte. 2l6er warum na^m er fle benn

nici^t mit fic^ unb rettete fte tjor ben 9?ac^f^eaungen be« Äönig«, ba er

au« 21nbaluflen, njo^in er mit bem Infanten 2)on 3uan gegangen tt)ar,

flc^ nac& Sragon begab ? 3n ber ?lbret)iaba fielet ba« benn auc^ beutlit^

genug ju lefen: 2)on ^ebro erhielt bic Siiad^ric^t: „que Don Alvar Perez

tomära su muger Dona Aldonza Cornel , e que era ido para Aragon."

2) 2)iefen nennt bie crönica 2)on ^ebro IV., p. 336, womit bie

angäbe «i?ata«, p. 227, baß bem S)on Oarcia be iopti Sarajona

anijertraut gewefen fei, ni(^t im JÖiberfpruc^> fle^t, benn er fagt: „pero

el Caballero non staba y." 3ener 9iitter wirb alfo fein «Steütoertretet

gewefen fein. — 3c^ folge für ben Xag ber Übergabe mit 3"rita ber

«ngabe S^^ala«. 2)on ^^Jebro IV. fe^t fie erfl in ben «pril. ,
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fDl'M fo oiel ®epä(f al^ fie nur fc^lcppen fonnten, begaben fie

fic^ hinüber in ba« il'iaoarrefiic^e, nac^ Xubela.

^ci ber ^J^ac^rid^t öon bem S3er(uft 2:arojonaö geriet Don
^ebro IV. ju 3«^agoja in bie äugerfte ©eftürjung. (Jntblögt

öon aller aJiannfc^aft ^ielt er fic^ felbft ^ier in feiner Ü^efibenj

fo iDenig fic^^er, bag er für bie 33efeftigung ber 5lliaferia @orgc

trug. Don ^ebro be (Sjerica, Don \^ope be ßuna unb ber

®raf üon Ülraftamara mußten etligft auf feinen 9?uf erfc^einen.

(g« brachte ber (5^raf oon goi^ bie erbetene §ilfe o^ne ^er^ug.

23ereint brachen fie aüe mit t^ren (^ompagnieen gegen llara*

Jona auf, gelangten aber nur bi$ ©orja. ^iö ^ier^er toar

bereit« Don 'ißebro oorgebrungen unb jtoar mit fe^r eri^eb*

tici^en ©treitfräften, benn i^m jur Seite ftanben Don gabrtque,

melc^er mit i^m cor 2:aragona gebogen tuar unb bic auf bie

^iad?ric^t oon beffen gall herbeigeeilten €enore«, ber 3nfant

Don 3uan, Don gernanbo be Saftro, Don ^ebro be $aro

unb bie 3}?eifter bon (Salatraöa unb 5l(cdntara. 5lud^ ^attc

Die geinbfc^aft gegen ben trafen üon goi^ ben ©eüor be

ßebret mit feinen ^rüDern au« ber ®a«cogne herbeigeführt.

iSine Sc^lac^t (d^ien unoermeibltc^, aud^ f^at man fic^ oon jeber

®eite gerühmt
, fie gcfucbt 3U t>aben ^). Doc^ fam e« über

<Sc^armü(jel nic^t ^inau«. ^eibe §eere jogen jurüd, ba« eine

nac^ S^arajona, ba« anbere nad? B^T^öö^ia. Unb nunmehr

na^m ber ^egat feine grieben«arbeit toieber auf.

3u Unter^änblern »urben ernannt feiten« be« ^önig« Don

ßafttlien ber ©rogfämmerer 3uan gernanbej be §eneftrofa,

ber 3ufticia ma^or 3uan Sllfonfo be iöenaüibe« unb 3nigo

Öopej be $oro«co, feiten« Slragon« Don ^ebro be ßierica,

Don ©ernalbo be (^abrero unb 5lloar ®arcia be 5llborno}.

Diefc Dritter traten am 10. ü}?ai mit bem Legaten unter einer

Ulme oor 2:ube(a jufammen unb einigten fid^ über folgenbe

1) ^ebro IV. befd^ulbigt gerabeju feinen ©egner, einer @c^la(!^t au«»

getoit^en ju fein; Slpala bagegen behauptet, bie ^au^tmad^t be« Äönig«

»on Aragon ^abe feine fcfie ^ofition auf ber bei ©orja gelegenen ^ö^e

ni(!^t aufgeben motten.

\
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SapM : Der Äöntg öon Safttlien foü innerhalb fünfjc^n Üagcn

2:araxona unb btc übrigen feinem ©egner abgenommenen Orte

in bie ©eroalt M Legaten geben, beöglei*en ber Äönig t>ott

«ragon Sßiüa unb ^afteü ^llicante, fomie aüe feinerfettö er*

oberten Orte, unb jtpar auf fo lange, biö ber ßegat tn ®e.

meinfdjaft mit ben genannten Unter^änblern über aüe fd?t»eben*

ben (©treitpunfte entf*ieben ^abcn toirb. 3m ^amen t^rer

Surften fc^toören jene fec^i« ^eöoümäc^ttgten bei ©träfe ber

(S^fommunifation unb 3nterbi!t unb einer ©elbbufee üon 100,000

üKarf ©Über biejc Übereinfunft galten ju »oüen. Öi« jum

nä*ften ^Uuiai^xm^t »oüen fie aüe ©treitpunfte gef^lic^tet

unb ben griebcn atolf*en bctben Surften abgcfc^loffen ^laben,

gelingt i^nen ba« nid?t, fo ^at ber ßegat in ber 3eit t>on ^eu^

ia^r bi« jum 3:age 3o^anni« be« Käufer« 1358 bte ©trett^

punfte fummarif* ju fd?lid?ten. m ju biefem Bettpunfte

unb no* fiebrig Xage weiter ') geloben beibe Surften ©affen^

ftiüftanb 5u galten. 3Da er aber bei ber ©teüung bc« (trafen

:Don (Enrique ju (Eaftilien ni*t gefiebert i*cint, eintgen

ftc^ bie 53cooümäc^>tigten tociter ba^in, ba§ ber fiönig oon

(Saftilien feinem ©ruber fotoie aüen caftilif^en Drittem, loeld^e

bem tönig oon 5lragon in biefem Kriege 'Dienfte geleiftet ^aben,

namentlid? bem 3Don 3uan, ®o^n be« Don l^ui«, Don ^loar

$crea be ©ujman, feinem @otin "$ercj iRunej, bem 3uan

mfonfo be ^aro, 3lloar ®arcta be ^llbornoj bem SBijconbc

be (Sorbona jämtlic^e i^nen abgefprodjenen ©efifeungen, ®üter

unb (Staaten innerhalb eine« SD^onat« jurücferftatte unb i^nen

aüen 35erjei^ung getoä^re ; bafe anberfeitiS ber Äönig bon Aragon

feiner Stiefmutter, ber Königin Dona ßeonor, beren ®ö^nen,

ben 3nfanten Don Serranbo unb Don 3uan unb aüen «ra*

gonefen, bie i^nen in biefem Kriege gefolgt finb, ba«felbe

leifte ^).

1) „hasta el dia de San Juan Baptieta signiente (nämli* be«

Sabte« 1357) y de alli a un ano cumplido y mas por otros sesenta

diaa, qne Uamavan tregua toraadiza". woran« aK^timöc {^. 152)

eine ©affenru^e öon jtecl 3a^ren unb «Inigen aWonaten mac^t.

1) Zurita, Üb. IX, cap. 11. '
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2lm 13. aWat ratifizierte Don ^ebro IV. ju SJ^agaüon

ben SBaffcnftiüftanb. (5r bezeugt auc^, fid^erlid^ bie befte 2lu*

torität in bicfer @a4e, bog fein ®egner in bie Übergabe

2:arajonaö an ben tarbinal »iüigte, ber e8 nadi^ beftem (5r*

meffen bcmjenigen jufprec^en foüte, ben er für ben berec^^tigten

©efi^er ^ielt
i). dx bezeugt ferner, ba§ ber 3ßaffenftiüftanb fo

lange gehalten tourbe, alö er gehalten loerben foüte *).

^a^ erfolgtem Slbi'd^lug brad^ Don "^^ebro nad^ ?lnbalufien

auf, beffen Streitmacht injioifd^en, toie er ju ^^arajona erfuhr,

ben oon Don 3uan be la (Serba erregten Slufftanb nieber*

getoorfen ^atte. 3n ber 9^ä^e oon 2:rigueroö mar er oon

ben SD^iliäen üon Seoiüa unb ben SBafaücn beö tönig^ ent»

fc^feibenb gefc^^lagen unb gefangen genommen loorben. Don ^ebro

entfc^ieb über i^n nac^> ber Strenge beö ©cfefee^. 3n Seoiüa

tourbe ba« oon i^m über Don 3uan cer^ängte 2:obeöurtei(

unüerjüglicb ooüjogen ^),

53iö jum Srütia^r 1358 be^nte Don ^ebro feinen Slufent^

^alt ju Setjiüa auö. 3nin)ifd?en mu§te e« fic^, fd^on ju D^eu*

ja^r, ^erou^gefteüt ^aben, ob ber !Oegat bie (5ntfc^eit)ung über

bie fc^mebenben Streitigfeiten, faüö in ^emeinfc^aft mit ben

beiberfeitigen iBcooümäc^tigten eine Einigung nic^t gu gewinnen

toar, aüein ju treffen ffatte. Der öegat ^atte e« fid& gefaüen

laffen, bog ber caftilijc^e 9?itter ©onjalej be ^u^io, nac^Dem

er i^m ben Xreueib geleiftet ^atte, bie ©cfc^üfeung 2;arajonad

übernahm. 3Baren bodt> anberfeit^ uon Don ^ebro IV. ara*

1) Cronica, p. 337: „consentio (rey de Castilla), que dicha

ciudad de Tarazona pasase a poder del Cardenal, quien deberia de-

volverla al que el consciese que la debia tener.**

2) p. 338: „la cual — tregua — duro todo el ano, conforme se

convino." 2)amit übereinflimmenb Ayala, p. 23.

3) 3n ber «ulgar (p. 220) erjä^lt St^ala, 2)on ^^ebro ^abe ju

Xarajona bie flehentlichen ©itten ber öor i^m erfc^ienenen 3)ona 9Jiaria

Coronet, ber ©ema^lin 35on 3uQn«, erhört unb i^r ein SSegnabigung«-

f(^reiben na(^ ©emUa mitgegeben, obn^ol^l er »ugte, bag jle erfi nad^

beffen 2obe bort eintreffen fönnte. Sirflid^ fei a)on 3uan bereit« ac^t

Xage bor i^rer Unfunft Eingerichtet »orben. 'Huäf biefe ©eft^it^te fel^tt

in ber Äbreüiaba.
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floncfii^c SRittct übet btc oon t^m bcm Scfloten übctflebencn

«läfee gefegt icorccn. St m «« fi* «"* ««f«'^''"' *"»§ **"

eafttUcr in Xarajona oetbliebcn, ttelcbe ^on ^eCto na* bet

(gntfernuna bet aragoi.efiidjcn ©erool?nct ^ter^er berurer. ^atte.

8eet tonnte bie «tabt boc^ ntc^t fielen bleiben. I>em ßegaten

ftanben feine SDJannjdjaften iur ^yetfüpng. Slud, roerben bte

«ciafeunften bet con Sltagon in biefem Stiefle emflencmmenen

unb nunme^t übetflebenen ?läße nut ou« Sttagoneien beftanben

3ebenfaÜ« mufetc beten Übetgabe erfolgt fein, e^e eö ju

ben SSet^anblungen übet btc ^ttcitpunfte fam, unb ba6 e«

ju btefen fam, bcjeußt bet ÄiJnig J?on Etagen felbft ^). 3n

ntd^t getin;ie (^ttegung »utbe et öerfetjt, alö ber 5$ettretet

!Don ^ebro«, 3uan getnanbej be ^cnefttofa, bie im 3a^tc

1304 untet bet Leitung be^ Infanten ^on 3uan an Don 3at?me

Don Ätagon etfolgtc ^Abtretung bet mutcianii(*cn Dttc Oti*

^ueta, ®uatbamat, (Slc^e, Stemüen, ?lUcante unb 23a( be (Slba

auc ©pta^e btac^te. Don ^ebto IV. betief fi^ batauf, bag

bie betteffenbe Utfunbe oom 3abte 1304 Don ben caftUi(*en

(Sötte« bcftätigt roorben fei, unD batauf^in fd^einen bie ^i5et^

ttetet Don ^etto« bie Ö^ücfetftattung jenet Dttc einftroeilen

fatten geUffen ju ^abcn. 3lbct man fonnte fic^ ttc^bem nic^t

einigen ^). ©leic^too^l toaten bie 33et^>anb(unften nocb ^nbc

Oftobet im (Sauge, ^on letuel au« fcbicfte bet Äönig oon

5ltagon mit Don 4)etna(bo be (Eabteta jtoei neu ernannte

SBeooUmäc^tigtc nac^ :pueöca, too bet Ji^egat n^eilte »). «Bat

et anfängUd) mit beffen 35et^altcn ju (»unften feine« (Segnet«

fo menig aufrieben geioefen, ca6 et ficb übet i^in bei "i^apft

Onnoceni beid^toerte *) , fo fonnte er fc^licBÜ* mit ®enug-

1) Cronica, p. 338.

2) „pero nada se resolvio por que el representante del rey de

Castill'a no quiso buenamente aderirse ä una paz verdadera", jagt

35on 'Jßebro IV.

3) öbb., p. 339: „enviämos nuestros mensajeros al refendo car-

denalqueestabaenlaciudaddeHuescapara tratar de la tregua.**

4) ebb., p. 337: „mas como nos pareciese ä Nob y ä algunoB de
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t^uung auf ben ?lu«gang bet 23et^anb(ungen blicfen. 3lm

20. 9^oocmbet tetfünbctc bet fiatbinal Sil^elm, e« fei bet

^önig oon (Saftilien ber angebro^ten <gttafe oon 100,000 ÜJ^atf

(gilbet ocrfaüen. (St oer^ängte ben öann übet i^n unb

toatnte alle 5ßclt, i^n in bicfem Ätiegc ju untetftüfeen ^). 3^m

tourbe, ©ie e« ^eigt 2), fcbulbgegeben , 2:ataiona unb bie ßa^

fteüe nid^t rechtzeitig innerhalb bet au«bebungenen fünfae^n

Sage überliefert ju ^aben. ©arum ging man bcnn aber,

toenn ba« bet gall loat, an bie 23et^anblungen übet bie

etteitpunftcV ®ie e« fc^eint, ^at bet ^egat, nac^bem et fic^

anfänglich bie )Öeteibigung be« caftilijc^en ^Rittet« (Sonjalo

(S^onjalej be l^ujio gefaüm liefe, toobutc^ et fid^ bie Un^ufrteben*

^it be« Äöntg« oon «Iragon sujog, fic^ weiterhin butc^ ben

^roteft be« Don öernalbo be (Sabteta beftimmen laffen, ba§

btelÜbetgabe 2:atajona« an oen Legaten nic^t fteimiüig et-

folgt fei 3).

Det 3lft bet (5^fommunifation ^ob ben 5Baffenftillftanb

auf. 3n jebem 3lugenblid fonnten bie beiben ^ebro« bie ^Baffen

toicbet etgteifen. 5luc^ mürbe fie bet tltagcnict gettife fofott

etgtiffen ^aben, toenn et fc^on iefet fo »eit geloefen loäte, »ie

et fein tt)oüte. Denn et <?at nac^toeiöbat »ä^^renb bet ^et*

nuestro consejo que dicho cardenal se inclinaba en algo ä favor del

rey de Castilla." .

1) Zurita, lib. IX, cap. 13; in bcm boraugse^cnbcu Äapitcl er=

»ä^nt er, bafe bet Äarbinal bereit« am 26. 3uni ju Xubela bie (S^

fommunifation ter^ängt ^abe, „hasta que mandasBC poner en su poder

la cuidad de Tara9ona y los castellos." ®Uxäitoo^\ bejeuflt ber tdntg

ton «roaon mit Haren Sorten ni*t aUein, baö nod? im Dttober bie

3Jerbanblungen mit bem 2eflaten fortflefe^t »urben, Jonbern au(^ bafe

bie Übergabe bon Sarajona in SirUic^Ieit erfolgte: „que dando eutre-

tanto la referida ciudad de Tarazona en poder del Cardenal, y etec-

tniada dicho convenio." »on SJer^ängnng ber Sftommumfation fagt

er nid^te.

2^ Avala p 232.

3 „y prete'ndia" - 6«i*W Zurita, lib. IX, § 12 - Don Bor-

naldo de Cabrera, que la entrega se avia de hazer Ubremente, y que

non cumplian con lo oapitulado."
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^anblungen, bte jum gticben fügten tonnten, «Sd^rttte gct^an,

»clc^c jum Ätiegc unter allen Umftänben fügten mu§ten.

?(m 10. Äuguft 1357 W(o6 er ju (Eaitfiena mit ,,feinem

greunbe unb ©ruber", bem ©ultan 3uän ton OJIarocco >uf

toeiterc fünf 3a^re grteben uno jtoar oon bem Slugenblicf an,

ba ber mit t^m abgefc^loffenc fünfjährige triebe abgelaufen

fein mürbe. 3n i^n follten aüe Untert^anen be« ©ultan«,

aud^ ber ^önig oon (Sranaba eingefc^loffen fein ^). Um bie*

fclbe 3eit unb i^»ar noc^ oor bem 3lbbruc^> ber griebenö*

»er^anblungen mit Saftilien brachte er e« ju einem Slbfommen

mit bem 3nfantcn ^on 2ui5 be 9?aoorra , burc^ toelc^e« fic^

biefer mxpfiidftttt, !Don ^ebro I. feine $ülfe ju leiften *).

2lm 7. !iDejember traf bann ber Äönig in aller ^cimlic^*

feit mit feinem 6tiefbruber, bem 3nfanten ÜDon gernanbo in

ber S^ä^e oon Sllbarracin jufammen. (Sie fö^nten fic^ mit*

etnanbcr auö unb gelob: en eiolic^, alle« ju galten, loa« fte fic^

auf bem SBege oorau^gegangener geheimer 33er^anblungen ju*

gefagt i^atten.

!Die 3nitiatioc baju ^atte ber ^önig ergriffen, baö üon

t:^m gemad^te äi^geftänbmd ber 9?eftitution aller S3efi^ungen,

toelc^e er, fein ©ruber, ber 3nfant ^on 3uan unb i^re

3J?utter, bie Königin !Dona ßeonor in Slragon inne gehabt

Ratten, ben 3nfanten nic^t befriebigt. ^a i^nen, fall« fie in

ben Dienft be« Sönig« jurücffe^rtcn , ber 33erluft i^rer ©e*

fi^ungen in (Saftilien geiotg mar, oerlangtc er (Jnt'ci^öbigungen

:

!Don *$cbro foüte i^m bic ©encralprofuration in feinen ^eici^en

jugefte^en, i^m aUe feine ©efiftungen in 5lragon unb Valencia

gegen ben tönig oon (5aftilien »ertfibtgen Reifen, mit bicfem

leinen grieben fc^liegen, o^ne 3"f^^iK^"ng ber Königin !^ona

iÖeonor unb i^rer Sö^ne, bie gegen fie erhobenen *?rojeffc

niebcrfd^lagen unb allen ben ^ißerfoncn, melc^^c er nennen mürbe,

barunter a)htglieber ber Union, bie i^nen entjogenen ®üter

iurücfexftatten.

1) Capmany, Memor. Colecc. dipl. IV, 121. — Mas Latrie,

Traites, p. 325. — 3u ben 3«"9€n gehörte au(^ ber Oraf öon Srafiamara.

2) Zurita, lib. IX, cap. 13. — Crönica del rey D.Pedro IV, 338.
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Über biefc gorberungen fam e3 ju langen S3er^anblungcn

jmifc^en bem 3nfanten, bem üJiinifter 5)on ©ernalbo be (Sa^

brera unb anberen SD^itgliebern beö föniglic^en 9?ate« ^). SWan

trennte fid^ in ^mietrac^t unb näherte fid? boc^ micber. ^on

^ebro fonnte fic^ nic^t entfcblicgcn , bie geforberten @ntfc^ä*

bigungen unb bie (Seneralprofuraticn jujugefle^en. <Sc^lie§lic^

räumte er boc^ alle« ein.

Unmittelbar nac^ lener 3ufammenfunft bei Sllbarracia

leiftete ber 3nfant in bie $änte ber (Srjbifc^öfe i)on 3ara*

goja, Xarragona unb Salier, fomie be« SJieifter« oon SWon^

tefa ben (§ib, bie ^ergefteüte Sintrad^t magren ju moüen.

^Darauf erfd^ien er im 5lnfang be« 3a^re« 1358 mit großem

©efolge oor bem tönig ju 5Balencia *).

!J)iefe Übereinfunft, fagt 3urita, mar bie Urfad^c, ba§ bet

trieg jmifdben beibcn tönigen fic^ auf ba« ^eftigfte mieber cnt^

jünbete. @ie mar e« nic^t allein, aud^ ^atte fie nod^ anbere

SÖ3irfungen al« ben trieg.

5)atte ber tönig feinen $)albbruber unb ben ®rafen bon

Xraftamara für ben trteg gegen 3)on ^ebro gemonnen, mic

^ätte er nic^t oerjucken foUen, auc^ Don gabrique unb ÜDon

iello bon i^m abjujie^en.

3n bem mit bem trafen am 8. 9^ooember 1355 ju ^ina

abgefc^loffenen 33ertrage ^attc fic^ ber tönig aud^ baju »er*

pflichtet, ben ÜJ?eifter oon ©aniago, menn er in feine 'iDienfte

treten mürbe, mit aüen ©ütern be« Orten« in Slragon ju be^

lehnen 3). SRaä) bem 3eugni« be« poerläfftgen 3urita finb

fd^on unmittelbar banad^ oor ?lu«brud^ be« triege«, burd^ 33er^

mittlung be« caftilifc^en 9?itter« @uer ®arcia, jenen beiben

feiten« be« tönig« ?lnerbietungen für ben gaü gemad^t morben,

1) @ie müflen lange aox 2«i*aeli« 1357 i^ren «njang flenoramen

^aben, an mldftm jle ju @jea »lebet aufgenommen »urben.

2) Zurita, lib. IX, cap. 14. — Crönica de D. Pedro IV, p.339.

S3on ben a^er^anblungen fagt ber ÄSnig nit^t«.

3) Zurita, cap. 5: „ concertando ,
que viniendo el Maestre de

Santiago al servicio del rey, le mandaria entregar todo lo que la

Orden tenia en este regno."
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bog fic fic!^ öom fiöntg t>on Safttlten benaturaltficrten unb 33a*

faüen ber ^one Aragon« mürben 0-

!Dcr äJJeiftcr unb "Don 2:eüo, fagt 3unta, fonntcn fid^

aber fo [c^ncü ntc^t entfc^ltegen , m\i fic t^ren reichen ©efi^

in (^aftUten ju ocrlicten fürchteten.

dagegen gelang e8 bem Äönig üon ?lragon fd^on ju biefcr

3eit einmal burc^ 33ermittlung M lC)on "ißebro be (Sjerica

ben ^errn üon SSiüena, ©anc^o a)]anuel, (5nfel beö !SDon 3uan

3)ianuel, für feine ÜDienfte ju gewinnen unD bona* auc^ burd^

bie SBermittlung beö ÜDon l^ope be ®urrea, beö caftilifc^en

Dritter« ©erengar be ^alau unb eine« ÜJ^itgüebeö feine« D^ate«

ben :Don 3uan be la (^erba unb ::Don Slbar ^txq be ©uj*

man. iöet einer t?eimti^en 3ufammcnfunft an ben ®renjen

(Saftilien« fam c« jmiic^en i^nen außi 5ibjc^(u6 einer „grogen

%a". 3n 5lnba(ufien, mo bie beiben le^tcren anfe^nlic^e ©e*

fifeungen ^>attcn, gelobten fie ben Ärieg gegen ßaftilien ju be*

ginnen. @eoiUa, (Eorbota, ^Igecira«, 3aen, 3:arifa unb anbere

gleich toic^tige «Stätte foüten, »enn fic erobert toürben, bem

Äönig ton 5lragon übergeben werben, 53iüen unb Äaftclle,

meldte ir;nen jufielen, i^nen erblich angehören unb Don i^nen

nur an jenen, i^ren l'e^nö^errn, oeräufeert werben fönnen.

T)ic Unter^änbler aber gelobten im ^3tamcn i^re« Äönig«, bag

er mit X)on ^ißebro oon (^afiilicn nic^t grieben nocb U^affen*

fliüftanb abi'd^liefecn merbe, beoor nic^t bie über 2l(fon|o ger^

nanDej Soronel oer^ängtc ©entenj mibcrrufen loorben fei, ba§

fic ^olb für 800 9?citer unt> ebenfo t)iel Tlaim ju gu§ cr^

galten unb für i^re ißerluftc in (iaftilien in Den ^raffc^aften

oon i^eroera unb SOianrefa entfc^äDigt werben foüten ^).

!iDon 3uan be la (Serba toar toUfü^n genug, auc^ o^ne Don

Slloar ^erej be ®ujman, ber nad? 2lragon pc^tete, in ^n^

balufien ben Äampf ju loagen. (5r büfete bafür, mie mir

fa^en, mit bem 2:obc. 3" ^^" (5at?aüero« , meiere mit Don

(Enrique nac^ 5lragon gefcmmen maren, gehörte au(^ ?ero

1) Zurita, cap. 8.

2) ebb., cap. 8.

^onfpirationcn gegen ^on $cbro I. 353

(Sarriüo, melc^er im 3a^re 1354 ton ben ju SKebtna ber*

einigten ©enoreö an ben Äönig nad^ Xoro entfanbt morben

toar. SÖQä^renb be« ^ßaffenftiüftanbe« fuc^te er beffen ®nabe

nad^, erhielt fie jugefic^ert, erfdt^ien oor i^m @nbc be« 3a^re«

1357 in @eüiüa unb mürbe mit ber «Stabt Xamatij erblid^

belehnt, ^aum füllte er fic^ in (laftilien fidler, fo traf er

geheime 5lnftalten, bie (Gräfin Dona 3uana, ©ema^lin Don

(Snrique«, meldte feit ber (Sinna^me üon Zoxo gefangen ge*

l^alten mürbe, ju befreien, unb er brad^te fie fidler nacfe Slra*

gon ^). 3" berfelbcn 3ßtt traf ber ^önig öon 5lragon mit

bem caftilifc^en ^Ritter, «Suer ®arcia, meld^er mit Don 2^ello

unter^anbclt ^atte, folgenbe« 5lbfommen : er bot i^m 1 0,000 glorin,

menn e« i^m gelänge, ben ©onjalo ^onjalej be ^ujio für

40,000 giorin jur Übergabe Don Xarajona ju oermögen ^).

Darauf erfolgte ber Abfall be« 3nfanten Don gernanbo.

S3ßa« i^n üornet>mlic^ baju trieb, fann faum jmeifel^aft fein,

nad^bem bie i^m oon feinem 23ater oerlie^cnen murcianifd^en

Drte oon Don "ißebro beanfprucbt morben roaren. Den gor*

berungen feine« (Stiefbruber« entfpred^enb , fö^nte er fid^ auc^

mit bem trafen oon 2^raftamara au«. Ob nun auc^ beffen

©ruber Don gabrique bie Sßer^anblungen mit Slragon fort*

fe^te unb geheime 2lb!ommen traf, ta^ entjie^t fic^ unferer

iRenntni«, aber nic^t, ba§ Don 2^eüo, mie fid^ gleich jeigen

mirb, Verrat übte. 9iocb im ÜJionat aJiärj 1358 fc^eint Don

gabrique ba« ooüe Sßertrauen Don ^ebro« befeffen ju ^abcn,

mie man au« folgenbem Sluftrage fcblicßen mug, melc^er i^m

um biefe ^nt ju Xcil mürbe.

3u ben oon (^afiilien im Hönigreid^ 3Wurcia eingenommenen

^aftellen gehörte ba« t?cn 3umiüa. 311« nun ber 3nfant Don

gernanbo, melc^tr oon Don *ißebro ben ©efe^( erhalten ^attc, e«

bem caftiliic^)en ^Ritter ®arci gernanbej be ^iüobre ju über*

geben, nad^ Übernahme ber ®encralprofuratur fic^ beffen mit

1) Ayala, p. 233. — 5tm 24. ^uguft 1358 gebar fie einen @o^n,

ben fpäteren Äönig 25on ^uan I.

2) Zurita, § 14.

©(^itrmac^ct, (Rc\ä)iii)tt Gpanim«. V. 23
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bet ©e^auptunö toeigettc, 3umiüa foütc nad? fccm mit bcm

Segaten ßettoffenen Slbfommen tem aragonefijcten dxko
,
!Don

^cbto a}iaja, al3 befjen ^Ucntümer übeTßebcn tpctDen, «ab

bct ^5ntg !Don gabrtquc ben iöcfeW, fi* 3amiüaS ju bemäci)^

tigen. 'Dtejcr 30a ^eran. (5r njoütc bem könx^, mie 3li?ala

behauptet; ßern ju 'Dicnftcn fein ^). ÜDer ^m ron ^tagoii

fc^idic Einfang üJiat üon ©trona auö ctniftc ßornpagnicen ^cv

tcrei bem Hafteü jur 5)ülfe. ©Icidjtpo^^l crjroang Don ga*

btiquc bic Übergabe. ^Darauf^iin fc^idte ber 3nfant einen *=Pro^

furatot nac^ C^iiel unb ließ fic^ buid? t^n feiner 5l$a'aUen-

pflichten gegen tcn Äönig ton (^aftilien entbinccn, ber feiner^

feit« ben 3nfanten, ben (trafen Don (Enrique, '^cDro (Eattüo

unb ®ome3 (^ariUo unD aUc (^aoaUero^ feine« 9?eid?eö, welche

fict in 2lragon befanben, tot fid? laben, unt) in golge i^jteö

^Jlic^tetfdjeinen« eine ©enicnj gegen fic proflamieren Ucb, tüo-

burd) fie al3 ii3erräter jum 2;obe verurteilt tourten ^).

2luc^ Don gabrique er^jielt, auffäüig genug gerate in bicfcm

a)ioment, ba er fid? 3umiüafi bemädjtigt ^atte unb ter ^rteg

ttiebet loöbracb, tcn ©efe^l, cor bcm Äönig ju erfc^cinen. Sc

erf^ien „mit ttelcn GaoaÜercö" am 29. 3Jiat im ^Icajar ju

©cmüa. Don ^ebro empfing i&n, mie m?ala berietet, m\^U

iDOÜenb, ließ fic^ bie §anb füffen, c^nc fi* jeboc^ über ben

®runb ber Berufung gu äufeern. Don gabrique foütc junäc^ft

für ba« Unterfcmmen feine« anfe^nlic^en ©efolgeö eorge tragen

unb bann ju i^m ia ben Sllca^at jurüdte^>rcn. Don gacrique

begab fid? tiflmel?r junä*|t aut Dciia aJ^aria be i^abiUa, Die

i^n, unterrichtet von bem SSer^ängni«, tem er entgegenging^

trüben ^lide« empfing. Darauf tocUtc er ju feinen l'euten im

1) p. 338: „ca el Maetjtre Dun Fadrique avia voluntad de servir

al Rey."

2) 21 pal a bringt ben (Srtaü bie[er ©entenj erfi jum 3a^re 1359

(271). bafe er aber fdjon in biefem 3a^r erfolgte, erroeift bie 3)ellaration

be« papftli*en iJegaten bom 3a^re 1361 (Zurita, § 34): „y passo

assi, que durante la tregua. el Key de Castilla diö ßu sentencia

contra el Infaute y contra el conde de Enrique y Pedro Carillo y

Gomez Carillo y contra otros cavalleros etc." '
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^of bc« 2l(cajar, unb fanb i^n leer. Die S^ür^üter Ratten

i^n auf S3efe^>l geräumt. (5in Dritter feine« ®efolge« riet i^m,

fidt turc^ eine nod) offen fte^enbe 5)intcrt^ür ju ben <&eimgen

ju retten unb mit i^nen ba« Sugcrftc ju n?Qgcn. Da tourbe

er t)or ben ^önig gerufen. 3n ©cmeinfc^aft mit Don Diego

®arcia, bem 3D^eifter oon (^alatraoa, betritt er ben fogenanntcn

(Sifenpalaft, einen 2;eil be« Sllca^ar, unb al«balb ertönt ber

^uf be« ficnig« an ^cro ^opc3 be ^Jabiüa, ben Dberften ber

^(rmbruftid^üfeen: „"Pero ^opej, ergreift ben 2J?eiftcr." „'^BcU

djen oon betten^ fragt biefer. Darauf bic Slnttoort: „Den
SD^eifter J}on ©anriago" unb fc^ncll banad^ ber toeitcrc ©efe^l

an bie ^d^ü^on: „^ötet ben Mn]Ux »?on Santiago." Da
gelingt cö Don gabrique, n?ä^renb biefc ju i^ren ©trcitfolbcn

greifen, fid? to.n ?ero ^'ope^ loögureigcn. (äx ftür^t ^inau«,

gcioinnt ben ^of, miü, t?on ben Sc^üfeen »erfolgt, fein Sc^toert

3te^cn, t>ern?idelt fic^ mit i^m in feinen großen Orfccnömantct

uno erliegt i(>ren <Sc^lägcn. 2lud^ einigen feiner Begleiter toar

ber Zo:> gctoig, barunter bem ßomtur uon 2)^eriba, Don $ero

^ui^ be 8ant)0DaI. 3v^m gelingt c« ju cntfommen. Dagegen

fanb Don gabrique« Staümeifter <Sand^o Oiui^ be SßiÜcga«

ben 2:0b. ^r loar in ba« @emac^ ber Dona aWaria be ^a*

biüa gepüd^tct. 3luf öcfc^>l be« ^önig« entriß man i^n ben

^rmen feiner ältcftcn !Ioc^tcr, ber füiifjä^rigen Dona ©eatri^ ^).

Unmittelbar barauf tjcr^ängtc Don *^3ebro 3:obe«urteile über

fcc^« 'ißerfonen, toelc^c fic^ ^ier unb bort im Äönigreic^, in (^orbooa,

©alamanca, S^iüareja unb "iSJloxa befanben, barunter ber ®ro|*

ßomtur i?on Saiiilicn, Don i^opc Sanc^Ci be S3cnbana, »eld^er

bie Übergabe t?on «Segura burc^ ein 2;rugfpicl termeigert l^atte,

unb Sllfonfo 3ufrc be ^ilenorio, ber im 3a^re 1354 ba« fönig-

lic^c i^ager ju 3:oro tco^ig ocrlaffcn ^atte *).

9ioc^ an eben biefem ^age, bem 29. SWai, brad^ ber König

ton ©coiüa nad^ bcm 3^orben auf, in [o fc^arfem ^itt, baf

er am 7. 3uni ben ^afcnort 53ermco in Sßijca^a erreichte. 3n

1) Ayala, p. 238—243.

2) eie^e @. 305. 322.

23*
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SlöuUat bc (Sam»50 ^attc er feinen 53ruber 3Don 2:eüü ju übet'

taf*en gehofft. !3)er aber ^>atte, noc^ re^tjeitia ßetparnt, mit

öinterlaffuns feiner ©ema^lin ^ona Ouana, mW befangene

M ^önig« tt)urbe, fid? über $alö unb ^o^f burd? bie gluckt

nac^ ©ermeo gerettet unb fic^ t?on ^>ier am 7. Sunt nac^

©at^onne eingef*ifft. Äurje 3eit banad? langte ^on ^ebro an,

er fefete i^m ju ^*iff na* , bo* nur biö auf bie $5^e ton

^eque^tio. 'J)on Xeüo »ar bem Xobe entronnen ^).

günf Xagc fpäter, am 12. 3uni, erlag ju 53ilbao ber In-

fant ^on Ouan ten ®treiben ber !5nigU*en ©c^üt^en. 3u

(SetJtüa ^attc t^m ber Äcnig eröffnet, fo berietet m;a(a, bafe

er ben ^ob Don Xeüoö bejc^loffcn ^abe unb i^m, alö bem

®emat>l ber Doüa 3iabel, ber streiten Xoc^ter be« Don 3uan

mum be 8ara, SBijcat^a übertragen tooUe. ^ier^er begleitete

t^n Don 3uan. Don ^ebro berief bie 23iica^no« ju einer

3unta; 10,000 a}knn famcn aujammcn. (5r empfahl i^nen,

ben anujefenben Don 3uan aU i&ren ^nxn anjuerfennen,

^atte aber oor^er bie Sßorne^mern im geheimen beftimmt, fid?

für niemanb anberö alö für i^n felbft ^^u entf*eiben. Da

riefen fie aUefamt, toir tt)OÜen feinen anbern ^txxn in 23tj*

ca^a al3 ben fiönig oon (Eaftilien. Don 3uan erfannte, bag,

loenn biefer nur getoollt ^ätte, bie 23ijca^noö fi* f*on für

i^n entfc^ieben ^aben mürben. Da erbot fi* Don ^ebro, fie

normal« jufammenaurufen , um ju oerfud^en, ob er fie ni*t

für ben 3nfanten gewinnen fönnte. Daju fam e« aber ni*t.

@*on toenige Xage na* ^b^altung ber 3unta Iie§ er i^n in

feinem ^alaft töten. Darauf entfanbte er o^^ne 33er^ug 3o*

^ann gernanDej te 5)eneitrofa na* ^oa, bem ^2(ufent^altöort

ber Dona Vconor, fiönigin ton 5lragon, unb ber Dona 3fabcl,

lieg fie gefangen nehmen unb na* öaftro Scrij in ei*er^cit

bringen *).

1) Ayala, p. 243.

2) Ayala, p. 244ßq. - 2)er Äönig ton ^Iragon behauptet (p.339),

2)on ^ebro ^abc ben Infanten mit eigener ^anb ermorbet. — Sie m

ben Sogen tom 7. 3um, ba 3)on ^43ebro no(^ ju »crmeo jlanb, bi«
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(5ntfe6li*e X^atcn, »enn Don ^ebro fie, toic ^2lt?ala bc

Rauptet, nur begangen ^at, um fi* für bie (Srniebrigung ju

rä*en, n)el*e i^m feine 53rüber unb bie bciben 3nfanten ju

3;oro anget^an Ratten ^).

Sl^ala ift aber ein SJ^eifter in ber ^unft beö Sntfteüen«

unb beö 33erf*n)eigen«. 3ft eö benfbar, bag er ni*tö oon

ber in «Scoilla oeröffentli*ten ©entenj gettugt ^aben foüte?

(Sic liegt ni*t im SBortlaut cor. '^'xx n)iffen ni*t, ob fie

au* ben 5^amen Don >leüo enthielt. 3^a* bem S3errat, ben

er jmeifelloö geübt ^atte, gehörte er auf bie Öifte ber SSerräter.

SSor bem Huöbru*e beö Kriege« mit Aragon »ar i^m

abermalige Sßcr^ei^ung feine« trüber« ju 2;eil geworben. 3Jiit

feinen aj^annen au« 33i^ca^a trafen mx i^n auf bem Hrieg«^

l*aupla6 an ber @eite feine« iöruber« Don gabrique. 3Bie

biefer, jögerte er auf bie Einträge Slragon« einjuge^en. Sßä^*-

reuD be« SaffenftiÜftanbe« tourbe er aber abtrünnig^). 211«

bann Anfang üJiai be« nä*ften 3a^re« (1358) Don ^ebro IV.

auf bie 5^a*ri*t, ba§ ber üJieifter ton Santiago oor 3umilla

gerücft fei , bem ®rafen ton Xraftamara ben S3efc^l ju einem

(Einfall in ßaftilien erteilte, befanb fi* unter ben ja^lrei*ert

©enore«, n)el*e golge leifteten, au* Don leüo ^). SBie foü

man e« fi* nun erflären, bag er fi* @nbe biefe« 2Konat« ju

5lguilar bei (Eampo in Öeon auffielt, n)el*e« i^m eigen toar?

2Ba« wollte er gerabe jeftt bort? 3a, ma« ni*t weniger auf^

jum 12. 3uni, ba ber 3nfant ju SBilbao getötet njurbe, baS alle« gc-

fc^e^en tonnte, »a« 2U?aIa »ä^renb biefer wenigen Xage gefci^e^en lägt,

ifi fd^ttjer ein^ufe^en.

1) p. 231: „E como quier que voluntad siempre era de matar ä

los lufantes de Aragon sus priinos, e al Maestre Don Fadrique, 6 a

Don Tello sus bermanos, por la sana que de ellos avia por lo de Toro."

2) Zurita, lib. IX, cap. 12: „Vino tambien en este tiempo al

servicio del rey, Don Tello, hermano del Conde Don Enrique." 3u

aquilar bei Sampo ^atte 2)on Xetto einen e«cubero gur «Seite, ber bei

apala, p. 244, @utier bc 3lguero genannt »itb, in einigen ^anb-

ft^tifien aber de Gurrea, »a« »o^l richtig fein wirb. 2)ic ©urrca

»aren Äragonefen.

3) (gbb., cap. 16.
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fäütg ift, »tc fonnte man einen (Jtnfaü in (Eaftitien geaen

@oria ^in toagcn, t»a in bem na^egile.qcnen Xara^ona ®on*

jolo ©on^alcj be 2ujio mit [tat fet caftiüfc^er ü)2annWaft

ftanb? Unb mie fonnte ju berfelbcn 3eit ber 3nfant I)on

getnanbo ju einem 5ln^^riff ge^en (Sartagena fc^reitcn, ba er

ben ÜJ?eiftcr r^on Santiago ^u 3umiUa im )Rndm liefe?*),

(gnttoeber unternahm man beite Äricgöjü.qe mit fttofnjürbigcr

^Bag^atfigfeit, ober man t>attc — bic einige 2lnna^me, n>e(cf)c

übrig bleibt — roeber (^on^ato (^onjalej rc l^ujio noc^> Don

gabrique tcetter ju fürd^ten.

Sollte ferner ber Infant Don gcrnanbo o^rc SBiffen unb

3uftimmung feiner finita Dona Öeonor unb feinet 33rubei^

Don 3uan {cnen i^ren 3ntere[|en btenenbcn SßcTtrog mit bem

^önig bon 5lragon abgef(^(o|'fen ^abenV

3luc^ in biefem gaü redtjeitig unb g^ut unterrichtet, fam

Don ?cbro bem 2lu^bruc^ ber ^cn^^iration auocr unb traf

beten 5)äu^ter mit fc^nellen unb terntc^tenten (©erlägen. Daß

fein 53ruber teren *piäne fannte, ^at Don gabrique fcbmctlid?

geroufet, M er bem an i^n ergangenen 9?uf gotge leiftete.

(Sein iJiic^tetfcbeinen voüxtc ein jdineüeö iJingtetfen be3 Äönig«

jut gotgc gehabt ^aben. 3^n fidet ju mad?en unb tjom

^liotben fetn ju galten, eifc^icn et in anideinenbem ®e^o;fam,

bocl^ nic^t o^ne ftaife iöciDaffnung.

Det Sluöfpruc^^ be« ^önigö; ,Det 3}?ci|iet Don gabtique

^at ben ^ob, ben tt)it an i^m ju boüjie^en befahlen, ocüauf

tetbicrtt", toitb fcfcon bet 5öa^t^eit entiprec^en ^).

1) 2)er 3nfant unternahm biefen Sug unmittelbar nac^bcm er ^u

Ottel fl(^ ^attc benaturatifieren loffcn. Crönica, de D. Pedro IV,

p. 341. — 3)ie «bfurbitSt ber ^«c^auptung te8 tönig« an biefer ©tctte,

baB bie Xötunq be« Infanten S)on 3uan bic Urfadic genjcfen fei „de

que cesase dicha tregua y empezase la citada guerra" ^at bereit«

3urita, cap. 16, abgemiefeu.

2) „e la mucrte, qne mandamos dar nl Maestre Don Fadrique

teniala bien merescida por esto, e por otras cosas." ^u« bem ^luftrag,

ttjctc^en er 1366 bem Don 5Wartin eopej U (Sortota an ben ''Prinzen

Don ®ate« erteilte. Ayala, p. 431, ^f^ote l.

Ratten ficb lu gleid^et ^e'xt Don Xeüo in Oeon, Don ga«»

bttquc unb bet 3nfant Don getnanbo in ÜJ?utcia et^oben, fo

fonnte bie gegen ^aftilien untet ber gü^rung Don (SnriqueS

vorbereitete 3nt)afion für Don ^ebro ^öc^ft gefä^rlid^ toetben.

SfJunme^t fdbeitetfe fic Dcütg. Unfähig au(^ nut ein haftet!

bei ^oria in feine (Setcalt ju btingen, ging Don (Sntique

nad^ Sltagon jutücf ^). Don ^ebto fonnte o^ne ^ebenfen

Saftilien t^etloffen, um ^u ©ebiQa bie ©eetüftung ju boü*

enben.

3m (kommet 1358 fa^ fid^ Don getnanbo in ben ©tenj«

gebieten füblid^ ton 33a(encia ton übetlegenet @tteilmod^t be*

bto^t. 33on «Semüa l^et etfc^ien Don ^ebto mit ad^tje^n

(^aleeten, baruntet fed^3 genuefifdbe, an bet ^üftc t)on ®uar*

bamat, füblid^ bon Slltcante. Ungel^inbett lauteten bie ÜKann»

fc^aften, vereinigten fic^ mit 600 au§ 3)?uteia eingettoffcnen

9?cifigen, im aißbalb, am 17. 5luguft, jum ®tutm gegen ©uat*

bamat ;^u fd^tciten. Cbfd^on e5 gut befeftigt toat, flüd^teten

bic 53en?o^net vot ben moffen^aften ®efdf>offen auf ba« tafteü,

ju beffen 53elagetung fd^ncUe 2lnftalten gettoffen mutben. Da
ergebt fid^ ein @tutm; mit 2lu«nQ^me einet cafülifd^en unb

einer genuefifc^en ©aleete, bie auf Ifo^et ©ee geblieben finb

unb fid) in ren $afen ron (^attagena tetten, ge^t bic ganjc

glotte mit bem gcfamten Selagetungömatetial an ber tüfte

in 3:tümmet. 3Ba« nic^t ju btauc^en ift, lägt Don ^ebto

retbtennen, auc^ bic 33iüa ©uatbamat, bann ge^t et nad^

aWutcia jutürf, butd^ ba« SDÜBgcfcbicf nut geteilt, ©d^on im

näcbftcn grü^ja^t foütc 2(tagon öon einet nod^ gtctetcn 2If

maba ^Jcimgefudt^t toetben. 3^^ «Sct^illa et^ielt 3Watttn ?)ane«

^efe^l jtvölf neue ®aleeten bauen, unb fünfje^n im ^afen

ton Xatijana äuget Dienft geftelltc feetüd^tig mad^en gu laffen.

SWanbate ctgingen an alle Süftcnorte oon halteten, ^Iftutien,

1) 9iac^ ai^ala, p. 248, fott biefer Eingriff erjl auf bie 9?a(!^ric^t

ton bem Xobc I)on ^abrique« unternommen »orben fein. 3utita

aber bezeugt, baß er fti^on im 9J?ai be« 3a^re« 1358 ge^)tant »urbe,

IIb. IX, cap. 16.
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Sßtjcai^a unb ©uiguicoa, aüc brauchbaren (©d^tffe mit ö:fc^Iaö

ju belegen 0-

^oäf foüten bte SÖSaffen femeömegö biö jum Örü^ja^re

ru^cn. 33on 2llmajan auö unternahm ^on ^ebro mit 3000

^Reitern einen ©treifiu;^ in bie (S^ebietc üon (Eatata^ub unb

bemächtigte fic^) einer ^Inja^I ©renjfafteüe, mußte aber infolge

eine« ^rauf^eitöanfaüeö üon ber ^Belagerung ^Bontagubo«,

mim fein S3ruber ^on Ztüo öon ßaftilien loögeüffen ^atte,

abfielen. Sföenige 2:age nacfe feinem Slufbruc^ fiel eö bem ger*

nanb ^llöarej be 2:olcbo o^ne ^c^ujertftreic^ ju. !Die ©efafeung

^atte e« geräumt unb \xä) na^ 3lragon jurücfgebogen. X)en

3Binter brachte ^on "^ebro in ©eoilla ju, um burcl^ per^

fönlic^e Leitung — täglid^ erfc^ien er auf ben ©crften —
bie glottenauörüftung ju re^tjeitigem ^Ibfc^luB ju btingen.

©otfci)after begaben fic^ mit Unterftüiäung^gejud^en an bie $)5fe

Don ßiffabon unb ®ranaba, unb ber O^eim T)on "ißebro »ie

ber ^5ntg öon ®ranaba ter^iefeen bie ©tcüung öon ©aleeren.

!Dic Qf^üftung toar noc^ nic^t ooüenbet, al« T)on ^ebro IV.

am 17. 3)?ärs burci^ einen (5infaü in (Saftilien bie geinbicltg*

feiten roieber eröffnete. ®ein 3tel toar Üolebo. (Sr na^jm

etabt unb ßafteU §aro, lieg jene jur 35ergeltung für ®uar*

bamar nieberbrennen, getoann aud? ^öcobar, aber nic^t, tooüon

ieber toeitere <Sc!^ritt gegen 2;olebo abging, ba« hochgelegene

unb feiner lofalen «ebcutung gemäg burc^ SD^auern unb SWonn*

f^aften gefid^erte SD^ebina^CEeli. 3Rac^ einem iöelagerungöüer«'

fuc^ bon 5»et STagcn trat ber Äönig ben 9f?ücfmarfd? an unb

toar am 28. üJ?är3 tt)icber in 3atagoja, um bie umfangreicbften

5inftalten jur 33erteibigung ber ^üftenlaubfc^aften ju treffen,

flangcn bocfe bie 5Rac^ricl?ten au« (Seoiüa bct)ro^licb genug *).

3n ber "^erion beö ^arbinal ®uibo oon S3ologna entfanbte nun^

me^r 3nnocenj VI. einen neuen Unter^änblcr unb jmar nic^t ju*

erft, toie ba« bei ber erfien Negation ber gaü gemefen toar, an ben

1) Ayala, p. 249. 250.

2) Cronica del rey D. Pedro IV., p. 342. — 3lt?ala gebcnft biefft

3nt)afion nic^t.
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fiönig oon 5(ragon. (5ben mar biefer nad^ 3^^^9«>3^ jutücf*

gefe^rt, al« ®uibo in caftilifc^ 2l(ma^an eintraf, bon »o ou«

er ben Slbt oon gecamp nac^ ©eoiüa an ben tönig mit ber

SBerfünbigung feiner SD^iffion unb ber ^Anfrage fd^icfte, ob er

felbft aur Unter^anblung nac^ (Seoiüa fommen folle ober ben

Äönig in Hlmajan ju ertoarten ^abe. 2lücin fd^on auf bie

9^acf)rid^t oon ber tofunft be« ^^egaten in (Saftilten mar "©on

^ebro uncerjüglid^ oon (Seoiüa aufgebrochen, ^atte ben 2lbt

JU 33itla üieal getroffen, i^m feine greube über bie ^bfid^ten

te« Äarbinal« ju erfennen gegeben unb biefem burc^ einen

feiner liHitter fein balt>igc« Eintreffen in ^illmajan anzeigen

laffen. §ier nun trurben bie Unter^anblungen in ^Inttjefen*

^eit be« ooüen königlichen $Hat« eröffnet, iöei Überreid^ung

feiner SßoÜmac^t lieg ftd^ ber Äarbinal oerne^men, ber ^apft

^alte ben Äönig oon (Eaflilien al« 5l$orfämpfer gegen bie SO^auren

auf beioen leiten be« SDieerc« für <Sc^ilb unb (Sd?n>ert ber

(S^riften^eit, mt \xä) tenn aud^ feine 35orfa^ren ftet« oor allen

anbern tönigen rü^mlid^ ausgezeichnet Ratten. Um fo tiefer

beflage er ben 5lu«bruc^ te« Kriege« jtt3ifcl?en jtoei fo ^od^an*

gefe^enen Surften, ba ber tampf gegen bie geinbe be« ®lau*

ben« baburc^ ©tiUftanb erleibe unb aud? fonft un^eilooUe golgen

JU befürd^ten feien.

X)on "i^ebro banfte für biefe oon 393o^lroollen gegen i^n

jeugenben ^dJorte te« ^apftc«, erflärte, fic^ alle in beffen Sluf"

trag oom Sarbinal ju t^uenben «Schritte gefallen laffen ju

ttoüen, oerfe^lte aber nic^t, oon oorn^ercin bie Slnläffe jum

ftriege bem Sönig oon 5lragon fc^ulbjugebcn , ba er i^m

jebc ©enugt^uung ti>egen ber ber Ärone (Saftilien burci? *^e*

rello« angct^anen ©eleiDigung fc^ulbig geblieben fei unb banac^>

nod^ oor 2lu«bruc^ be« Kriege« ^on (Enrique, ^on 2:eÜo unb

"Don <San^o, feine i^m oon ^2lnbeginn feinblic^ gefinnten iörüoer

mit fo unb fo oiel gleid^ unbotmäßigen caftilifc^en gittern au«

granfreic^ in feine 'Dienfte gejogen ^ätte ^).

^Jlun erft fefete ber tarbinal burc^ ben 2lbt oon ^an

1) Ayala, p. 253sq.
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S3rmpo tcn fiönig ton Aragon ton (einer Negation in ßcnntni^J,

bcr gleic^^aü« ntc^t um^tn fonntc, fic^ btefclbc gcfaUcn ju (offen,

icboc^ mit fcem S3emeTfcn, bag er bie hinflöge, ben Ärieg tjcr^

anla§t ju ^oben, ju enthaften loiffen »erbe.

^J^unme^r ^attc Don ^ebro I. feine S3cbingun9en ju ftcüen.

^ad) ti)ie cor forbertc er in erfter Öinic bic 51uölieferung "iße-

rcUo^, fobann bic ^Jluöroeifung feiner iörüber unb ber caftilifc^en

glüd^ttinfle, fou)ic beö Snfanten X)on gernanbo au« bem ßönifl'

teid^ 2lragon, weiter bic Übergabe ber ©räbte unb ^afteüc

Ori^ueta, 2llicante, ©uarbomar, @(c^e, (Ereoiam unb 55al be

eiba; fc^tieBUc^ noc^ bic Ballung rer auf 500,000 gforenen

beranfc^Iagten Äriegöfoften.

SBie ^art i<?m biefc iBcbingungcn auc^ erid?tercn, lehnte e«

ber ^arbinal bod) nic^t ab, auf ®runb berjelben mit T)on

^ebro IV. in perjbnlic^c S^er^anblung ju treten ^), biefer aber

tt)ie3 fämtUdje gorberungcn toeit oon fid). 3^m allein fte^e

e3 JU, n)iel?er^olte er, über feinen SßajaUen 'ißereUoö ju ^eric^t

JU fifeen, ben er, fall« er be« lobeö fd^ulDig befunten toürbe,

jur 33oüftrccfung be« Urteil« noc^ (Safttlicn au«(iefern moüe,

T)cn gernanbo, feinen legitimen ©ruber unb (5rben au«ju*

treifcn, liege gar fein (^runb öor, bagegen »olle er iämtlic^c

cafttlij^c glüc^ilinge, für ben gaü, bog ber grieben mit IDon

^ebro juftanbc fäme, jufriebenfteüen unb au« feinem Äöntg«

reid) entfernen. 33on ber £rone 2lragcn fönne er nid^t« ab*

treten, iene i^m oon (Srogt^ater unb ^ater überfommenen

Orte müffc er behalten. 5öeitere Information lieg ber iiönig

burc^ ein ^itglieb feine« 9fiate«, ben X)ottor grance« 9?emon

geben, melcber feine ^:Mu«fü^rungen mit ber öorgelefenen Urfunbe

com 8. 5luAuft be« 3a^re« 1304 begrünbete unb mit ber dx*

flärung f*loB, fein ßönig unb $err »oüc au« i^iebe jum grieben

bie (Jntfc^eibung über biefen ^unft bem '^^apft an^eimfteüen.

1) Ayala, p. 259: „E el Cardenal Legado, inaguer viö que el

rey de Castilla demandaba cosas que eran rauy graves de librar, re-

spondio, que el avia oido lo que le decia, e que le placia de tomar

cargo e de trabajar eii ello."
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!Die ^riegöent'd^äbigung enblic^ lehrte ber ^önig ab, toeil er,

toie bcr Äcnig ton (iaftilicn »o^l miffen toerbe, ben ^rieg

nic^t begonnen ^abc unb toibertoiüig fü^re. Gelangten fic jum

grteben, fo njcüc er i^n, fall« er jum Kriege mit bem ^önig

öon (S^ranaba ober ben 3J2auren jenfeit be« 3D?eere« fd^reite,

auf feine Soften oier üJZonatc lang im Sauf oon fed« 3a^ren

unterftü^cn, fall« er aber oon ienen angegriffen toürbe, i^m

in eigener "iperfon mit fetner ganjen ^rteg«ma($t jur @eitc

flehen ^).

^ad) Sllma^an jurücfgcfe^rt, machte ber Äarbinal nicfet ju*

näc^ft ben 33erfud^, üDon ^ctxo für eine Ermäßigung fetner

gorberungen ju geioinnen, fonbern für ben Slbfd^lug eine« min*

beften« einjährigen Saffenftiüftanbe«, mä^renb toclc^cr 3^^* ^^

bic ^ciftellung be« grieber« betreiben ujoütc. ^ic aber ^ättc

fic^ Ton ^ebro, gciüftct toie er jur <5ee unb ju Öanbe ba*

ftatib, baju ^erablaffen follen. (5r oermarf jebcn ©affenftill*»

ftanb, fam aber ben 'ißünfc^en be« ^arbinal« inforoeit entgegen,

al« er feine gotberungen auf bie Slbtretung ber ftreitigen Orte

unb bie '2lu«n)eifung feiner iörütcr unb ter in i^rem 'iDienfte

fte^enben (Saftilier cinfdjränfte.

Oiijtoifcfoen ^atte fic^ ber Äcnig ton 2lragon ju fd^nellercr

unb bequemerer ^er^anblung nac^ (Ealata^ub begeben, ^ier

überreichte i^m ter Äarbinal jene gorterungen, inbem er auf

bie grcfeen ®efa^rcn ^intoie«, »eichen ftc^ Slragon bei einem

Kriege mit bem fo mächtigen unb mannhaften »^önig ton (ia*

ftilien au«fc^te. ^Don *il3cbro forbertc ba« Urteil feiner ^äte

unb btefe« lautete ra^in, e« möge fid) bcr ^önig ton (Saftilien

inbetreff ber ftrcitbaren Orte mit ber erften 5lntn)ort jufrieben

geben, wonach ber '$apft bic Sntfc^eibung über bicfelbcn treffen

fcüte. Die caftilifc^en glüd?tlinge bürfe ber ^öi.ig ton Slragon

nic^t gegen ben mit i^nen abgefd^I offenen 33ertrag au«n)eifcn,

boc^ wolle er fic fo ^ufriebcnftellen, ha^ c« i^nen nic^t jur Un*

e^re gereid^te.

)Ro(ii mad^te X)on ©ernal be (Sabrera bem S^arbinal fol*

1) Ayala, p. 2608q. — Zurita, lib. IX, cap. 21.
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öcnt>en 35orWag : tDoüc bcr ^önig Don ^aftUien einen ^ffiaffcn*

fttüftanb üon n)ent9ftcn« fc*« aJionaten unb bic (Sntienbung

feine« Sßertrauten, beö ©rofefämmerctö 3uan gcrnanbc« be

^encftrofa geiDä^ren, fo tcoUe er felbft M S3et)oUmäc^ttftter

be« Äönig« ton ^Iroflon mit bie(em unb bcm ^arbinal in ©eta*

tung treten unb ^offe ju ®ott, ba§ i^nen ba« gticbcn^roerf

gelingen tterbe.

Dicfen iBorfc^lag ^ie§ ber «lönig oon ^Iragon gut. 2)on

^ebro aber fa^ in aüem nur bic 5lbfic^t, i^m bie ^Borteile p
entreißen, bie er fi* oon ber SBirfung feiner gum ^ufbrud;

bereiten 5lrmaba oerfprec^en fonnte. (5r bat ben ^arbinal,

t^m ju »erjei^en, loenn er in biefer ®a*e fein Sßort me^r

üerliere; erft foüe mit öoüftem ^ac^brucf ber trieg geführt

werben/ Der Äarbinat beftagte biejen 2lu«gang, ^^offte aber

feine ©emü^ungen fpäter beffer angebrad?t ju fe^cn ^).

!Damit teerte Don *?ebro Sllmajan ben Mden unb eilte

nac^ <^m\ia, nad^bem er jur 33erteibigung ter (J^renjlanbe

gegen 3lragon 5lnorbnungen in ber ^eife getroffen ^atte, ba§

er fünf ^eereöabteilungen , beren anfe^nli^ftc 3uan gernanbej

be ^eneftrofa führte, außer ben 3lrmbrufti*üfeen unb ftäbtijc^en

^^iltsen jufammen 5000 Ü^eifige, an fünf mitttäriic^ n)ic^tigen

Orten ber Ofigren^e oon ^Itt.Saftilien biö ^JJhrcia @teüung

nehmen ließ.

Objc^on bie portugiefifd^en ©c^iffe ju ©eoilla noc^ ni*t

eingetroffen toaren, gab er gegen (5nbc 5lpril «efe^l, unter

@egel ju ge^en. S« fuhren au« ad?tunbjtt)aniig caftilii*e ©a*

leeren, jmei ©alcaffen, oier ßeno« ^ @egelfd?tffe mit SSerbeden,

ac^tjig jum ©ecgefeci^t ^ergeftcüte Äauffa^>rer, baju bie brei

©aleeren be« ^önig« üon (^ranaba, fo baß bie ganje ^rmaba,

toenn bie oom Äönig ton Portugal iugefagten ^e^n ©aleeren

unb eine ©alcaffe eintrafen, einunboterjig ©aleeren, ac^t^ig

Sauffa^rteifc^iffe , brei ©alcaffcn unb Dier Öeno« ftarf toar.

1) A.yala, p. 270. — ^icrna^ erfl läßt er Xon ^ebeo bic ©cntcnj

gegen ben Infanten ^Don Sntique unb bie in ^Iragon befinblic^en cajll-

Ujc^en (SataUero« ptoUamicrcn.

Den Oberbefehl ^atte al« ^bmiral bon ^aftilien ber ®enucfe

®il ©occanegra, Kapitän ber glotte toar ber ®efc^id^tf*reiber

^ero ^opej be Sl^ala, bie !önigli*en ©alceren tourben oon

g^ittcrn (Safiilten« unb brei ©enuefen, ©artolome Jöotafuego,

Slmbrofio 33occanegra unb 53artolome ©occanegra, bie leid^teren

(Galeeren oon funbigen (Seeleuten geführt. Da« 3iel ber glotte

toar S3arcelona. ÜJ^an mußte e«, unbefeftigt loie c« no^ mar,

fo fc^neü toie mögli^ oor Slbfc^luß ber in ^ile oorgenommenen

23erteit)igung«anftalten ju überfaUen fu*en, bann fonnte ber

(Srfolg ber ®röße biefer 5lu«rüftung entfpredjen. @tatt beffen

»ieber^olte Seitoerlufte. SBierje^n Xage lang lag bie glotte

auf ber Ot^ebe oon 5llgecira«, banad) mehrere Xage oor (5ar-

tagena. Dort »ic ^ier mürben bie portugtefifc^en ga^rjeugc

»ergeben« ertoartet. Wlan blieb fo lange tor 2lnfer, bi« fieben

jur treujung in x>m balearifc^en (S^etoäffern au«gc|c^i(fte ®a*

leeren jurücfgefe^rt loaren. 2luf bie tunbe oon bem §eran^

na^en ber 5lrmaba Ratten aüe aragonefif*en JTauffa^rer

ben @c^ufe ber näd^ften §äfen aufgefuc^t; nur eine mit foft'

baren SBaren belabene oenetianiicbc Sarnafe griffen bic (Sa*

ftilier bei ber fleinen 3nfcl (^abrcra auf unb fc^leppten fie mit

ftc^ nac^ (iartagena.

Sic er^ebli* bann auc^ bic S3cutc fein mochte, bic man

bei mc^rfad^en l^anbungen an ber tüftc oon 33alcncia unb

5lragon baoontrug — ein bauernber ©ctoinnft loar offenbar

bie (Sinna^mc be« tafteü« oon ©uarbamar — fo fonnte bod^

baburc^ ber 33erluft an foftbarer Seit m*t aufgetoogen werben.

(Snblic^ traf an ber SJ^ünbung be« (5bro jur größten grcubc

be« töntg« ba« portugiefi[d^c ©efct^toabcr ein, toä^renb oon

!2:ortoia ^er ber tarbinal ®uibo, »cld^cr bt«^er beim tönig

oon Slragon gcmefen mar, nod^ einmal erfc^ien. 2ln S^reu'

ermeifungen ließ e« Don ^ebro auc^ iefet nid^t fehlen, aber am

aücrmenigftcn fonnte er befttmmt merben, jefet SBaffenftiüftanb

ju gcma^iren ').

2lm Xage cor ^fingften, am 8. 3um, crjc^tenen bie ^a-

1) Ayala, p. 275-277.
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ftilicr auf fccr ^c^c »on ©atcelona unb baö an ©ccficgen reiche

Katalonien ^atte feine 5lnftalten getroffen, im Eingriff auA an

i^nen feine Äraft ju erproben. Sin Znl ber Äriegöflotte lag

bei 8arbinien unb fonnte bort nicftt entbehrt toerben, eine

anbcrc 2lbtcilung ^attc ÜDon "^ebro IV. feinem ©c^roiegerio^m

fiönig gabriqie tjon 8icilien ju^^ilfc gefd^idt, unb fo entfci^icb

er fid?, Jsöarcelona mit aUen ÜJHtteln in ^erteibigung^juftanD

ju fefecn. (Stioa ^toanjig au«gerüftete <öc^iffe n?ären nod? au«

ben 5)äfen tjon SSalcncia, 2:aragona, (5oItbre, Üortofa, $Rofaö

unb ton SJ^aUorca Iperanju^ie^en geroefen, bod^ befdjränfte er

fict auf je^n im ^afen liegenbe ©aleeren, coli 55crtrauen auf

bie l^eiftungöfä^igfeit ber a^ürgerj^aft unb bic StoedDienlic^fcit

feiner Slnorbnungen. 3cne je^^n ftarf au^gerüftctcn ©aleeten,

öon benen einige mit :iöombarben befefet njaren, nahmen in ge*

fc^loffener 9iei^e in ber 9^id?tung tom äJJinoritenflofter biö

jur ©trage 9?egomir fnapp am Ufer Stellung, auf melc^em

ju i(^rer 33erteiDigung cier Sdjteubermafc^inen ftanben. 5llle

burc^ fcniglid?e "»ßroflamation auö ber ^ta^t unb beren Um«

freie bi« auf brei i^eguaö 3ur 35erteiDigung aufgerufenen ^Ißaffen*

fähigen fc^arten fid) unter eigenen ©annern unb gü^rern am

(ötranoe, getedt burd? einen '^aü umgeftürjter ©i3te. 5>iel'

leicht aber, wenn fic^ eine anbere Slnoronung bemä^^rte, fam

ber geino nic^t einmal baju, feine ÜJiadit njirfcn ju laffen;

toenn namlic^ bie ©d^iffe bei ber Sinfa^rt in ben $afen auf

bie fonft burc^ ^Äa^^rieid^en fenntlic^ gemachten Untiefen gerieten

unb auf bie im ga^rnjaffer oerjenften Slnfer aufliefen. 3n'

beffcn entging bie glotte, tanf ber terrätcrifc^en (5ntDcdung

eine« auö Barcelona flüchtig geworbenen ©flaoen, ber einen

ttic ber anberen ®efa^r. D^^ad) ^ebung ber ?lnfer ging fie

am SDIontag, ben 10. 3unt, jum Eingriff tor. ©i« jur finfen*

ben <©onne flogen in 3}kffen ton trüben unb brüben leidste

unb fc^irere ®efd?offe; o^nc bafe eö ben (Eaftiliern gelungen

©äre, bi« ju ber feinblid^en «Sc^ifförei^c torjubringcn ober fie

gar JU burd,)brec^en ; am folgenben S^oge ©urbe ber fiampf

fortgeje^t. X)ie aragone|i[c^en 8d;iffe tt:aren bem Ufer noc^

nä^er gerüdt unb Ratten fid^ noc^ enger aneinanber gefc^lofjen,

ba ging ba« größte, mit einer geroaltigen ©urfmafc^ine bc^

toaffnete ©*iff beö Äönigö jum Singriff cor , erlitt aber burc^

gut bered)nete «Sd^üffe auö einer feinblic^en iöombarbe fo fd^roeren

(Schaben an ÜJ^aft unb 5)interteil unb 33erluft an 3Jienfc^en-

leben, bag f*on um bie ID^ittagö^cit ber S3efe^l jum ^bbruc^

beö Äampfeö erfolgte. 'Cie glotte tcrlieg ben $afen, na^m

im gluffe i^lobregat nad^ SBertreibung ber bort aufgefteüten

SDiannjdjaften frifc^e^ ©affer ein unb rid^tete i^ren l'auf bireft

gegen 3Di^a. T)ie SD^annfd^aften ©uröen an« l^anb gefegt unb

jdjritten jur Belagerung ber ^auptftabt. Sßie aber ^ätte ber

^önig ton 5lragon nid?t alöbalD baton Äunbe erhalten foüen?

3n (5ile ©irb bie ^Bereinigung ber in ben ^äfen be« geftlanbe«

ftationierten ftrtegöjd^iffe mit benen iu 53arcelona betterffteüigt.

2ln ber ^Spifee eine« (Sefc^roaber« t)on t)ierjig ©aleeren erid?eint

er am 3. 3uli cor SD^aüorca, feft entfc^lcffen ,
fid^ mit !Don

^ebro JU meffen, ber auf bie erfle ^Jiad^ric^t ton ber SSereini*

gung ber aragonefifd^en glotte, brennenb cor 53egierbe, feinem

®egner, bem er m Barcelona nidjt ^>atic beifommen fönnen,

mit überlegener Tladft peifönlid? entgegenjutreten , bie Be-

lagerung aufgebt unb bie aJiannfd^aften an Borb ge^en läßt,

unb baö alle« in folc^er 5)aft, bafe er con ber Bergung be«

Belagerungömaterial« abfie^^t. 3^n nimmt bie größte feiner

©aleeten, Ujel genannt, auf, bic foftbarfie Kriegsbeute, toelc^e

©il Boccanegra im 3a^re 1342 bei ber Belagerung con Sllge*

cira« ben 2)iauren abgerungen t>atte. !Drei im Borber^ unb

^interteil unb in ber ÜJhtte con 'Don "ißebro errichtete Kafteüe

würben con brei Kapitänen befehligt, beren einer ber ©efc^i^t-

fdjreiber "^ßebro ^opej be 3lt?ala tcar. Da« ga^rjeug fa^te 160

Bewaffnete unb 120 Slrmbrufifc^ütjen, baju cierjig ?ferbe im

3wiic^enbed *).

Obwohl jum Kampf entid^loffen ,
ging S)on ?5ebro bem

geinbe wcber entgegen, noc^ erwartete er i^n bei ben Balearen,

fonbcrn fu^r hinüber nac^ ber Küfte con Baiencia, wo er im

©üben be« Küftenfluffe« Denia, an günftigfter ©teUe, gefc^ü^t

1) Ayala, p. 278-282.
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burc^ ba^ SBorgebitgc (^alpe, tofcr mcrfen liefe. (Jnblid^

nagten jene i?tcrjig atagonefifd^en ©aleercn, geführt Dom 5lbmira(

!^on ©ernal bc (Eabteta unb bem (Srafcn t)on (Satbona.

!Don *¥cbro IV. »ar in S3arceIona jurücfaebüeben , tote man

caftitifc^erieit« iptffen tooüte, in golge ber marnenben 33or*

ftcüunöen feiner Umgebung, fein öeben nic^t in einer (Seefd^Iad^t

auf baö ©piel ju fcfeen. ^J^ad> ben 'Dentroürbigfeitcn beö

5lönigö Ratten bie glottenfü^rer ben ©efe^I erhalten, ben geinb,

ben fie bor fic^ auf ber gluckt irä^nten, ju t?erfo(gen '\ faum

aber erblicften fie i^n in feiner torteitl^aften ©teüung, aU fie

mit ber glotte in ben glufe Denia einliefen, an beffen Ufer

anfe^nlic^e (Streitfrafte ju ^Rofe unb ju gufe ju i^rer Untere

ftüfeung herbeieilten, ^on ^ebro I. gab barum bie 5lu«fic^t

auf eine öntfd^eibung nic^t auf, auc^ bann nic^t, aU 2öinb*

ftiöe eintrat, bie ben me^r al« ac^tjig ©egelfc^iffen bie

9)2ita!tion unmöglich machte; er ^atte fein C^r für bie SBor^

ftedungen bcö 5lbmiralö, fud^te feine "ißerfon ben Oefa^ren einer

(Sd>lad)t au^jufefeen, benen fein fönigtid^er @egner fic^ entjogen

l^attf, traf 5lnorbnungen, um für ben gatl anbauernber ©inb*

ftiüe bie tSegelfcbiffe tjermenben ju fönnen, uub »artete jmei

2:age üergebenö. X)ann ging er mit ber glotte nad^ 5llicante

mä^renb bie aragonefifc^e g^otte fid? nunmehr nac^ iSalpe in

iöeroegung fe^te. SBeiter aber n)agte fie fi(^ nid^t. 'i)iad^bem

S)on "ißebro fec^S Xage auf i^r (Srjc^einen gekartet t;atte, fu^r

er meiter nac^ (iartagena. §ier oerabfcbiebete fi* bcr portu*

giefifd^e ^bmiral: bie brei SDJonatc, »ä^renb meiner er bem

^önig mit feinen jebn Galeeren 'I^ienfte leiften foüte, maren

abgelaufen, ^a er ju längerem S3erb(eiben n'd^t uermod^t

werben fonnte, fa^ T^on "ißebro t?on rpciteren Unternehmungen

jur ®ee ab, entliefe bie einzelnen 5lbtei(ungen, bie Äauffa^rer,

tt)o^in fie n?oüten, bie caftilifc^en Galeeren nadt <Bmila, bie

maurifc^en nac^ SDklaga, bie caftilifc^en (Scgetf^iffc in i^re

norbif^en ©tationöorte. @r fclbft toä^lte ben ßanbrocg. ?lud>

er tDoüte nadb ©et^iüa, bod^ jcg eö i^n junäd^ft nad? Üorbefitia«

1) p. 34G.

I
i

\

p SJJaria be ^abilfa. Dort blieb er fünf^e^n Xage unb

bort^in fe^rte er oon Sebiüa nad^ einem 2lufent^alt Don nur

toentgen ^agen toteber jurüdf ^).

Die beglüdenbe iöotfd^aft öon ber ©eburt eine« @o^ne«
mar eingetroffen *), aber iugteid(> mit i^r eine äufeerft unl^eilboae,

bie mel^r noc^ aU jene feine ©egentoart im ^T^orben er^eifd^te.

333ie roenig aud^ bie an glänjenben Erfolgen ööüig arme

Sfottenc^-pebition bem ^oftenaufroanb unb ben l^od^fliegenben

^Öffnungen entfprad^, mit toeld^en fie unternommen toorben

mar, ein berfel^tteö Unternehmen n?ar fie barum nid^t im ent*

fernteften. Katalonien, bie ftolje iöe^errfd^erin beö WlxtttU

meereö, n^ar oorforglid^ ber Offenfiüc beö jugenblid^en Vitalen

in ben ©eträffern aii^toic^en, in toeld^en fid^ biöl^er fein

®egner ungeftraft ^atte blicfen loffen bürfen. iöei ber ^ü^n*

^elt ber coftilifd^en ^nitiatice ^at man eö unbegreiflid^ gefunben,

bafe baö an ber ©renje üon Slragon bereinigte §cer feine

©eioegung jur Unterftü(jung ber glotte mad^te^), aber bon

einem t>ereinigten §eere fann gar nid()t bie D^ebe fein; fünf

gelrennte (5orpö ^att^n, tük toir fa^en, bie (Srenjberteibigung

auf ber iOinie bon Slgreba bi« 3J?olina erhalten, hielten fie

bie auf ber caftilifden (Seite il^nen gegenüberftei^enben Sorp3

nur bon einem Einfall ab, fo traten fie tl^re boüe @d^ulbtgfeit.

'äud^ famen fie gar nid^t in bie Sage, eine ©etoegung jur

Urterftügung ber glotte ju mad^en, ba biefe bem (^ntfi^eibungö*

fampf auöttid); offenbar njarteten X)on (Enrique , X>on Xeüo

unb bie übrigen caftilifd^en glüd^tlinge, ttjeld^e biö (Ealata^ub

^in in ben aragonefifd^en (Srenjorten ^orja, ?Iranba, Slrija,

Setina, 3J^oroö unb "D^uebaloö ftanben, bie (Erfolge ber caftilifd^en

2Irmaba ab; bann a^er, a(ö bie bro^enbe ©efa^r vorüber

unb T^on 'ißebro nad^ <2>m\la jurü(fgefel;rt toar, nai^men fie

al^balb ben günfttgen ^lugenblicf »al^r unb pelen an ber

1) Ayala, p. 282—287.

2) 2)cn Jag ber ©eburt biefe« Sufantcn, »elc^er ben 'Flamin 2)on

?[(fon[o erhielt, l^at 3U?ala ebenfo wenig angegeben, n?te bie ber übrigen

Äinber ber 3)oua ^axia be ^abitta.

3) aRerimee, @. 184.

e ifitx madt tx, @t\(iiii)U Qpanitni. V. 24
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(Sptfec toon 800 »?citcrn in baö Gebiet üon Slgreba ein. 'Die

iBcrtcibtpng lag bcm Slbclantabo mal^or T)iego ^erej ®ar^

micnto unb bcm 3ufticia ntat)Ot teö föntgüc^eii $ofc« 3uan

5llfon(o be iöenat)ibcö ob. @ic regten fid? aber nic^t, a(« ob,

tra« in t^rer näcbften ^^a^ic fic^ ptrug, i6nen terbovgcn gc^

blieben toäre, ba bod) bie ^unte baton nacb Sllmajan brang

unb bie ^ter ftattonierten X)on gernanbo be (Eaftro unb 3uan

gernanbej be ^encftrofa tjeranlafetc, fid; bem geinbc entgegen-

junjerfen, ber biö 5Iratiana ^attc vorbringen fönnen §ier

ftieB man am 22. (September aufeinanber. Tioc^ oor iöeginn

ter @^Iac^t jd^icften ^eneftrafa unb be Ciaftro (Eilboten nac^

bem benachbarten 5lgreba mit ber ^ufforbcrung an T)iego

?eres unb 3uan ^Ufonio, i^nen jU pülfc ju fommen. mn»

me^r machten fic fi* auf ben ^eg, al^ fic fi* aber 3lratiana

näherten, toar bie (5nt]d?eituiig bereite erfolgt. IDie (5^rc beö

!Iage« gehörte trofe ber numeriid^en Übctlegen^eit ber ßaftilier

tcn beiben S3a)tarben an. ^on gcrnanbo be (Saftro ^atte fic^

bur^ bie 3Iuc^)t retten tonnen; fein ?Uferej ma\^or, ^on

©onjalo ©anc^cj be Uüoa, bedtc mit einer ^In^a^t (SaoaUero^

bo« (©c^ladJtfelb. SInbere ^atte man gefangen genommen,

barunter 3nigo l^ope^ be Oro^co. ?im fd^tocrftcn aber mufetc

ben ^önig ber Xob feineö treuen unb unerfefelicbcn Diener«

^eneftrofa, be« C^ctmö feiner aJkria be ^abiUa, treffen.

!^iego ^cres Sarmiento unb 3uan 3Ilfonfo mad;ten feinen

S3erfuc^, ben :33aftarben ben Sieg ftrcitig ju machen. 5luf

einem $üge( festen fie fi^ fcft. 'Jlad^ 5ll;ala Ratten bie einen

ba« oerfpätete (Eintreffen beibcr fid? au« i^rer geinbf^aft

gegen ^eneftrofa erftärt, antere bagegen e« mit bem Un^

vermögen entfc^iulbigt , re^t^eitig auf bem Sd?lac^tfelbe ju er-

fc^eincn. 353aren fie benn aber nid^t bie erften, benen bie

aunbc ton bem (Sinfaü Don (Snrique« jufommen mußte?

Diefer ^at bann auc^ feineörceg« feinen Sieg ^u einem 2In^

griff auf fie benufet: feine 3Baffen fanben an i^nen bei

jrocifcUo« oorau«gcgangenem Sßerftänbni« ni^t« mc^r ju be*

ficgen. @ic fd?loffen mit bem trafen ein ^bfommen unb

folgten i^m mit tielcn i^rer 3ln^änger nac^ ^agon an ben ^of

^licbcrlagc ber Gaftilicr bei Slraoiana. 371

^ebro« IV ^). 5lu« gurclit »or Don ?ebro — meint Sl^ala —
wagten fie nic^t länger in (Saftilien ju bleiben. Sil« ob 33ctrat

au« gurc^t geübt, ntc^t S3errat loäre. ^tod anbere ^ico«*

^ombre«, Don "ißero Dlumi be ©ujmann, 5(belantabo ma^or

ber Königreiche l^eon unb 5lflurien, unb 'ißero ^llöare« be

Cforio, meiere gletd^faü« nad? bem iTreffen oon Slrabiana

i^^ren *?^often an ber ®renje i^erlaffen Ratten, blieben jtoar in

Saftilien, eilten aber auf i^re S3efi^ungen nad^ Öeon, um, toic

fie i^orgaben, mit 53erftärfungen an bie ®renje jurücfjufe^ren.

Sie aber Ratten fie fid^ nic^t burd^ biefe "iPflid^toerle^una

bei ben cbujaltenben 33cr^ältntffen bem 33erbadbt au«fefeen

foüen, gleid^fall« feinbfelige 5lbfic^ten gegen ben König ju ^egen.

3n ber Zf)at erblicfte biefer in bem 23er^alten ber beiben

9?ico« eine fo große (J^efa^r für fic^, baß er auf bie crfte

'3iQcl)rid?t oon Seoilla aufbrad^, jebod^ nic^t an bie gefä^rbete

®ren^e, fonbern nac^ ÜL^eon eilte.

Sorglo« ^atte fi(^ Don "ißcro ^J^une^ be ©u^man auf eine

feiner ^efi^ungen in ber 'J^ä^e oon aJ?a^orga begeben. (5r

»ä^nte ben vKönig nod; in Seoilla, ba ftanb biefer bereit« in

feiner näc^ften ^J^ä^e. ))lod^ rechtzeitig burc^ einen feiner Sc^ilb*

fnappen in Kenntni« gefegt, gtücft e« i^m auf fc^neüem ^o§

feinen SSerfoIgern einen 5ßor)prung ab^ugetoinnen unb fid^ in

feine fefte öurg ^loiabo« ju retten. Diefe ^^ielt er für fieserer

al« bie i^m burd^ ben Öifc^of oon löeon überbrad^tc ^u\a^t

ber ®nabengen)ä^rung, menn er oor bem König erfd(>iene. Da*
gegen erjd)ien i^u !i?con au« freiem eintrieb '^^ero Sllöarej be

Dforio tjor Don ^ebro, ber fic^ auct; feine (Enlfd^ulbigung««»

grünbc gefallen liefe, ja in feiner ®nobe fo locit ging, i^m bie

bem ^ero "iJknej be ®ujmann entzogene SGöürbe eine« 5lbelan*

tabo be« l^anbe« Öeon in urfunblic^er 33crlei^ung ju übertragen.

1) Ayala, p. 290. — 3)ic SBc^auptung SWerimec« (@. 186),

baß ©armicnto crft „nac^ einigem 3ög«tn" über bie Orcnjc gegangen

fei unb feine 3)ienfte 25on ©nrique angeboten l^abe, finbet fld? nid^t bei

9It^ata.

2) SW^rimee, @. 185, behauptet, beibeJRico« ^Stten an ber ©c^rod^t

bei Slratiana teilgenommen; inbeffen fagt ?lpala boöon nichts.

24*
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aSon ber «elagctung bet iöutg 5lciaboö fa^ bet Äöntg ab.

Zf^at bcr neue ^belantabo öon ßeon feine ©d^ulbiöfeit, fo fal^

iDon Enrique feine auf bie (Jr^ebung bcö ^on ^J^unej unb

anbetet ge^eimet ^In^änget in biefem töntgteic^ gcftüfetcn ^o^*

nungcn vereitelt. Den ^ebto begab fi* na* Saftilien. 3uöt

Slbelantabo bicfe« Sönigteic^eö ernannte et t)en gctnanbo

eancbej be 2:otjat; aüe feften ^13(äfec, mel^e X)icgo ^etej

©armtcnto ^iet befafe, routben jetftött unb umfaffenbe 9?üftungen

angeftcüt, benn na* aücn öon bet ®tenjc einge^enben ^Jia**

ti*ten ftanb füt ba« gtü^ia^t 1360 ein (5infaü fi*et ju

txtoaxun,

(Sine bet mefentlicbften ^43otbebingungen etfüUte fi* bem

fiöntg t)on 5ltagon beteitö im 3anuat. 5:atajona fiel i^m

toiebet ju, ni*t bur* 333affengen?alt, fonbern auf bem fd^Iangen^

glatten Sßege M ^ßettatö. ^ättt ©onjalo ^on^alej be Cucio,

bet ©tatt^altet biefe« but* feine ?age bcbeutjamen Otte«, feine

@*ulbtgfeit getrau, X)on öntiqucö (^tnfaü in baö Gebiet be«

benachbarten 2lgteba mäte f^toetli* untetnommen tt)orben.

5lbct !Don ^IJebto IV. te*nete, ttie toit fa^en, f*on im 3a^tc

1357, ba et Xara^ona einbüßte, auf bie ©efte*li*feit biefe«

etatt^altetö ').

^unme^r, na* bem ^obe feine« ^45etroanbten ^enefttofa,

lieg fi* ©onjalo ©onjalej bie i^m gema*ten 2lnetbieten ge-

faüen *), fügte iebo*, ba et fi* in bet glüd(i*en ^agc befanb,

übet ein bet firone ^tagon unbeja^lbate« SScrtobieft ju öct=

fügen, neue gotberungcn ^in^u: et begehrte bie ?)anb bet in

^tagon tei* begütettcn X)cüa 35iolantc be Uttca, unb jut

9?e*tfettigung feine« ®*rittc« eine füt i^n üom 'ißa^ft obet üon

beffen Legaten ju ettoitfenbe (5tmä*tigung »). 'Da« aUe« fagte

1) ©ie^e @. 353.

•2) Ayala, p. 399. 'äuäi ton ©onjalo ©oniotej behauptet er, baß

i^n nur „mucho miedo del rey" getrieben ^abe. - 2)ie ©umme ton

40000 ^torenen njurbe i^m, noc^ Butita, fc^on im 3a^re 1357 an-

geboten. . :, i.
.

3) „ que le daria cartas del Papa 6 del su Legado ante quien

pasära la dicha pleytesia, como le mandaba que le entregase la dicha

ciudad de Tarazona ä el."

t^m Don ^ebto IV. ju. 3lm 3. 3anuat 1360 fam biefet ton

ßetiba na* Batagoja. §iet gelangte et tjerttag«mä§ig in ben

©efife toon SJ:ataiona. tlm 26. gebtuat ^ielt et mit flatfet

(Stteitma*t feinen (Sinjug. Dag bie ^äpftli*e (gtmä*tigung

tot^et eingetroffen tt)äte, ^öten loit ni*t. Der faftii*e ©efi^

2:atajona« einerfeit« unb bie §anb bet tci*en @tbto*tet

anbetfeit« fonnte bie 53cmäntelung be« Sßettat« entbc^ten *).

3m Wdxi bva* Don ^ebto IV. na* 8otja auf. Die

3nüafion n?at be|*loffene 8a*e. SÖßet abet foüte ben Obct^

befe^l ctl)aUen? Den 3lnfprü*en Don (Sntique«, ti)el*et bem

ßönig tjorficüte, bag ein jioeitet unfe^lbatet @ieg ben ganjen

^ricg glücfli* beenbigen loerbe, ftanben bie be« 3nfanten Don

gernanbo entgegen. Det tönig tooüte ^ietübet bie 2lnfi*tert

bet na* S3orja betufenen (Sötte« ^ören, abet au* biefe lauteten

toibetipte*cnb. gut ben 3nfanten ma*ten bie einen geltenb,

ba6 i(;m al« 9leffcn be« tönig« Don 3llfonfo oon (Eaftilien

bet Obetbefe^l jufte^e, bag fi* füt U;n al« ben legitimen

(Stben bie (Saftiliet et^eben toütben. Den anbetn bagegen

erf*icn ein glücfli*et 2lu«gang be« Unternehmen« nut untet

bem Dbetbefe^l Don (Sntique« gefi*ett, ba et allein bei einem

(Sinfaü in (Saftilien ni*t allein auf bie perfönli*e Untetftüfeung

be« Diego ^ctej ^atmiento, be« Sltelantabo ma^ot ton

(Saftilien, be« ^etto getnanbej Sßclaöco unb oielet anbeten

^aoaüeto«, fonbern au* auf bie (§r^ebung unb ÜJ^itroitfung

bet a)knn]*aften in ben i^nen juge^ötigcn taftellen te*nen

tonnte. Va übetbie« Don Antique feine !Jeilna^me bur*au«

toetfagte, menn er fid) einem ^ö^eten untetotbnen foüte, fo

fonnte tem tönige bie (5ntf*eibung ni*t f*n)et faüen. Don

(Sntique alfo et^^ielt ben Oberbefehl, ber Snfant abet ^atte

gtei*faü« feine ^3Jeigung fi* untetiuotbnen. (5t ^at fi* oon

aüom 3lnteil an bem Untetne^men be« S3aftarb« fetn ge-

^^alten, ba« et mit ^tgn)0^n ju tetfolgen aüe Utfa*e ^atte.

1) Zurita, lib. IX, cap. 26. — Guichot, Don Pedro I., p. 59

tt)o aber für bie Übergabe ton Sarajona mit Berufung auf Butita

ba« folfdje 3a^r 1361 fle^t.
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^n ter @ptfec oon f^ft 1500 Wlann ju 9i'o6 unb etroa

2000 ju gu§ fielen Don (Enrique, feine ©rüber Don 3;eUo

unb Don ©anc^o unb ber @raf t>on Ofona im 5lprtl in bie

S^ioia ein. D^ne auf 3Bibcrftanb ju flogen, brangcn fic t?or

unb in S^djera ein. 3^r ^rfc^einen mar für bie c^rtftlid^en Sin*

»o^ner baö ©ipal, über bie 3uben ^er^ufaücn, unb bcr ®raf

Slraftamara liefe beren (Srniorbung ru^tg geicbe^en. Dem ju-

folge, lagt 5l^ala, Ratten jene allen ®runb i^ren Äönig Don

•febro 3u fürchten unb bem (trafen anju^angen ^).

$ieroon benachrichtigt, brac^ Don 'ißebro oon 23aüabolib

auf. 3toei SÖieilen toeiter, auf bem Sege nad? S3urgo«, ^ielt

er ju ^ßiüanubla, einer ^J^eierei ^aft. Der neue ^belantabo

^txo ^loerej be Oforia toat einer (5inlabung be^ 3)?eiftcr^

oon (^atatraoa, Don Diego ®arcia be ^abiüa, in beffen Cluar*

tier gefolgt. ®ie fifecn gcrabe beim 3}httagöma^l , ba treten

jtoei Slrmbruftfc^üfeen herein unb töten ben 2lDelantabo auf

S3efe^l beö ^önigö jum (5ntfefeen be« arglofen ü)kifter«. @oUte

ba« bie ^eimtücfijcte ©träfe für bcn begangenen aber eingeftan^

benen unb ijerjie^enen Unge^orfam fein? 3ä3arum njurte fie

crft ^ier unb nicf^t längft ju ßeon oer^ängt? 2ln bemfelben

3;age liefe ber Äönig jtoei (Sö()ne beS gerranb ©and^ej be ^aüa*

bolib, bie tort^in gefommen toaren, ergreifen ; ©riefe, bie man

bei i^nen fanb, ertoiefen i^r (Sinoerftänbni« mit Don ^ero

g^unej be (Sujman. @ie beteuerten i^re Unfc^uto, boc^ tourben

fie Eingerichtet. 3u Duena«, njo^in fic^ ber Äönig begab, er*

griff man ben ^rd^ibiafon Don Diego ^ilriaö ü}?alDonabo.

Sluc^ er rourbe Eingerichtet, tteil er in brieflichem 33erfeEr mit

Don Enrique ftanb ^).

Sil« ber Äönig nac^ ©urgoö fam, loat Don Enrique be*

reit« in ^ancoroo. Unter Don Mutier ©omej be 3:olet50,

1) p. 301: „e per el fecho mesmo toniaban miedo e recelo del

rey, e tenian con el Conde."

2) (5r gehörte gu bcn ©cüore«, »clc^e im Sa^rc 1354 2)on «Pebro

ju Xeiabiüo i^ren SBittcn borfc^tiebcn unb mufe eine ^ertoorragenbe I^ätig-

teit cntmidelt ^aben, ba er ouc^ in ber toettürjten Sifle ber ^bremaba

genannt rolrb.

^rior be (Sant 3uan, fc^icfte er fec^öEun^ert (^aoaüeroö nac^

©rioie«ca au«, benn i^n felbft i)idt UntooElfein mehrere Xagc

in ©urgo« jutücf. ^InfeEnlicfee <Streitfräfte njaren noc^ unter«»

»eg«. @ic mehrten fic^ oon Xag ju 3:ag, fo bafe Don ^ebro,

al« er nac^ 33rioie«ca fam, 5000 a)hnn ^u ^ofe unb 10,000

JU gufe oorfanb. (5r tt)ar entfc^loffen, Don Enrique in ^an»

coroo anjugreifcn, ba fam bie ^kc^ricEt, bafe biefer fic^ auf

DMJera, fein ©ruber Don Sanc^o nac^ ^aro jurüdgeiogen

Eatte. Die Offenfice loar alfo aufgegeben, looEt faum au«

alleiniger ^ücfficEt auf bie Überlegenheit Don "»ßebro«: ber

Sßertat, auf ben ber ®raf in Saftilien rechnete, lauerte in feinem

eigenen $eere: fein eigener ©ruber Don Slello liefe burci; einen

geheimen ©otcn bem Könige ju ©rioie«ca eröffnen, er unb anbere

mit i^m feien bereit, ju i^m überzugeben. Dem ©ruber aber

blieb ba« nid?t oerborgen, er jog Don ÜTello gleic^tooEl nid^t jur

9?ecbenic^aft, fonbern machte i^n baburd? unfc^äblicE, bafe er i^n

in ©egleitung feiner 33ertrauten, be« Diego "»ßerej ©armiento,

be« 3uan ©onjale^ be ©ajan unb be« @uer "^ere^ be Qui-

none« mit bem ^2luftrage, ©erftärfungen ju Eolen, an ben tönig

Don Aragon fc^id te ^).

Don ^ebro liefe feinem Gegner Seit, fic^ in indjera ju

befeftigen. Um feine linfe glanfe cor einem Überfall ju toa^ren,

matfc^ierte er junäc^ft gegen ben @bro, na^m aWiranba ein,

übte an ben ©etooEnern ric^terlicEe Vergeltung für bie ©e*

raubung ber 3uben unb manbtc ficE bonn erft na* ©üben

3urü(f, über (Ealaaba gegen ^J^diera, in beffen Mf)t er, ju

Sliofra, ficE für ben erften Wlax jum Singriff oorbercitete.

Slm ÜJ^orgen biefe« 2:age« — fo erjä^lt K^ala — erfc^ien

ein ^ricfter au« ©anto Domingo be la (^aljaba unb tDÜnfc^tc

ben Äönig unter oier Singen ju fprecl>en. ©orgelaffen \pxa6)

er: „@efior! ©ant Domingo be la (Saljaba erfc^ien mir im

1) Ayala, p. 101—103. SSon bicfen brei (SaDaüeroö fogt et: „de

los quales fiaba el Conde", ungeachtet er »enige ©eiten Dotier (cap.5)

em?ä^nt ^at, bafe 2)on ^ebro mä^ bem Sobe be« ^ero möarej beOforio

ben @uer ^|3erej be Ouiuone« jum «belantabo öon 2eon ernannt §at.

3n ber ^breöiaba fe^lt biefc 9^otij.
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Zxanmt, befahl mir, ju (5u(^ ju flehen unb (5uc^ ju tjcrfünben,

ba§ (5uc^, tpcnn 3^r (5iic^ nic^t t?or[c^?t, (Suer 53ruber X)on

(Snriquc mit eigener ^anb toten toirb."

jDer töntg ©oüte »iffen, toer i^n ja biefer ©arnuiig ocr*

onlagt ^ätte. „5f^iemanb% ertoiberte ber "i^riefter, „alö 8ant

ÜDomingo", toorauf er öor bev herbeigerufenen Umgebung feinen

Sluftrag ipieber^olen mußte. !lDon ^ebro aber (a^ in i^m nur

ein SGBerfjcug feiner geinbe. ^r lieg i^n öor feinem ?ager

(ebent>ig verbrennen ^).

Siladi bem SWittagöeffen fc^ritt er jum Singriff. SDiit Un*

geftüm toarf fidff bie 33or^ut auf bic bor ^Jidjera aufgefteüten

800 9?eiter unb 200 Whm ju gug unb njarf fie nac^ fur^cm

^ampf, bemächtigte fic^ junäc^ft beö auf einer Sln^ö^e bcfinb^

lid^en ^äu^ unb ^annerö !Don (§nriqueö, banac^ auc^ be^

©anner« I)on Zeüo^. X)ie ©efc^Iagenen fliegen, ftarf tjer*

folgt, ben ©tabtt^oren ya, bie i^re uermorreneu 3Jiaffcn

fperren. ^ätte man nic^t für ben trafen in ber lIRauer

on bem fogenannten 3ubenfafteü ein 2odi gefc^lagen, er n?äre

trofe ber behaupteten ^rop^ejeiung be« ^eiligen ^Dominifu«

in bie $änbe üDon ^ebro« gefallen, ^artnäcfigcn ^BiDerftanb

leiftete gegen bie S3erfolger mit fünfjig Drittem, bie i^re D^^offe

eingebüßt Ratten, von ber ©tabtmauer au« T)on (äonjalo

SWejia, bt« bic ')J}aä:)t hereinbrach unb !Dün ^ebro baö Signal

jum Slufbruc^ nacf? Sl^ofra geben ließ. 2lm folgenben 3:age

ging er »eiter nad^ (Ealgaba, ton too er am britten ülage nac^

ber ®cf>lac^t auf bie 'Dlad^rictt, ba§ üDoa (Sariq le unb ber ®raf

ton Ofona ^idjera unb §)aro oerlaffen ^^ätten unb fic^ auf bem

äßege nac^ 9^at?arra befänben, nac^ :öogroüo am (5bro eilte,

um fic^ i^nen, bie ©trage nac^ 2lragon öerlegenb, entgegen*

jutoerfen. Unrettbar mären fie oerloren getpefen ^), n?enn nic^t

ber ^arbinal ®uibo, toelc^er in S^^aoarra bem @>ang ber ©e*

geben^eiten mit ber SlbficJ^t gefolgt loar, im günftigen 3J?oment

1) SlJ^ala fagt, p. 304: „E el rey, desque esto oyö, fue muy es-

piintado", toaß fc^lec^t ju beffen ^anblungerocije pafet.

2) Ayala, p. 307: „ca verdaderamente el Conde e los que con

^1 eran, iban perdidos, si el rey los siguiera."
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feine griebenöarbeit iDieber aufjjune^men , al« i^r fetter ba*

3toifd^engetreten toäre. !Durc^ bic SBorfteüung, baß ber Gegner

ben caftili|c^en iöoben öerlaffen ^abe unb ber ^önig t)on Slragon

fict bereit« i^ur ^ntfenbung eine« 33eüollmäd^tigten bereit erflärt

f)ahe, ließ ficf> ÜDon ^ebro toirflic^ bcroegen, Don ber weiteren

S3erfolguiig abjufte^cn unb auc^ feinerfeit« ju ben in ^Jiaoarra

ju eröffnenbeu 8rieten«unter^anblungen in ber ^eifon be«

Sanjler« 3uan Sllfonfo be 3»a^orga einen 53ei?oamäc^tigten ju

entfenben *).

@o fonnte bcnn ^on Enrique mit ben 2:rümmern be«

^eere« ungefä^rbet nad^ Slragon jurüdfe^ren, aber in loelc^em

3uftanbe famen fie in ÜTa^ufte an: o^ne ^o\\c, förperlic^ er*

fc^cpft, geiftig nicbergebeugt , ein ®egenftanb triump^ierenben

©potte« für bic jurücfgefefeten 3nfanten, ber 32ßarnung für ben

fiönig, nic^t ferner bie ehrgeizigen ^[Bünfc^e caftilifc^er 4öaftarbe

unb Großen über bie ^olittf Slragon« entfcbeiben ja laffen.

(5^e Don ^ebro ßogrono oerließ, traf er für alle gälle,

obtoo^l ein erneuter Eingriff fo balb nic^t ju befürchten mar,

Siaßregctn jur Sicherung ber ^ren^cn gegen Slragon. Slücin

auf ber ©trede oon Sllfaro bi« äl^olina tourben in vier (Staub*

quartieren 1600 Seifige untergebrad^t. ^Dagegen fam e« noc^

ju einem friegerifc^en ^^ad^fpiel auf bem 3J?eere. X)on "ißcbro

eilte nac^ SeüiUa. @r ^atte in (5rfa^ruiig gebrad^t, baß Tlatf^eo

Tltrcex, ©elc^er al« ©efanbter Slragon« im 3a^re 1358 fic^ an

ben ^of be« Sultan« 5lbu 3ndn ton 9Karocco begeben ^atte,

mit öier ©aleeren ton SBaleucia au« in See gegangen toar,

um caftilifcljc ^auffal^rer abjufangen. ®egen i^n fc^id te er mit

fünf ju SeciUa cu«gerüfteten ©aleeren feinen ^au^tmann

ber Slrmbruftfc^üfeen ^amen« B'^W ou«, einen Tlann, auf

ben er ^o^e Stüde ^ielt, ton ©eburt ein STartar, al« ^nabe

ton ben ©enuefen gefangen genommen, ju ®enua auferjogen

unb ju fcemänni)d?er 2:üc^tig!eit ^erangebilDet, bie er bann auc^

in caftiliic^em !r)ienft betoä^rte. (5r fuc^t feinen ©cgner auf,

trifft i^n an ber Süfte ber 53erberei bei bem Orte One, bei

1) Ayala, p.-308.
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bem 33or9cBitöc ®ata auf bet ^öi^t jtDifc^cn aDhjcIqumr unb

(S^efarinaö, fcfeläöt i^n ööUig unb fü^rt M ^mx jene mcr

(Galeeren ber iubelnben S3ct>clfcrunö ton ©eötüa unb feinem

banfbaren Äöuig ju ^).

'

3)?at^eo ÜJletcet ^otte feine^roes« nur bic ^lufgabe, cofttlifd^e

$anbeUf*iffe aufjubtinflen, et foüte bem Surften oon Sllemfeen

Slbbaüa^ mm, bem 23erbünbeten !Don ^ebtoö IV., jene met

(Staketen jufü(?ten *).

^on iebro ^attc fi* alöbalb na* ber ed^ladjt bet ^ia^cta

nac^ ^nbalufien begeben, tro feine ©egenroart bur* bte 35ot-

gänge im ^önigtei* ®tanaba feit bem ©ommer 1359 bringenb

geboten mar.

3lbu 5lbbaUa^ 3)^o^ammeb, but* bie (Srmorbung ferne«

ißater« ^buU^5abbfd?di)fcb im 3a^tc 1354 jur 5ia*folge bc^

rufen, ^atte feinem ©tiefbruber 35ma'i( unb beffen üübtter

gdtima^ ein @*lo6 in ber m^t beö Sluffc« ^atro al« ^t^

fiben^ angetciefen. 53ei bem fürftlicfcen Unterhalt, mit »eld^cm

er fie auögeftattet ^atte, glaubte er auf il?re (Ergebenheit rennen

ju f5nnen. gdtima^ aber ttjoüte i^ren ^o^n auf bem X^ron

fe^en unb fanb an bem mit i^rer. gleichnamigen Xo*ter Der-

mä^Ueu 9^eiö ^bu >2lbba(Ia^ ben regten 3Jlann, bie längft vor-

bereitete ^alaftreüolution mit (Srfolg burd^jufü^ren. a)kn

fc^ritt äur 2:M »ä^renb be« Kriege« jroifc^en (Saftilien unb

?lragon, al« fic^ gerabe 3lbu ^Ibbaüa^) SDIo^ammeb in falfcfeer

(Sicber^eit in ben öon feiner ^Hefibenj ju ©ranaba butc^ 3Saü

unb ®raben getrennten, bur* feine fd?attenfpenbenben iÖaum-

gru^>pen unb erfrifc^enben 3Bafferläufe anlodenben ©arten von

tllarife jurücfgejogen ^atte. X)a mitb er t>or Xage^anbruc^

be« 24. ^uguft aufgefcbredt bur* unerflärlid^en ?ärm unb

2:rommelf*lag ; mit etroa ^unbert ©eroaffneten tft auf l^eitern

1) 2)ic SBc^auptung «J>ala«, p. 310, bafe 2)on ^^^ebro ben aJiat^eo

3)iercer ^abc ^inri(*ten lafien ,
^ättc ni(^t toon mobanen 2)arneaunacn

aufBenommen werben foüen, ba Butita (lib. IX, cap. 29) bagegen bc-

mcrlt: „En nueBtras memorias parea, que Mateo Mercer se pueo en

salvo, aunque se hace despues mencion alguna del."

2) Zurita, lib. IX, cap. 29.
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5Reiö Slbbaüa^ in bie 2ll^ambra borgebrungen. T)k Sacben

iperben übermältigt, bie 9?efibenj teö ^djib 9?abuan überfallen,

er felbft famt SlBeibern unb tinbern in feinem ^arem ermorbet,

ttjö^renb eine anbere 2lbteilung ber S$erfd)toorenen jur ^efibenj

Oöma'il« eilt, i^n befreit unb jum (5mir aufruft. Snjtoifc^en

ift aJ^o^ammeb, nac^bcm er alle anginge jur ll^ambra befefet

gefunben, auf fd^nellem 9?o§ glücflid^ nac^ ®uabi^ entfommen,

beffen Sinmo^ner i^n befc^ü^jen ^).

^bu 3«ma'il ober vielmehr 9iei« 5lbu 5lbbatla^ ber ©c^öpfer

feiner SDIac^t, mar fo !lug, alöbalb burc^ eine ©efanbtfd^aft

bem ßönig !Don ^ebro feine Untermürfigfeit ju erfennen

gu geben *) , unb biefer infolge ber bei Slraöiana erlittenen

D^iebcrlage nic^t in ber ^^age, bem Ufurpator entgegenzutreten,

^r lieg ficb beffen (Jrgeben^eitöerflärung gefallen, ba er i^n

fonft leicht in bie Slrme beö Äönig« von Slragon getrieben

l^ätte. 2IIÖ bie 9?ac^ricbt oon biefen (5reigniffen nacb ge^ ge*

langte, beeilte fic^ ber ©ultan 5lbu Sfdlim, feit bem Ülooember

1356 ^ac^folger feine« ©ruber« 5lbu 3udn, feinen greunb,

ben gcftürjtcn ü)^o^ammeb, ber i^n oor Sauren al« glüci^tling

in ©ranaba aufgenommen l^atte, burc^ eine ©efanbtfc^aft nad^

gej einiulaben, aud^ l^atte fie ftd) nadb ®ranaba ju begeben,

um t?om Ufurpator unb feinem ÜJ^inifter bie 3ufic^erung jur

freien Überfahrt ü}2o(^ammeb« unb bie greilaffung feiner ge»

fangen gehaltenen Beamten unb Sln^änger ju ermirfen. X)a«

®efucb mürbe gemährt unb bamit aud^ ÜJ^o^ammeb« 5öefir,

ber berühmte ©efdjtcbtfc^reiber 3bn el t^atib, in grei^eit

gefefct. T>a eine an T)cn 'iPebro gefc^icfte ©efanbtfd^aft nur

33ertröftungen jutücfgebradpt ^atte, entfd?lo6 fic^ ÜJio^^ammeb,

ber tJinlabung golge ju leiften. 3lm 27. ^obember 1359

jog er mit Obn^el Ä^atib in gej ein *).

gaft ein 3atr fc^altete 3öma'il unangefochten ju ©ranaba,

al« eine neue ^ataftrop^e erfolgte. 9^ei« Hbu Slbballab. bem

1) 3bncl-Ä^atib, bei Gayangos II, 269.

2) ebb.

3) 3bn Äbalbün IV, 333. 394. — 3bne(-ft^atib a. a. O. —
51. müUtx, 'S)cx 3«lam im 3Korgen* unb ^Ibenblanb II, 668.
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er feine firone oerbanfte , ett;oS fic^ m^^ ^^"
' "^^°^. ^^". ^^

20 3uni 1360 in ber ^ill^ambra gefangen, tötete i^^n famt

feinem ©ruber Hat?« unb lieg fi* M a)2o^ammcb VI. jum

@mir ausrufen^). Unb mit biefem ^etfoncnroecbfel mx

jugteic^ ein mm ber ^olitif üerfnüpft. 23icUci*t befettigte

5lbu Slboaüa^) ben Surften al« Sln^änger Safiilienö, inbem er

gegen biefen beceitö gctpiffer $ülfe fieser toar; bod) bafür fe^lt

e« an aUem 5lii^alt, bagegen fte^t e3 feft, bafe er al« (5mtr

mit ^ebro oon Slragon, oon beffen (Sinmirfung auf bie tt?m

feit bem 3a^re 1357 oeibünbcten a)lercniben er fic^ 25orteile

oeriptec^en mod^te, ein ©ünbni« einging, in bem er fic^^ jum

Kriege gegen Saftilien t)eipfli*tetc *).

3)a er e« unterliefe aU 23afaü (Safiilienö bie ^ncrfennung

feine« Se(;nö^errn na^^ufuc^en, n)ie ta^ boc^ fein 33ürgänger

für gut gehalten ^)atte, fonntc fic^ X)on ^ebro über bie i^m

t)on biefer 8citc bro^enbe ®efa^r nid^t täufc^en, auc^ o^nc über

beffen il5erbinbung mit Slragon juüerläifige Henntni« erl;alten

ju ^aUn. (5r bot aUe 2JJann(cbafien ^nbalufien« auf unb lieg

S3crftärfungen auö ^tilien fcmmen, vorauf üJJo^ammeb, ©ie

5l^ala menig glaubiDÜrbig berietet, con X)on ^cbro ben grieben

eibat unb aud; erhielt. iBei ben glei^icitigen avabij^en

Tutoren, ^bn-el^Ä^atib unb 3bn Ä^albni ift baoon nic^t«,

tielme^r e^er baö Gegenteil ju finben. ^oc^ ift beren ^d^roeigen,

toie mr fe^en ujcrben, nid?t ber einzige ©ruub, bie ^i*tigfeit

ber S3e^auptu lg Sl^alaö ju bcjmeifeln »).

1) 3bn Ä^aUün IV, 482. — 3bncl = Ä^atib, a. a. O.

2) 3bn Ä^UÜn, a. a. O., 480, fcfet ben ^ricbeugbrud; gcc^m

(5nbc bc8 3a^te« 761 (23. 9ioo. 1359 bi« 11. 9ioü. 1360).

3) Ayala, p. 323: „Estando el rey Don Pedro en Sevilla (im

eommcr 1360) ovo nuevas, que un Arraez Moro de Granada, que se

llaraaba el rey Bermejo, echära al rey Mohomad del regno, e se

avia apoderado del, e decian que tenia de la partida del rey de

Aragon, e queria facer gtierra al rey*'; - „empero luego ovo nue-

vas, como el rey Bcrmpjo queria facer con el su paz: e al rey plö-

gole." ©i^on ba« ijt ein Srrtum ^pala« , bafe er in bicjer 3cit ton

bem @turj a«obammeb« V. fptid^t. 5)ie ^«cgicrung 3«ma'a« übergebt

er ^icr ganj.

^btommcn ^. ?5cbro« IV. mit b. 3nfanten 2). gcrnanbo. 381

3n Slragon tourben feit ^Jleuia^r 1361 bie Lüftungen in einer

bem ^o^cn 3iel entfprec^enbcn ungetrö^nlid^en S3ßei|c betrieben.

Zxo% ber nicberfc^lagent?en (Erfahrungen beö legten 3a^re3

tooOte man mit ©eginn be« grü^Ung« jur (Eroberung (Saftilien«,

jum Sturj X)on *ißcbroö unb jur (Erhebung eine« neuen, 3lragon

toiüfommenen Ober^aupte« fc^reiten. ^Jlur ber 3nfant 'Don

gernanbo fonnte ber (5r!orene fein, ^t« bem legitimen T(a(^^

folger te« X^rannen ^on ^ebro fteüte xi^m fein föniglid^er

trüber 2500 Ü^eifige, bie auf üier 3J?onate auf Soften

Saftilien«, weitere 500 Seifige unb 500 3ltmbruft]d)üfeen, bie

auf Soften 3lragonö gehalten »erben foüten. 'iDafür verpflichtete

fic^ ber 3nfant ^ur ?lnexfennung ber Cbet^errli*feit über ba«

ton i^m ju erobcrnbe ^anb, fo toie jur Slbtretung be« ßönig*

reiche« ^J^urcia unb ber mid^tigften caftilifc^en ©renjorte, toie

2lgrcba, Soria, ^ImajaU; SWebinaceli, ^JJ^olina, ©almcron,

(Suenca, ÜJ^c^a, ^equena u. a. gaU« aber bie (Eroberung

be« Königreiche« nic^t ganj, fonbern nur jur ^älfte gelingen

iDÜrbe, foUte ber tönig bod^ mit biefen (^rcnjorten entfc^äbigt

»erben. 5ßßeiter aber verpflichtete fic^ ber 3nfant, menn er

jur trone gelange, bem Vorüber ober beffen ^f^ac^folgern ba«

Königreich (Eaftilien frei ju überlaffen, tuenn er o^ne 8ö^ne

bliebe, von feinen ettoaigen 2:öc^tern aber bie ältefte, im

ffönigreid? erbberedjtigte, entmeber bem (Erftgeborencn in Aragon

ober, faü« biefer fc^on vermählt toäre, bem ^JJäd?ftgeborcnen

ju oermä^jlen 0.

©elbftoerftänblict toar bei biefer (Sjcpebition nic^t auf bie

Unterftüfeung 'Don (Enrique« ju reebnen, ber fid^ burcl^ biefen

35ertrag aüer 5lu«fic^ten auf faftilijcfeen 53efife beraubt fa^, unb

»a^rfc^einli* nici;t toeniger auf bieienigen faftilifc^en glüc^tlinge,

bie fic^ i^>m auf ba« engfte angefc^loffen Ratten, ©leic^too^l

mx ber 3nfant in Saftilien nid^t o^ne ^n^iang unb nici^t jum

©enigften baute er auf bie (Erregung, meiere burc^ bie eben

iefet erfolgte SBoUftredfung von 2:obe«urteilen an mehreren be«

35errat« berüchtigten (trogen hervorgerufen tvar.

1) Zurita. lib. iV, cap. 31.
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)Ra<i^ bem ©lege !iDon ^cbro« Bei ^djeta ^attc fic^ T)on

$cro ^Jiunci bc ©ujinan in Veon ni^t me^r fieser ßefü^It:

er njar na* ^ottu^al fleflofeen, aber ^erabe ^ier, too er burc^

ba^ >ilft;lrect)t flefd?üfet ju fein fllaubte, tcurbe er feftgenommen.

5l(« im 3a^rc 1358 ber trie^^ mit 2lraqon lieber auöbrad?,

i)attc Don "»ßebro mit bem gleichnamigen, baö 3a^r jUDor jur dit*

gterung gefommenen ^enig Don ^ebro I. üon Portugal tic ixou

fd?en beibcn 9^eic^en befte^enben 33erträge erneuert. 3eber joüte

„bcr greunb ber greunbe uiib ber geino ber geinbc beö anbern

fein\ unb um btcfer 5ßerbinbung eine nodb größere gefligfcit

ju verleiten, roaren bie ^öcfeter ber Dona SJi'aria be ^abiüa,

nämlic^ Dona ^eatrij, bie ältefte, mit tem portugiefifdjen

2:^ronerben, bem 3nfanten Dom gernanbo, Dona (£oftan^a

unb Dona 3fabel mit ben Infanten Dom 3oäo unb Dom

Dinij terlobt ^).

3n)ei 3ia^re fpäter, oermutlicb nad) ter ®c^(ad?t bei Ulla'

iera, famen bann beibe gürften tarin überein, fic^ bie Ver-

bannten gegenieitig auszuliefern, vorauf in ^]5ortugaI bie ^J)?örber

ber Dona 3ne^, toelc^e nacb (5a[titien entflogen maren, unb in

(SeoiUa Don ^ero ^Jiunej nebft brei anberen glücbtlingcn ben

%oh fanben ^),

^od^ aufregenber mugte banad? bie ^Verurteilung eine«

3J2anneö roirfen, ber bi^^er baö Vertrauen beö Honig« in

^o^em (^rabc bci'effen i)atit, Mutier gernanbe^ be ütolebo,

melc^cm ber ®renjfc^ufe bei ^olina übertragen n)ar, erhielt

ben jd^riftltdjen 53efe^l, fic^ na* ©abaoa ^u begeben, um ben

grietjenöüer^anblungen beijutoo^nen , bie oon bem Äarbinal*

1) SSgl. ©(^äfer, C?€f(^td)te Portugal« I, 397 f.

2) Ayala, p. 330—312. — 5)ie brei (Jajlilifr toaxtn: Tltn 5Robri=

guej Xenorio, gerranb (Subiel be lolebo unb ^ortun ©anc^ej Salberon. —
B(i)totxl\6f würbe 2)on ^cro S'iuüej naä) ^ortuflal entflogen fein, wenn

bcibe gürfien fic^ f(^on tor ber ©c^lat^t bei 9Ujeva über bie ?lu«Uete=

rung toerjlänbigt Ratten. — 2U?ala urteilt über biejen Slußlieferungetertrag

:

„E los que esto vieron tovieron, quo los reyes ficieron lo que la su

merced fue, raas que el tal troque non debiera ser fecho, pues estos

Caballeros estaban sobre seguro en los sus regnos."

^inrid^tung bc« ©uticr getnanbea be Solebo. 383

Icgaten, bem caftilifd^en banaler 3uan 3llfonfo be a)?at?orga

unb Don ^ernal be (iabrera tro^ beö bro^enben Kriege« fort*

geführt wuroen. ^pcjielie 3nformationen follte er }^vi 3llfaro

oon Don ®arci ^loarej be Xolebo, 3Jieifter t)on Santiago,

unb bem cberftcn tämmerer a}iartin ßopej be (Sorbooa em*

pfangen. C^ne 3^0^^" ^^^^ (Mutier gernanbej auf.

3m oerroic^enen 3a&rc mar er gleichfalls, roie mir fa^en,

bei ben griebenSter^anblungen t^ätig gemefen. Diesmal führte

t^n feine SDIi'fion in eine üorficbtig gelegte gaüe. 2lm S^age,

ba er ju ^llfaro eintraf — eS mar am 7. (September —
^ielt ber üJieifter Don Santiago eine SD^ufterung fämtlic^er

!Iruppen ab, bann begab er fid(> in Begleitung oeö ^Jieifter«

oon 2llcantara, Don ®ucr SJ^artinea, ber auf Befehl beS

Königs tjon ®enara ^er erfd^ienen mar, in baS Quartier beö

®utier gernanbej. $ier nahmen fie i^n gefangen unb führten

i^n ju 2)2artin l^ope^ be (Eorbooa, ber i^m oerfünbete, baß

ber Honig ©efe^l gegeben l?abe, i^n ju töten. (§r forberte i^n

auf, bie Befehlshaber beS SllcajarS unb ber Hafteüe oon ü)io-

lina burc^ eigene Sd^reiben ju beren Übergabe an i(^n, ben

Hämmerer, ya t)eranlaffcn unb ®utier gernanbej t^at, mie be-

fohlen, er bat nur um (Erlaubnis, an ben Honig einen Biief

fc^reiben ju bürfen unb empfing, nac^bem baS gefc^e^^en, ben

3:obeSftreic^ *).

i)la6) ber Überlieferung 3ll?alaS mar bteS ber 3n^aU beS

Briefes: „<öcnor, ic^ Mutier gernanbej be Jolcbo füffe düä)

bie ^änbe, inbem id^ oon Suer ®naben Slbfc^ieb ne^me, um

ju einem ^crrn ju ge^en, ber gtöfeer ij't alS 3^r, @enor.

(§urc Knaben miffen, bafe meine aJiutter., meine Brüber unb

id? oom ^age (5urer ®eburt an um (Sure (5rjie^ung bemüht

maren, in (gurem Dienft oiel ?lngft unb l^eiben auSgeftanben

^aben in ben Seiten, ba Dona l^eonor be ®ujman aüe ÜJ^ac^t

im Hönigreidt befag. »Senor, ftetS biente id? (ä\i6) treu, lagt

3^r mx6^ fterbcn, fo glaube ic^, gcf*ie^t baS, meit ic^ dndf

Dinge fagte, bie ^uc^ bienlic^ fein fonnten. @o gefd^e^e eS

1) Ayala, p. 313.
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benn, 8enor, nac^ (Jurcm 3Btüen, @ott aber tooüc ^ud^ öct*

jct^en, benn ic^ ^abc baö nimmer oerbient. Unb iefct, ©enor,

fagc tc^ c3 (5uc^ im ^lugenblicf be« Xobe« — eö foü ba« mein

lefetcr 5BiUe fein, toenn 3^r nic^t ba« Sc^roert etiiftecft, nicftt

aufhört, fotc^c 3)^orbe ju begeben, toie biefen, fo »erbet 3^r

(5uer Äönigretc^ öerüeren unb (5ure "ißerfon in ®efa^r ftürjen.

33eben!t, bitte ic^, (5uer $ei(, ic^ [pred^c flerabc unb e^rüd^ ju

(§uc^ in biefcr legten ^tunbe, a>o ic^ nur bie Sa^t^eit fagen

barf" 0-

!Die öefe^te be« Äönigö ^etfc^ten oielme^r nod^ toetterc

D|3fer. 2lm 2:a9c ber Einrichtung beö ®uticr gernanbej tpurbe

^ero gernanbej Quejaba, ein Df^itter auö l^eon flefangen ge*

nommen unb nac^ ^Kmoboöar geführt, barauf ju 6oria, n^o*

l^in ficf> ^IRartin ^opej be Sorbooa in (Site begab, bie ®ema^lin

unb bie tinber beö ^cmej (JarriUo feftgenommen, ber alö Öe*

fe^l^^aber ber ®renjorte 53ijueöca unb Ütorijo angeftogt toar,

mit feinen SBcrtoanbten, ^ero ^ariiüo unb ®omej (Earriüo bc

Quintana, ben engften ^n^ängern Don (5nriqucö, geheime 33er^

binbungcn ju unterhalten, ^uf biefc 5ln!(agen ^in ^atte ©omej

ben 3J?ut, perfönUd^ cor bcm föönigc ju 8eoiüa ju erfc^einen,

ber nadf ber Überlieferung ^l^alaö feine 9f^ec^tfertigung an*

^örte, i^n feineö 33ertrauenö Derfici^erte , i^n beö fd^meren

Sßerfuc^ungen aufgefegten 'ißoftenö an ber (S^ren^e enthob unb

jum ©efe^lö^aber öon Sllgeciraö ernannte, feine »a^rc ^Ibfid^t

aber feinem Kämmerer fc^riftlic^ ju erfennen gab: (^arriüo«

(Sema^lin unb (Sö^ne tDurben ju «Sorta feftgenommen , er

felbft aber J?on bem Kapitän einer Galeere, bie ber ^önig für

i^n ^attc auörüften laffen, auf ber ga^rt nac^ Sltgecira« ge*

tötet.

!J)te ©otfc^aft öon ber ^inrid^tung ®utieiö mar für mehrere

feiner ißermanbten bad *8tgnal, i^r l'cben in ©ic^er^eit ju

bringen. Don (Mutier ©omej be Xolebo, 'JJrior öon <San

3uan, unb Diego (Some^, fein Vorüber, ftanben in 3)2urcia.

@ic flogen, ber erfterc nac^ (Sranaba, ber anbere nad; Aragon,

1) Ayala, p. 314. — 3n bet «bretlaba fe^U bicfe« ©c^reibcn.

8(6ulb bc8 ©uticT Jernanbej. 385

JU ben gfinben Don ^ebroö. Sener tourbe untertoegö feftge-

nommeii unb nad^ ÜJ?urcia in ^etca^rfam gebracht, unb ber

töniA orbiietc feine greilaffung an. Diego (^ome^ mar naci^

Aragon cntfommen , aber aud) i^m murbc bie @nabe bc3

Ijiönigö jugefid)crt. dt febrte jurücf unb fic blieb il;m erl^alten.

593o bleibt in biefem gaü ber rad^füc^tige 'I^rann? Ratten fidb

bie 23rüber bod) allein fdbon burc^ i^re glud^t t^erbäd^tig gc«*

mac^t. Sill man eben nicbt annehmen, bag Don ^ebro mit

®nabc unb Ungnabc, ^obe^urtcilen unb grcifpred^nngen nad^

öaunc fc^altetc, für meldte 2lnna^me eö toäbrenb feiner ganjcn

Qf^egierung an S3ctt)ei!en fc^lt, fo bleibt nur bie eine (5rflärung

übrig, bafe er jene beiben S3rübcr mit :i)Jad)fictt be^anbelte, loeil

feine graoierenben ÜJJomente gegen fie vorlagen, loä^renb er

über (Butler gernanbej unb (S^ome^ (^arriüo ba^ ^Tobeöurteil

uer^ängtc, lueil er S3etDeije i^rer 8d?ulb in §änben ^atte.

Denen gegenüber ficb auö^ufpred^en , bie feine ^efe^le an^-

ftanböloö Dolljogen Ratten, ^iclt er für fo geboten, bag er fid^

eilig oon Seoilla nad^ Sllmajan aufmad^te, too^in er bie 3J?eifter

üon (Santiago, (^alatraoa unb Sllcdntara unb tiele (Caballero«

auö ben ©renjtanben berufen ^atte ^). Ob er fid& nun öor

i^nen über bie Sc^ulb ber 33erurteilten gerabe in ber Seife

unb nur in bem '^la^t unb Umfange au^gelaffen i^at, toic

^ißebro ^^ala eö überliefert ^at, baö möd^te bod^ jmeifel^aft

erfc^einen. '}2ac^ t^m foü er bie ©d^ulb beö ®utier gernanbej

jurüdfgefü^rt ^aben auf fein 33er^alten nac^ ber 'Jiieberlage

bei Slraüiana, ba er alö iöeöollmäd^tigter ju ber tjom tarbinal*

legaten ju 2:ubela eröffneten griebcnöfonferenj entfanbt tourbe.

Damalö ^abe er nid^t allein ge^^etmen S3er!c^r mit Diego $erej

De (Sarmiento unb "»ßero (^arrillo, ben 33ertrautett Don (^n*

riqueö, unterhalten, fonbcrn aud^ burdb einen 93afallen beö Äönigö,

o^ne baju bevollmächtigt ju fein, Unter^anblungen mit bem

3nfanten Don gernanbo angefnüpft, bie, jumal fie gei&eim gc^

1) Ayala, p. 317: „6 dixoles que el mandära matar ä Gutier

Ferrandez de Toledo, e ä Gomez Carrillo, porque sabia bien que ge

lo avian raerescido."
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galten iDUtben, Bei feiner Umftebung 33erDad?t crteflten. 1)o6

ba« mittac^ gefc^e^en, bejeugt ^ebro be Sl^ala^), bod? foU

©utter gernanbe^ babet nur baö Ontereffe beö ilSnig« üerfolöt

^aben, inbem er fotoo^l ^Dtego ^erej ©armiento unb *^ero

(Sarrillo q(^ aucb ben 3nfanten 1)ün gernanbo oon !Don (Enrique

ju trennen unb unter ^ol?en ®nabenju|id?erun9cn für bie T^ienfte

feineö $errn ju geroinnen fuc^te. 2Ba^rfd?einlic^ ^at fc^on ba*

mal3 ber ^önig biefe Überfc^reitung feiner 3nftru!tionen nid?t

ungeftraft ^tnge^en laffen, benn bie ^opitanic über aüe an ber

©renje ftationierten :paupt(eute unb SD^annfcbaften ,
roelc^c er

nac^ ber >7iicbertage bei ^^Iraöiana an ®teüe :peneftrofa« ter*

trauenöüoü auf ®utier gernanbej übertragen ^attc, rourbe i^m

nac^ bem <Siege bei D^djera nic^t roieber anvertraut. (5r trat

jurüd in feine ^efe^l^&aberfteUe ju "iDioima unb jroar mit nur

brei^unbert »Seifigen, ©oütc nun roirftic^ ber Äönig, bem man

am roentgften ben SSorrourf ber <öorgtofigfeit mod^en fann,

hierin fo »eit gegangen fein, ben (Mutier gernanbcj monate^

tang an ber ©pi^e ienc«, roenn aud^ nur an 3^^^ fc^roäd^ften

©renjcorp« ju belaffen, n)cnn er ©runb ^atte, i^m öcrräterifc^c

^Ibfic^ten jujutrauen. ©eraDeju finnloö erfc^eint btcfer mit ®efa^r

für i^n oerfnüpfte i^er^ug längft befc^loffener 23ergeltung I Unb

fo »irb man boc^ roo^I annehmen muffen, ba§ ber £önig fic^

burc^ »eitere (Schritte beö ®utier gernanbcj ju geroaltfamem

33orge^en gegen i^n ju einer 3eit öeranlafet fa^, at« ber 3n^

fmt !Don gernanbo, mit bem er bereit« in eirotefenen ^e^

jie^ungen ftanb , infolge ber üerunglüdten Unternehmung

feine« 9^iüalen fo glüdlic^ roar, nic^t nur con ber (Eroberung

(Saftilien« ^u träumen ; ober fodte er e« gerabe bieömal untere

laffen ^aben, feine geheimen ^2efee bort^in auöiutoetfen?

1) p. 2%: „e eiiTio un Caballero del rey que estaba y con el,

que decian Pero Gonzalez de Aguero, al Infante Don Fernando pro-

metiendole de partes del Rey de Castilla que le perdonaria, ^ le faria

muchas mercedes si quiesiese venirse para Castilla ä la merced del

rey." 2)cr (Saöaücro ^crcj ©onjalej bc «giicrto gehörte im 3a^rc 1354

jum ^n^ang ber Infanten öon ^tragen unb njurbc tjou ben SScrjc^roorenen

an ben ti5nig nac^ 2oro gefanbt. ^Mdf ber 33erurtellung Outier« tt?itb

er n?o^t nac^ «ragon geflogen fein, «ei 9iäjera VdmpHt er gegen 2)on ^^ebro.

33erurtcilun9 bcs 6(^atjm elftere Simuel el Seni. 387

3n feinem 3lbfc^ieböfd?ieiben an ben ^entg ^atte ©utier

gernanbei nic^t nur üon feiner unroanbelbaren 2:rcue gegen

i^n 3eugni« abgelegt, fonbern aud? »on ber feine« iörubei«,

be« c^rjbifc^of« ^Don 23a«co üon Xolcbo. 3lber auc^ an biefe

glaubte X^on "ißebro nicbt me^r. ^^ä^renb er beffen bcioen

SBettern feine ®nabc nic^t entjog, erließ er gegen ben ^ruDer

einen 5Berbannung«befe^l. 33on ©uabalajara au«, roo^in er fid^

nac^ a^ttägiger ^onfcrenj mit feinen 5)auptleuten ju Sllmajan

begeben l?atte, lieg er bem (^rjbifc^of burcfa (^efanbte tjerfünben,

er i)aht auf ber «Stelle Xolebo ju üerlaffen unb fid^ nac^ "»ßor^

tugal ju begeben, unb bürfe o^jne feinen 2öiüen nid^t roieber

nac^ (Saftilien jutücffe^ren. 1)on 33a«co !am gerabe au« ber

aJieffe, al« i^m biefer 33efe^l überreid^t rourbe. @o roie er

roar, mugtc er Xolebo öerlaffen. 5(n bemfelben 2:age traf I^on

^ebro ein, lie§ beffen ®üter cin.^ie^en, bie 9^enten in Söefc^lag

nehmen unb fämtlic^e 35crroalter, geiftlic^e rote roeltlic^e, gefangen

fe^en, um oon i^nen, jum Xeil unter 5lnroenbung ber 5:ortur,

ju erfahren, roa« fie t)on ben Gütern be« erjbifc^of« ctroa

unred^tmäfeig befägen *).

(5in nic^t minber für Xolebo roie für ganj Spanien auf*

regenber 5lft folgte tier Xagc banad^. !Der langjährige 33er'

traute be« ^önig«, ber (gc^a|^metfter ÜDon @imuel el ^eoi,

rourbe gefangen genommen, unb gefangen genommen rourben an

bemfelben ^Tagc — alfo ein längft oorbereiteter ©c^ritt — feine

5Berroanbten im ganzen Äönigreid^, jugleid^ alle i^re 9^eid^*

tümer mit öefc^lag belegt : eine unermefelic^e Öeute ; allein bei

bem ^aupt ber gamilie fanl?cn fic^ 160 000 3)obla«, 4000 SDhrf

(Silber, 125 mit ben foftbarften ®olb- unb Silberftoffen unb

mit 3utoclen gefüllte 2:ru^en, bei ben 35erroanbten 300000

!Dobla«, jum größten ÜTeil von i^nen al« (Sinne^mcr für ben

^öntg eingejogenc 9?cic^«renten. ^on ©imuel rourbe al« ®e*

fangener nac^ ©eoilla in bie STarajana gebrad^t, too er unter

SDlartern enbete. 5ln feine «Stelle trat SWartin ganej bc

1) Ayala, p. 320sq.

^5*
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©eotaa, ctgcntltd^cr @c^afemct|ter mar aber fortab bcr Ä5mg

iclbft ').

ÜDtcje ^ßoiöängc, bic in SaftUien ©cbrcden i?erbrcttctcn,

tüaren ganj baju angct^an, in ^Iragon bic Hoffnungen auf ba«

$ö*fte ju fpannen. tlber nod? c^e man fo mcit mar, offenfio

oorjuge^cn, fa^ man fic^ angegriffen uno in bic Dcfcnfioc ju*

rücfgebrängt. ))io6^ im 3anuar 1361 crjd^icn ^on ^ctro oon

(reoiüa ^er, oerfammcltc ju Sllmajan 6000 3)hnn ju ^o6

unb oiel gufeoolt, unb brac^, nac^bem i^m ju !Deja ber Drben«^

mciftcr !iDaoiö be Portugal 600 9?eiter angeführt ^atte, in

5lragon ein*), dx ftanb oor Slrija*), M 3)on ^ebro IV.

bei Serrer in ber ^ä^e oon (Eatata^ub feine STruppcn muftertc.

!J)on ^ebro IV. toar, toic er felbft oerft^ett, cntfc^loffen,

feinem ©egner bei Slrija eine ©c^lac^t ju liefern, nac^ ber 2ln^

pc^t Sl^alaö, toeil er too^l toufete, bafe er t>oä) in bem tociteicn

Kriege, ber fein Äönigreic^ täglich jd^toerer fc^äbigtc, bcn für^

jeren jic^en mürbe *).

©a erfci^ien oor i^m ber ftarbinaUegat unb bot feinen

ganjen (Sinflu^ auf, um bic broI?enbe (Sntfc^cibung abjumenben

unb bie ©egner enblic^ für bcn grieben ju geminnen. (5r fam

aud^ nic^t auöfic^tlo«, benn in ^eja ^atte foeben Don ?ebro

feinen SSorfteüungen miüige« (S>c^5r gefc^enft, uno Don ^ebro IV.

t^at ein gleic^e^, mic er felbft fagt, au« (5^rfurc^t oor ®ott

unb jur (5^rc ber ^eiligen römifc^en Äird;c unb i^rcö Sßctmitt"

Ux9, be« Sarbinal«.

3lm 7. ^ai begab er fic^ oon Xerrer nad^ Salata^ub jurücf,

mo o^nc Sßcrjug bic griebenöunter^anblnngen i^ren Einfang

1) „e fneron" — fagt 3(i?ata — „todas las rentas e recab-

damientos del regno en su poder, ca el lo ordeno come quiso."

2) am 12. Februar jlcüte er 511 «Imajan eine Urtuiibe für bie ^Siüa

be Prione« au«. Gudiel, Compendio de los Girones, p. 19.

3) 3n6ettefj ber brei (Jafleüe: ißerbejo, Xorrija unb 2(l^ama, xotl^t

nadi 21»?aU ber Äönig jutoor eingenommen ^aben fott, l^at Surita

(IIb. IX, cap. 33) (Sinttjenbungen erhoben, bie aber ni(^t überzeugen.

4) Ayala, p. 325: „ca bien veia que por- guerra guerrenda non

podria iguelarse con el re de Castilla, e se destruia cada dia al su

regno." Cronica de D. Pedro IV., p. 349.

nahmen. Die 3ntereffen 5lragon« tourben, toie felbftt^erftänblic^,

burd^ ©ernalbo be (Sabrera oertreten, bic (^aftilicn« burd^ ü)^en

SHobrlguej be S3iebma, be« tönig« ®uarba ma^or, unb burd^

3uan 3llfonfo be OJh^orga, feinen Sontebor mal}or. <Sd^on am

13. 3J?ai fc^>ien ber grtebenöabjd^lug gefid^crt.

©eibe fiönigc follen fid^ gegenfeitig bic in bicfem firiegc er^

cberten Äafteüe unb Drte reftituieren, unb jmar bie in 5lragon

unb (Saftilien gelegenen in je^n STagen, bic in 3$alcncia unb

ÜJ?urcta in oierjig ^Tagen nac^ SSerfünbigung be« grieben«. Der

ftönig oon 5lragon foü aüen oon feinem ©ruber, bem 3n^

fanten ober bem ®rafen oon >lraftamara, fo lange fic fid^ nod^

in 2lragon aufhalten mürben, gegen (^aftilien beabfic^tigten

geinbfcligfeiten feine Unterftüfeung oerfagen, unb ber tönig oon

(Saftilien eine gleid^c 33erpflid^tung auf fic^ nehmen gegenüber

ben caftilifd^en Orben«meiftern oon Santiago, Don ®arcia

Slloarej, unb oon (Salatraoa, Don Diego ®arcia be "»ßabiüa,

al« geinbcn ber in 3lragon t?om tönig mit Orben«!omturcicn

belehnten Don ®onjalo SJIeiia unb Don ^ebro ÜWunij. ^d^t

3:age nac^ Sßerfünbigung be« grieben« foüen ber 3nfant, ber

®raf oon STraftamara unb aüe caftilifc^en (Saoaüero«, meldte

mä^renb biefe« triege« im ©olbc 3lragon« geftanben ^aben,

fic^ auf ba« linfe ©broufer begeben unb brcigig ^egua« oon

allen ®reniorten Slragon« gegen (^aftilien ^in entfernt in feiner

Sffieife trieg«roerbungcn in bemfelben betreiben bürfen. ®e^

fd^ie^t ba« ®egenteil, fo foü ber tönig gegen fic einfd^reitcn,

mie gegen grieben«bred^er, unb jum (Srfafe aller oon i^nen öcr^

übten ©d^äben t^crpflid^tet fein. Diefcr Sßertrag foü beibcrfeit«

oon einer beftimmtcn 5ln^a^l oon ®eiftlid^en, ^ico«^ombrc«

unb ©täbteoertretern befd^morcn aud^ burd^ ©teüung oon ®ei*

fein gefiebert merbcn. Die mä^renb be« triege« ®efangenen

merben in grei^eit gefefet unb bie nad^ 5lragon gepd^teten

(Eaftilier amneftiert, au«genommen ber 3nfant Don gernanbo,

ber ®raf oon ^Iraftamara, ^ero (Earriüo, ®omej ^arriüo, ^ro

?o}5ej bc '»pabiüa, ©uer 'perej be Ouinone«, Diego ^erej ©ar-

miento, ®onjalo ®on3alei be ßucio, ®arcilafo ^arriüo, «oar

^erej be ©ujman unb *}Jero ^tKu^i be ©anbooal. 5lud^ finb
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bte (genannten auögefd^loffen öon ber öom fiönig öon iSaftilten

ben ^Imnefttetten ju ctteUcnben ©ütcmftitution, ferner ift oon

btefer !5)on 2:eüo tnjofern auögeWoffcn, alö er bie ^errfc^aft

SBijcai^a unb bic Söefifeunöen ber ^ona 3uana bc Öara, feiner

©ema^tin, nic^t toteberer^alten foü *).

!Dtefen 23ertrafl ratifiiierte ber ^iJntg öon ^Iraßon am

13. ÜJ^al p (Ealata^ub, am folgcnben ^age ju ^eja ber ^öntg

öon (Ea(tUien, vorauf fie fic^ über ben ^bfc^Iufe eine« engen

8reunb[d^aft«bunbe« jur gegenfcitigen Unterftü^ung gegen aüe

i^rc geinbc ju Saffer unb ju Sanbe einigten, mit ber jtoei*

fad^en ^uöna^me, bafe ber Äönig Don ^Iragon nic^t jum Stiege

gegen ben ^önig bon (Sicilien, ber ^önig t)on (Saftilien nic^t

jum Kriege gegen ben ^5nig ton Portugal öer^flic^tet fein

foüte.

'Die 23erfünbigung be« gtieben« erregte in SaftiUen bie all-

gemeinfte greube, meil man, njie 5lbala oerfid^ert 'Or ""^ ^^^^^'

toiüig in ben tricg gegen Aragon gejogen mx. 5lucb fonnte ber

griebc gefiebert erfc^einen, ba enblid? biejcnigen entfernt iDerben

foüten, bic ben ^rieg üorne^mlic^ entjünbet unb feinen glammen

unabläjfig ^J^a^rung jugcfü^rt Ratten, ein für bie muf)t (Eaftilien«

unberechenbarer ®ett)innft, gegen ben ba« ^p\tx, toelcbeö 'Don

^ebro mit ber ^ücfgabe ber eroberten "ßläfee ju bringen ^atte,

ni*t ju fc^toer in« ©ettjictit fallen burfte. Unb mugte fic^

nic^t auc^ ber ^önig öon 5lragon glüdlic^ fc^ä^en, fic^ Don

jenen untereinanber terfeinbeten, ben ^of in fteter Unruhe er*

^altenben Sron|3rätenbenten erlöft ju fc^en, bencn feine '^laä^^

giebigfeit fo emt)finbli*e 33erlufte unb bittere (Erfahrungen ju

banfen ^atte? Sßenn nun aber trofebem ber triebe öon ber

einen ober ber anberen ©eite nur M ein augenblidlic^c« ^uö^

funftömittel angefe^en »urbe? 23icleö mar in i^m üorgefe^en

unb au« bem ffiege geräumt, an @iben unb ^ürgfc^aften fehlte

c« aud^ ibm nic^t; aber bebenflid? mufete eö fd^on erfc^einen,

1) Zurita, lib. IX, cap.33. 2)a§ 2)on Xctio mit ju ben SJetuttciUen

ge'^öttc, ergiebt fid^ au« bcm gleich ju ertüä^nenben Xcjiatnent 2)on ^ebro«.

2) p. 327 : „ ca todos del regno de Castilla la facian mucho contra

SU voluntad."
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ba6 über einen ber getoid^tigften ©treitpunfte t)on aüem Einfang

^er nämlic^) über ben 53efit5 ton Sllicante unb 5l(majan feine

(Sntfc^eibung getroffen toorben mar, fonbern erft getroffen »erben

foüte: fie blieb bem ^arbinallegaten borbe^alten.

©efefet nun, bag fic^ beibe gürften berjelben »illig fügten,

fo blieb bod^ nod^ ein gefährlicher 3ünbftoff jurüd, ben ju be-

rühren fie fic^ benn aud^, unb nic^t weniger ber ?egat, too^l*

»eiölic^ hüteten, ©ei ben griebenöoer^anblungen be« 3a^re«

1359 erflärte fic^ Don ^ebro IV. au« freien ©tüden bereit,

feinen ^Jiac^barn bctreffenbenfall« mit je^n Galeeren auf tier

SDionate gegen ben Äönig oon SDIarocco ober einen anberen

überjeeifc^en a}kurenfürften mit feiner ganjen Tlaä^t ju untere

ftüfeen. 35}arum er in bem gegenttärttgen Sßertrage eine gleiche

au«brücflic^e Sufage, bie überbie« ber 35ertreter ber tird^c toün«»

fc^en, ja forbern mugte, nic^t mad^te, braucht nid^t erft ^erbor*

gehoben jn »erben. Don ^ebro L liefe fid(^ bic aügemetn ge*

^laltcne 23erfid?erung feine« ©egner«, gleiche greunbc unb gleid^c

gcinbc ^aben ju »ollen, »o^l gefaüen. 3Bic aber, »enn er

i^n in einem beftimmten gall beim Sort na^m?

(5inft»eilen ftanb ber 5lu6fü^rung be« SSertrage« nic^t« im

SBege; bem Äarbinallegaten »urben bie Saftelle bon 5lrtja,

Söerbejo unb 5ll^ama übergeben; er fefete einen ^au^^tmann

über biefelben, liefe ftc^ bon i^m fcbtoörcn unb ^ulbigen unb

fonnte nad^ ber am 14. ü}2ai erfolgten Sßerfünbigung be« grie*

ben« feine Negation al« abgefc^loffen anfe^en. 3n einem fünfte

»ar er bei bcm Sönig bon (Saftilien auf ben cntfc^icbenften

^ßiberftanb geftofeen. ^r ^atte toon i^m bie 3luf^ebung ber

gegen ben 3nfanten, ben ®rafen ton Xraftamara, "ißebro unb

®omea (SarriUo unb anbcre caftilifc^c Sabaüero« ter^ängtc

5lc^t«fenteni geforbert, inbem er bafür geltenb machte, einmal,

bafe Don "?cbro fie nad^ ber einnähme ton Xoro amneftiert,

banad^ aber »ä^renb be« im 3a^rc 1356 ton bem garbinal-

1) Zurita, lib. IX, cap. 33. - 3« ben groben (Sntilellunscn be«

eaätm^i, an beneu bie (S^ronif 2)on ^<13cbro8 IV. fo rei(* ijl
,
gehört

a\x6) bie (p. 349), bafe ber gnebe auj ben mt M Snfanten 2)0tt ger-

nanbo unb be« ©rafen »on Srailamara jupanbc gelommen fei.
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Icdateii juftaiibc gebrachten 5BaffenftiÜftanbe alö (J^lommuniaiettcv

baö SSetbannungöurtetl über btejenißen Det^ängt ^abc, bie nac^

üolljogener 1)enaturalifation a3afaUen bc« Eöniö« t)on ^Iragoii

geiDorben toaren. Xto^ biefer ^öcörünoungcn, auf beten SBibev*

legung et fic^ gat nic^t einUeg, ctHätte J)on ^ebto fic^ un*

öctmögenb, eine Renten j ju mibertufen, bie et nac^ ben üon

i^m bcfc^iDOtenen 9^eic^$gefe(jcn über offenfunbige 9^cbeücn öct*

^>ängt ^abe.

Um ba« 3uftanbe!ommen be« grteben« ntc^t ju gefdf^rbeii,

beflanb bcr tarbinallegat ni^t auf (einer gorDerung, ^ob aber

nad^träglic^ iu ^amplona am 18. Sluguft 1361 ben Urteilt-

fpiuc^ beö ßöntgö, öon bem er fürd^tete, ba§ er uiel ätgerniö

geben unb ben mit fo Dielen SJ^ü^en aufgerichteten gvieben unter«»

graben toürbe, au« eigener Wac^tDOÜfommen^eit atö nuü unb

nid^tig auf *).

^ie ©turmtöoUen, welche fici; üon SIragon abioanbten,

sogen fid^ nunmehr über ©ranaba jufammcn. ^n 3Jhc^t über**

legen, ^atte T)on ^ebro ben grieben nur toibertDiüig abge*

fd^loffen. @r billigte ein, »eil er ben Slrm gegen ®ranaba

frei ^aben mußte ^). ©anj 5lnbalufien ftanb in fuvjem in

Saffen; ^ier^er folgten i^m bie Crbcnömeifler t?on ben ®renjen

5lragon«. dx fa^ ber 5(nfunft feine« ^afallen entgegen, ben er

im Kampfe gegen ben Ufurpatot, ben 5l>crbünbeten beö tönig«

oon 5Iragon, nad^ ©ranaba jurücffü^ren looUte '). ^m 29. ^uguft

lanbctc iD^o^ammeo. %n (5^renertoei|ungen unb SKo^Ueben ^atte

e« i^m am ^ofe be« SD^eriniben nic^t gefehlt, auci^ !am er nid;t

o^ne Streitmacht. Unmittelbar nad^ feinem ^Sturj ttar ber meri*

nibifc^e "iPrinj 3briö 3bn Ot^mdn oon ^Barcelona, mo er fic^

al« glüc^tling aufgehalten ^atte, naä) ®ranaba gefommen unb

ton 3«ma'U aum ©efe^W^aber ber greitoiüigen an ©teile

1) Zarita, lib. IX, cap. 34.

2) Ayala, p. 326: „fizo bu paz con el rey de Aragon, pero

mucho contra su voluntad.**

3) %m 10. 3uU 1361 erteilte 2^on ^cbro ju ©erntta ber «Stabt

2)^urcia ein 'ijJtitjUeg. Cascales, bist de Murcia, p. 287.

Sutüdfü^rung ÜJ^oljammeb V. nadj) ®ranaba. 393
•

be« 3ac^>jia 3bn Omar ernannt ©otben, bet bem ©eftür^ten

treu blieb, ^unäc^ft ju ben (iaftiüern feine 3upwd?t na^m, bann

nac^ 3)?arocco ging, tt)ä^renb fein <So^n 5lbu <gfa'tD jutüdf^

blieb, um bei T)on ^ebro für bie 3u^üdffü^rung a)?o^ammeb« V.

ju loirfen. Sil« biefer im 3anuar 1361 nad^ 3lnbalufien auf^

brad^, begleitete i^n 3acbia 3bn Omar; e« fcblog fid^ i^m

%hn ©fa'iD an; üon 9?onba au«, toelc^e« i^m ber Sultan burd^

bie 33ermittelung 3bn t^albün« übcrtüiefcn ^attc, begann er

feine Unternehmung, ©ein (grfd^einen flößte ben ©egnern ©et-

mejo«, tDie bie Spanier äl^o^ammeb VI. nannten, frif^en 3)?ut

ein. ®anj (S^arbia fiel 3)2o^ammeb V. ju, auc^ 3J?alaga ^). W\t

oier^unbert Leitern fam er an ben §of ÜDon ^ebro«, ber i^n

auf ba« gnäbigfte aufnahm, aber nic^t bebingung«lo« feiner

§i[fe Dcific^erte. Sie famen überein, bag alle *ißläfce >Don

'iPcbro gcl;ören foüten, bie er mit eigener SDIad^t einnei^men

iDürbe ober bie fid^ i^m freitoitlig übergeben toürben ^).

(5nbe September jogen bie vereinigten Streitfräfte üor ba«

ftarf befeftigte 5lntequera, vermochten e« nid^t ju betcältigen

unb unternahmen einen S3er^eerung«^ug bi« in bie S3ega oon

©ranaba. Sie fd^lugen bie granabifd^e Reiterei bi« "ipuente be

^ino« jurücC; bod^ übte bie Slnmefen^cit i^re« red^tmäßigen

Surften feine 3ln^ie^mig«fraft auf bie ©ranabinen au«. 3^ ^^"^^

jnjeiten 3noa)ion fdbritt man im X)ejember oon 3aen au«, unb

bicfe njar erfolgreicher, ©ei ßinuefa an bet ©uabiana menor,

bie unterhalb Ubeba in ben ®uabalquit?ir fällt, n)urben bie

(^tanabinen am Xage vor St. X^oma« (20. !5)ejember) unter

(c^ioeren Söerluften gefc^lagen. Sämtliche (befangene ließ fic^

ÜDon ^ebro au«liefern. gür jeben topf vergieß er 300 Tla*

riveba«, bod^ blieb bie 3^^^""Ö ^"^r ö>^e 5l^ala bel^auptet.

5luf ben ^ierburd^ unter ben (^aoaUeto« unb giio«oalgo et^eugten

Unmut fü^rt er jum Seil bie \ä)tt>mn 33erlufte jurüdf, loelc^c

bie ß^riften auf ber britten 3noafion erlitten.

1) 3bnel*j^l^atib bei ©at^ango«, ©.363. — 3bnÄ^albün IV,

393. 480 f.

2) Ayala, p. 332.
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3ln bcr e^ifec ton lOOO ^Heitern unb 2000 ÜKann ju gug

rücften im 3anuar 1362 Don 'Diego ©arcia be ^abiüa, SJ^eiftet

t)on Calattaöa, Don (Sntique ©urtquc^, ^betantabo ma^or ber

©renjtanbe, unb aJ^en ^^obripc] bc aiebma, Hauptmann be« S3i-

Wüfö tjon 3acn, gegen ®uabijc. ÜJIag fein, bafe bic Sampfe«-

juterfic^t im $eere nic^t bie gemo^nte mar: bie trieg^leute

iener ©egenben liefen fic^ nun einmal, tto^ ber 33etbote, mit

tt)eld?en mrcfje unb etaat feit lange gegen i^iren Slbergtauben

fäm^ften, bei friegerifc^en Unterne^>mungen butc^ 33et!ünbi-

gungen ber Sltialiben bcftimmen, bie fie oon bem glug ber

SSögel, bem S3egegnen mitber 2:iere unb anberen 3ufäÜtg!eiten

herleiteten. Unb bieömat toaren bie 33orjeic^en ungünftig, fo

baö einige ber 5lbaliben tjon bem Unternehmen abmahnten.

Xrofebem fanb e5 ftatt ; e« ließen fic^ aber bie gül;rer ^u einer

Unoorfic^tigfeit verleiten, bie jur golge ^atte, bafe bie aber-

gläubifc^en Öeutc 9^e*t behielten. Da fi* öor (äuabi^- fein

geinb jeigte, tt)urbe ein Xeil ber ©treitfräfte gegen ^l^ama

ge)*ic!t. ©obalb man nun beven 3lbjug in ber <Stabt »a^r-

genommen ^atte, hxad^ junäc^ft ein 2:eil ber iöefafeung, mW
^önig 33crmeio, n)o^lbefannt mit bem 53or^aben ber (E^riften,

bur^ 600 Üteiter unb 4000 Ü)?ann gugoolt oerftärft ^atte,

jum Kampf ^crtor, ber fic^ ienfeit einer fleinen über ben garbc«

fü^renben iörücfc mit einem üorgejc^obenen (Eorpö ton 200 9^it'

tern unb (S^ineten entioicfelte. 3«?^^ mx\)m fie über biefelbe

jurürfgetDorfen unb buBten 50 SO^ann ein, erhielten aber 33er-

ftärfungen, toäbrenb ber SJ^eifter oon (Salatraoa erft ju^ilfe

eilte, alö jene« (Eorpö, unoermögenb, bie ©rücfe länger ju ©er-

teibigen, fic^ pr gluckt tranbte. S3i3 jur finfenben eonnc

fämpften bie ^^riften gegen bie an 3a^l »eit überlegenen 3]^au^

ren; i^rc 33evluitc njaten cmpfinblic^. 3Bo^>l rettete fic^ Don

(Snrique (5nrique3 mit ben 2:rümmern be« $eere«, Don Diego

®arcia be ^abiüa aber unb eine ^nja^l »bitter lourbcn al«

(befangene nac^ ®uabi^ gebraut, ba« fie einjune^men gebac^ten ').

König Sßetmeio freute fic^ biefe« foftbaren gange« nur infofern,

1) Ayala, p. 334-336.
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al« er burd^ bic fofortige 5lu«Iieferung Don Diego« ben 3orn

Don '^ebro« 3u befc^mören ^offtc : ein erfler ©d^ritt be« dnU

gegenfommen« bem gegenüber, ben jum Kampfe ^erau«geforbert

ju ^aben er in feiner ifolierten Stellung allen ®runb ^atte

ju bereuen, ©ein mit Don ^ebro IV. abgefd^loffene« Öünbni«

^atte biefem ben grieben unb bie SBiebergabe »erttoller "^Jlä^e

eingebracht ; er felbft erntete ben auf eigene $anb ju f
ü^renben

Krieg, benn auf beffen §ilfe ^otte er ebenfo loenig ju red^nen,

al« Don "^Jebro I.

S3ereit« im 3uli be« torigen 3a^re«, ba biefer gegen ®ra^

naba ju ruften begann, ^atte er feinen 53unbe«genoffert an bie

(Stellung bcr i^m auf tier aJionate jugcfagten fcd^« Ga-

leeren gemannt ^). Der König oon Slragon er^ob bagegen

bie goiberung, Don 'ißebro möge bie 25ertrag«aufagcn erfüüen,

tor allem bie Kafteüe ton 33illel unb 3umiüa reftituieren.

Don *i3ebro ctflärte, biefe lägen innerhalb ber Grenjen feine«

eigenen ^cic^e«, unb führte feinerfeit« ^efc^toerbe barüber, bafe

ber 3nfant Don gernanbo fic^ noc^ immer bie«feit be« @bro

befinbe unb ba« 2lmt eine« ©eneralprofurator« toeitctfü^re.

Die Dinge bcfanben fic^ bereit« fo in ber @d(>toebe, baß bcr

Karbinallegat , neuer <Sorgen toü, feinen langjä^rigtn aJ^it-

arbeiter am grieben«tt)erf, Don ©ernalbo bc ßabrera, ^littt

Dcjember an Don ^cbro fd^idte, um auf ben Slbfc^luß eine«

grieben« ober auc^ nur eine« SBaffenftiÜftanbe« jmifc^en biefem

unb ben Königen ton ®ranaba unb a}?arocco ^injuioirfen, too-

möglich auc^ Don ^ebro für ein engere« gamilienbünbni« mit

5lragon ju geitinnen *). aioc^ aber ^atte ^abrera tom König

ben befonberen 5luftrag erhalten, mit 5lbu (öfdlim, bem König

ton SD^arocco, unter allen ©ebingungen, mie fie i^m nur tüün^^

fc^en«»crt erjc^einen mürben, ein bauernbc« öünbni« juftanbe

JU bringen ^).

SBic ^ättc Don ^ebro, nad^bem er, beftimmt burd^ bie

1) Zurita, lib. IX, cap. 36.

2) Zurita, 1. c, 37.

3) Capraany, Memorias, CoUec. dipl. IV, 136.

1. c, Documents, 17. SJejcmber 1361, ©arcetona.

— Mas Latrie,
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bto^enbe §altunß bc3 fiönifl« »ermeio, feine in Slragcn ge^

toonncnen Sßorteile au« ber §)anb geflcben ^atte, nun auc^^ noc^

^ier im ©üben mit ^lufo^fctung a)?o^ammeb« feinen gort^

fc^ritten ©tiüftanb flebieten foüen?

(5r ging n?ebet ton ber gorberung ber i^m terttag^mägig

jugefagten gaörjeuge ob, noc^ füllte er fic^ bur* bie ^luö*-

lieferung ber ©efangcnen jum ^anf ober ju irgenbtrelc^er '^laä^^

giebigfeit gegen 33ermeio beftimmt; eö cntfpri(i^t feiner ^atur, toenn

er, n)ie m;ala betid^tet, bem 3J^cifter t)on (Salatraöa, feinem Sßer*

toanbten, für feine ^erfd;iulbung längere ©cfangenjc^aft gönnte 0-

!;Die ^Jiieberlage tor ®uabi^ ju rächen, fc^icfte er fic^ un*

mittelbar bana^ ju einer neuen, vierten, tjon i^m felbft ge^

leiteten 3nt?afion an. ^(« er SDIttte ^JJ^ärj öon i^r nac^ Re-

tina jurüdfe^rte, gehörten i^m bie burd? ftatfe 23efcfligungen

feine^toeg« unöerfe^rt gebliebenen Drtc Sjnajar, (Se^na, ®agra

unb Söenamejir. Unb nid?t minber erfolgreid? mar eine fünfte,

td)on nic^t me^r auö'c^liegltc^ mit caftitif*en etreitfräften

unternommene (Jjpebition. SDiit ftattlicftem ®efolge toaren al«

Söafaüen ÜDon "ißebroö ber ®raf con Slrmagnac auö ®uicnne,

§ug^ be (^alterlet;, m^ 33alencia ^on ^ebro be (Jjerica er*

fc^ienen, biefer tt)ie jene au« freien ©tücfen, feineötregö auf

eintrieb feine« ßc^nö^errn. ^önig S3ermeio aber fa^ in beffen

^itfeleiftung eine 33erlet5ung be« mit bem ßöntg öon 3lragon

obgcf^loffenen iöertrage^, führte S3eic^ü)erbe unb forberte bie

3urücfberufung be« ^on ^ebro be (§ierica. (5r mürbe belehrt,

ba6 nac^ allem ^erfommen bie 9^ico«^ombre« unb CSacaüero«

ber firone 5lragon mit i^ren ^ompagnieen ^riftlic^en tote un*-

gläubigen tönigen ganj na^ S3elieben ^ilfe leiften fönnten,

eine (gntfd^ulbigung, bie für ben Sönig S3crmeio gerabe fo öiel

$öert ffcitu toie bie S3e^auptung be« fiönig« üon ?lragon, e«

fei Ton 'ißebro üon (Eaftilien gemäfe be« 35erfprecl?en«, greunb

feiner greunbe unb geinb feiner geinbe fein ju toollcn, Der*

pflichtet, i^m, bem Äönig iöermeio, ber fein greunb fei, 5)ilfe

ju leiften gegen ben tönig SD^o^ammeb, ber fein geinb fei *).

1) Ayala, p. 840: „pero el rey non ge lo agradescio mucho."

2) Zurita, lib. IX, cap. 37.

3utüd [ü^rung ÜHol^ammcb V. 397

!Dic ÜJ^ac^t ber jt^atfac^en mar auf ber @eite 1)on 'iJebro«

;

oon (5orboDa au« berichtet er feinem SBerbünbetcn am 10. SSläx^

über bie Erfolge feine« gelbjug«, er ermahnte i^n nod^mal«,

feine Sßerpflic^tungen ju erfüüen, bat (eboc^, ba er jur S3efeftung

ber tüften ^Inbalufien« genug <8cl)if|e befi^e unb tönig ^ermejo

auf maurijc^e ^ül^e öon ber @ee ^er nid^t ju red^nen ^abe,

i^m ftatt ber fec^« Galeeren 600 9^eiter ju fc^icfen ^).

!Dic näc^fte Ontafion brachte i^m bte Orte ^urgo, Slrbale«,

2:uron, (Eurea« unb mehrere anbere nörblic^ üon 9?onba ge*

legene (iaftetle ein. (5« toar bie le^te Snüafion. tarnen bie

400 9?eiter, ju bcren Sntfenbung fic^ boc^ fc^üefelic^ bor tönig

Don 2lragon oerftanb, mirflid; auf bem trieg«|d^aupla^ an, fo

Tonnten fie nur micber ^eimfc^ren. ®i«^er nur burc^ Slragon«

neutrale Haltung uiucrftü^t, Dom geinbe mit mad^fenber ^eftig-
*

feit angegriffen unb öom 2lbfall ber eigenen ®(auben«genoffen

bebro^t, entid^log fic^ tönig iöermeio auf ben 9?at (einer SSer*»

trauten, fein $eil ber ®nabe ^Don $ebro« anjuoertrauen. dt

hoffte, bag biefer in 3lnfe^ung feiner ülapferfeit fid^ feine !Dienfte

oor benen be« unfriegerifc^en ü)?o^ammeb gefallen laffcn, unb

bag bie foftbaren ©cbä^e, bie er au« ®ranaba mit ficb na^m,

nic^t o^nc SÖBirfung bleiben mürben ^).

ü}2it 300 9?eitern unb 200 3J^ann gugoolf erfc^ien er ju

©aena auf caftilifc^em ^oben cor Ton ®utier ®omej be

ÜTolebo, bem ^rior oon ®ant 3uan, ber i^m, feine Slbfic^t

biUigenb, e^renoolle« (Geleit an ben §of nad^ (geoiüa gab.

Der gnäbige (Smpfang, ber i^m ^ier ju !Icil mürbe, belebte

feine :poffnungen. 3m 2llcajar erhielt er Slubienj. „©enor''

— liefe er ben tönig burd^ einen be« (^aftilifc^en mäd^tigen ü)2ouren

anreben — „ber tönig öon ®ranaba, mein $err, ber ^ier öor

(5uer ®naben fte^t, mei§, bag bie tönige öon ®ranaba finb

unb alle 3ett maren 33afallen ber tönige öon (Saftilien, benen

fie al« i^ren ße^n«^errn Stribut unb reiche ®efd^enfe ent*

1) 3)a« ©d^reiben bei Ayala, p. 340, gf^otc 1.

2) Ayala, p. 342: „que el rey, desque le viese avria piedad del,

e aun por aventura que le amaria mas que al otro rey Mahoraad,

por quauto este rey Bermejo era buen caballero por ßu cuerpo,'*
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richteten. 3Deö^alb ifl er öor T)\x erjc^tenen, bamit !Du ^Rtd^tcr

feift in bcm ©treit, ben er mit aJio^ammeb ^at, bcr fi* Sönig

toon ^tanaba nennt. 'Da er ben SDhurcn Don (^ranaba mel

Übleö jufüflte, toanbten fie fi^ oon i^m ab unb er^iobcn ben

gu i^rem Äöntg, ber ^ier öor !Dir ftc^t, bcr, »on Röntgen ab.

[tammenb, eö ju fein üerbiente. (Segen bicfen ÜJ^o^ammeb

trieg ju führen, toürbc i^m nic^t fc^tuer faUen, gegen T)ic^

aber, ber T)u fein ^önig unb ^err btft, barf er fi* nicbt öer*

teibigen. !Deö^aIb jog er ben ^rin^^en Obrij, ber ^>ier gleic^faU«

erfc^ienen, unb aüe feine 5ßertrauten ju 9^at, unb fie aüc rieten

i^m, fic^ T)einer (Snabe unb Dl^ac^t ju unterwerfen unb bie

(Sntfc^eibung ieneö «Streite« in ^Deinc :pänbc ju legen. ®o

gieb benn, @enor, ein 3eugni« ^Deiner (§r^abent>eit unb ber

' SBürbe ber förone ^aftilien«, nimm ^id? beffen an, ber T)eine

S3arm^erjig!eit anfleht unb \)xi\ i^m ju feinem Oiec^t.''

5lömg iöermelo n)urbe mit ben (Seinigen im Subenüiertel

oon SeoiUa SÖßo^nung angeroiefen. (5r foü im SSextrauen auf

feine Sc^ä^c üoU 3ut)erfic^t getüefen fein, auc^ o^ne bap i^m

-Don *^ebro fic^ereö Geleit sugefagt ^atte. Seonnte biei'er benn

aber aj^o^ammeb V., ber i^m Xrcue gewahrt ^atte, faUen (offen?

ör tt)ürbe, wenn feine ^Jiatur beffen fä^ig genjejen toäre, fic^ ben

Sultan oon a}Urocco in einem ÜKoment gum geinbe gemacht

^aben, ba i^m üon Forcen ^er bie ernfteftc ®efa^r bro^te.

%m jtt)eiten Xage nad) (einer 5ln!unft »urbe 33ermeio mit

einigen feiner Begleiter auf bie !5:ablaba, ben offnen ^latj in

bcr mf)t be« ^llcajar geführt unb l;ingeric^tet. Wxt bem 5lu«ruf

:

."Da tiabt 3^r (Suren ^^o^n für ben fc^lec^ten 23ertrag, ben 3^r

mit bem Slönig öcn Slragou gefc^loffen ^abt" foü Don ^ebro

felbft bie crflc ^^anje auf ben fi5nig gejd^leubert ^aben.

!Da3 gefc^a^ am 27. Slpril, nac^bem fc^on am 6. b. SJh

SD^o^ammeb V. in ©ranaba eingebogen n?ar 0-

1) 36n«et'Ä^ati6, bei ©oi^ango« II, 361. 362. — 3bn Ä^l'

bün IV, 396. 482. — Ayala, p. 347. ^icr erjl ^anbclt er im 3u-

jammen^ang bon bem @turj 3«ma'il8 II. burc^ ben Äönig «exmejo;

t)9t. @. 380 unb bie «cUagc über 'ipebro be 2l»?ata.

3u|ammcntritt ber Gorteg ju Scüilla. 399

©rittet Äa^itd.

45t« jur Sluc^t Don ^cbro« an ben :pof beö *ißrinjen t?on

3öaleö.

Unmittelbar nac^ ^eenbigung be« Sriegc« gegen ®ranaba

traten ju Scinüa bie ^orteö jufammen. Seit bem 3al;rc

1355 loaren fie nid;t berufen morben. 3^ei im vergangenen

3a^re erfolgte "Jobeöfälle üeranlaßten ben ^önig i^re Stimme

ju ^ören.

%i^ im 3a^rc 1359 ber Äarbinallegat ®uibo feine S3c»

mü^ungen jur ^erftellung be« grieben« jtoijd^cn (^aflilien unb

Aragon t)orne^mlic^ burc^ ben Hinflug ber caftilifd^en glückt*

linge tjcreitclt fa^, intem biefe nunmehr Stellungen angetüiei'cn

erhielten, bie Don *ißcbro eine 3noafion in (Saftilien befürchten

licfeen, gehörte e« mit ju ben üon i^m getroffenen Sid^er^eitö*

maBregeln, bog er jenen bie a}iöglict)feit na^m, fic^ ber Königin

iölanca lieber ju bemä^tigen : er entjog fie i^rem (Sefic^töfrei«

völlig, inbem er fie von Siguenja nad^ 3ere5 be la grontera

bringen lieg. 3" bcrfelbcn 3^^t enbeten ju Saftro 3eria bie

Königin Dona ßconor unb balb banac^ ju 5llmobooar bei

dlxo Dona 3uana bc 8ara, ©cma^lin Don 2:elloö, beibc

nac^ ber 2lu«iage ^^ala« auf iöcfe^il be« Äönig« ^). Die

Königin Bianca aber mugte i^ren 2lufent^alt«ort nod^ einmal

tocc^feln. Sic !am nac^ bcm benac^borten ^ö^er gelegenen

1) Ayala, p. 272. 2)on ^ebro fott au« 3orn barü6er, baß bcr

3n|ant 2)on gcrnanbo baS 3ujlanbetommeu be« (^rieben« mit bem Äönig

toon Slragon öereitett l^atte, bie ®oua Üeonor l^aben töten taffen. — 2)on

^ebro IV. berichtet (cronica, p. 324), [ie fei »on mcmxtn getötet »orben,

ba lein (SaflUier [i6) jur SBoUfirecfung be« Urteil« ^ergeben »oUte. 3m

Compendio tt)irb i^rer ©rmorbung gar nic^t gebac^t, unb ebenfo njenig

in ber cronica de D. Pedro Nino, in »elc^er ber 3"a ber Oraufamfeit

be« aönig« übcri^au^jt ganj jurücftritt.
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ajiebina (^tbonta, fcaö bet i:)ona aJ^atia be ©ujmann gehört

^atte. §icr 6ef*(o6 fic im ©ommer 1361, getabc je^n 3al)rc

jiac^ beten ^rtnorbung, t^r fummetboüeö T)a\m. S3on 25

l^cBenöja^ten ^atte fie je^n in ©efangenfcbaft ^ugebtac^r. 3m

mofter ©an gtanji^co ju Sere^ tourbe fie bcigeiet^t, unb ber

!i!eid^eKftetrt, bet bana^ i^tc ®tuft becfte, berfünbetc bet ))Uö^^

toelt, ba§ fie, con i^tet ^}]ebenBu^Icvin üetbtänqt, auf 53efcW

i^xeö (^ema^t« ^ebto beö ®rau|amen ben leb erlitten ^atte.

2:to^ biefet Xrabirton ift bet Sioeifel betcc^tigt, benn baö

^ptta|5^ium ge^ött jpäteret 3eit on ^). ^bet !Don ^Jebto fce

5l^Qla, bet ®Ieid),^eittfle, fte^t nid;t an, ben Slöi.ig biefe« 33ct*

btedjen« ju jei^en. Dabei gtebt et in fü^Ier Darlegung ein

Detail, baö nic^t gerabe ben (5inDtu(f macbt, ecfunben ju fein.

Det töntg, lagt et, befahl einem gett)iffen ^Ufonfo ^JJ^artinej

be Utuena, einem Dienet De« §ofaTjteö Ü}?agifter ^ablo be

"i^eroia, ber Sbmgiii ®ift bciyibringen. Diefcn Scfe^l bet*

ttaute 5(Ifoiifo bem ©ächtet bet Königin, bem (Sabaüeto

3mgo Dra^ te (Sötuntga an, ber bem ^önig cttlätte, et fönne

im Dienft ber Königin foldjen 33ettat an i^t nid^t ausüben,

et möge i^n feine« Dienfte« cntlaffen, bann !5nne et t^un,

u)aö i^m beliebe. ^43otl 3orn fetjte ber tönig feinen ^tmbtuft*

jc^üfeen 3uan ^etcj be JRcboüeDo an beffen 8teüe unb biei'et

tötete bie Königin. Da« ettegtc bei fielen im tönigteic^, bic

babon Äunbe et^ielten, fc^treteö Stgetni« unb btad^te biel

Unheil übet (Saftilien.

5ln einem mbetfptcd^enben gleichzeitigen 3eugni« fe^^t e«

butd^au«, gleicbnjo^l ift aud^ in biefem gaü bie (^laubmürbig*

feit 5(i?ala« anfe4)tbat, nic^t ctüja nut in 9^ürffic^t batauf,

ba6 er bie S^ronif Don ^eoroö etft nac^ Sagten abfaßte,

fonbctn au« ©tünben, bie jo na^e liegen, bafe man fic^ munbetn

mu6, fie mcl)t ju aüen 3eiten geltenb gemadjt ju je^en.

©ei allen bon Don "ifebto toet^ängten Xobe«utteilen liegen

bie 3)iotiöe, bon benen et fic^ leiten ließ, flat ju 3;age. ^nt^

iDebet giebt 3li?ala fie au«brüdlic!^ an, bod^ ba« gefc^^ic^t feiten,

1) Slbgebrudt in 2tvala6 S^vouit, p. 328.

obet fie etgeben fid^ unfd^ioet au« feinet Datftellung. Die

(Stniebtigung obet S3efeitigung bet gtoßen Sßafallen, bic gegen

i^n fonfpitieren , ifem nac^ Htone unb 2tbm ttac^ten ^) , ift

in bet X^ bon bem SJ^oment an, ba et $ett feinet (Sntfc^lüffe

gerootben ift, ba« ^etoottagenbe 3^^^^ l^tnc« (eibenfc^aftlid^en

<Sinnen« unb 2:tad^ten«. Sinen fttengeten Sßetgeltet fonnten bie

mac^tftoljen ®to§en nid^t finben, abet loo bic fttengften ®e^

fefee, ^ctbotgcrufen burd^ ba« fpanifc^c (Srbübel bet tonfpitation,

jum ^lil be« \?anbe«, bem fie bienen follen, mit tücffid^t«lofet

^onfequenj befolgt toetben, ba fann bon t^tannifd^et SGöillfüt

nid^t bic 9?ebe fein, ^lad) ben ju 5llcald be Renate« im 3a^te

1348 etlaffcnen ®e(efeen galt bet fd^on füt einen 33ettätet

unb berfiel „bet gtaufamften ©ttafe", toelc^et ben geinben ein

(Sd^teiben juienbet, »otauf ^in fie etma« gegen ben tönig obet

3um (Schaben be« t^anbe« untetne^men ^).

2Bo foll man nun bie SDIotibe fuc^en, bie jut ^tmotbung

bet Königin S3lanca gefü^tt ^aben? Sl^ala ift fie bet 9Zac^^

ttelt fc^ulbig geblieben.

SBäte i^t Xob ju ©iguenja etfolgt in ben klagen bet

3nbafion, ba Don öntique, loo nut immet möglid^, auf ca*

ftilifd^em S3oben geheime 33etbinbungen anfnüpfte, man fönntc

fic^ bie 9kd^ticl>t ^l^ala« etfläten. D^un abet etfolgt i^t 2:ob

JU äJiebina (Sibonia, too fie jtoei 3a^te unbehelligt gelebt ^at,

getabe ha bet gtiebe mit 2ltagon abgefd^loffcn ift unb Don

©nrique fic^ jutiidiie^en mug. 5ßetlot fie njirflid^ i^t ßebcn

1) 5)aü i^n bic 33rilber jur 3eit i^rer SBercintgung mit ?tt6urquetque

übfetjen njottten, fagt 31 ^aU fclbfl. — Su^^ita [ü§rt lib. IX, cap. 34

bic tu^crung 2)on <Pcbro8 bem ÄarbinaUcgaten gegenüber an, ba^ ber

3nfant 2)on gernanbo unb 2)on (Snrique i^m nad^ bem 2cben tra^teten

:

„y machinando y tratado su raiierte/*

2) Cortes de Leon y de Castilla I, 559: „La segunda (traicion)

sy alguno se pone con los enemigos para guerrear o fazer mal al

Rey al rregno o lea ayudar de fecho o de conseio o les enbiar carta

mandado por quelos aper^iban en alguna cosa contra el Rey o a

danno de la tierra.*'

et^irrmat^er, OeWd^tc Spanien«. V. 26
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burc^ ®ift, eö tuar, tote ttian mit D^ec^t behauptet f^at, ein

unnüfee« 33etbrcc^cn ^).

SBiel nä^et liegt c«, batan ju benfen, bog i^te bur* Äummer

gefdjttjac^te Öcbenöfraft ein 9lauB beö Wtoarjen 3:obe« irurbe,

bet bamotö feine (Stnte in 5(nDalu)ien ^ielt.

3n bemfelben 3a^te joü bet ^öniß auc^ bic ^ona 3iabct

be ßara, ©ema^lin beö Infanten ^on 3uan ^aben, töten

laffen ').

Getobe an bet Stelle fc^cint bie ^ßerfünbigung oon biefcm

unerhörten ^ßerbrec^en feinen rechten Glauben ßefunben ju ^aben,

IDO eö, faüö man e3 für begrünbet gehalten ^ätte, ni*t un*

gerügt bleiben burfte. 1)er ^erfaffer ber \?ebenögejc^icbte te«

in eben biefem 3a^re am 12. September oerftotbenen ^apfte«

Snnocenj VI., obf*on er für bie Königin !Dona iblanca unb gegen

tönig :J)on *ißebro mit fic^tli*em (5ifer eintritt, fagt nur: „^ox

(©(i^merj unb Äummer ftarb fie, ober, mie einige be^^aupien,

^eimtüdifc^ umgebrad^t" »).

3n Äurjem folgte i^r ju ©eüiüa i^re Nebenbuhlerin im

2;obe nac^, oermutlic^ gleic^faüö oon ber "»Pcft hingerafft*).

3n bem oon i^r gegrünbeten unb boticrten tlofter oon @anta

aj^aria be ^«tubiUo, in toelc^em fie mni)t für i^r ^eben (?attc

finben »oUen, tt)urbe fie beigelegt. 3n allen Königreichen fanben

pomphafte l^eid^enfeierlid^feiten ftatt. ^an fonnte i^r na**

rühmen, niemal« i^ren an ber @eite be« tönig« gewonnenen (5in-

flu6 jum ^d^aben anberer gemifebrauc^t ju i^abcxi ^). grei oon

1) aJlerimee, @. 229.

2) 3um 3Q^r 1261 (p. 330) fagt HpaU: „e en este ano fizo el

rey matar ä Dona Ysabel de Lara", bagegtn fd^on jum 3a^t 1359

(p. 273): „e dicen que por mandado del rey le fueron dadas yervas."

3) „Prima vita Innocentii VI (Bai uz ins III, 326): „Quae re-

gina noii multo post lapso tempore (nac() bcm SSetjö^nungStocrfuc^ bc«

ÄarbinaW SQ3il^«(m) dolore et tristicia obiit, vel sccundum aliquos do-

losa extitit interempta.** S^lic^t einmal genannt ttjirb 3)on ^cbro.

4) 3Jon i^r fagt Ayala, p. 332: „mono — de su dolencia."

5) „ca ella era Dueiia muy buena" — Sorte 3lt?aU«, p. 239,

mit benen et fie »ie fein anberer geehrt ^at — „^ de buen seso, 4 non

se pagaba de las cosas que cl rey facia."

2:ob ber 2)ona ÜJlaria be ^^abiUa. 403

$o§ gegen bic Königin ©lanca in ben ^txtm xffxtx crften

leibenfd^aftlid^en ii^iebe, toürbe fie, burd^ ba« Scben gereift, ben

©ebanfen an beren getoaltfame 53eieitigung ootler (Empörung

oon fid^ geioiefcn ^>aben. ©i«^er alleinige Königin nur in ben

klugen !Don ^ebro«, nadb i^rem Eingang oom ganjen ßanbe

in einer für eine gaooritin unerhörten 3a3eiie geehrt, mar e«

fein ©ille, fie nunmehr auc^> oon biefem al« rechtmäßige Königin

anerfannt ju fe^^en.

iDen ju Seoiüa oerfammelten Sorte« eröffnete er, bic oer*

ftorbene Königin ^Doüa iölanca fei nic^t feine legitime ®e*

ma^lin getoefen, ba er oor ber 53ermä^lung mit i^r ^eimlicft

mit !iDoria SWaria be ^abiüa oermä^>lt »orben fei unb au«

(Sorge oor ber (Sr^ebuug einiger ®ro§en, »eld^e ben SSer*

toanbten ber ^ona ÜJ^aria nic^t n)o^l moüten, bic mit i^t

eingegangene (5^e nic^t bcfannt ju mad^en getoagt ^abc, nad^

33allaboliD gegangen fei unb bie ^oc^jeit mit ÜDofta SÖlanca

begangen ^abe. tll« 3^"öf" ^^^ geheimen STrauung nannte

et ben trüber ber "Dona SOkria, !^on .»Diego ©arcia be ^a-

billa, beren oerftorbenen O^eim, 3uan gernanbcj be $cne*

ftrofa, feinen Kanzler be« ®e^eimfiegel« 3uan 5llfonfo bc

SDk^orga unb feinen Obercaplan, ben 2lbt oon <£antanber

3uan ^eres be SDrbuna. Triefe brci maren gegenwärtig, fie

erhoben fid^ al« 3eugen unb befräftigten burc^ (Sibe auf bic

(goangelien bie ^a^r^eit ber 2lu«)age be« König«.

X)arauf erflärte er bie Kinber feiner ®ema^lin üJJaria, ba

fie eine legitime Königin oon (Eaftilien unb ^con gctocfcn »ar,

für feine legitimen il^adf^folger , nämlicl; ben im 3a^rc 1359

geborenen @o^n ^on Sllfonfo unb bie brci 2:öd^ter, !iDona

S3eatrij, !iDofia Softanja unb !3Dona 3fabcl *).

1) ÜDoua »eatrij, geb. 1353; 2)ona Cofianja, 1354; 2)ona 3faH

1355. — aw^rim^e meint, @. 232: „!3)a biefe merfaürbige ^anblung

jo furje Seit na(^ ber berühmten ^Rehabilitation ber 3nej be daftto gc*

ft^ai^, welche ber ^önig toon Portugal nur ein 3al^t ftül^er »ornal^m, fo

tann'fle burt^ eine fe^r natürliche Biegung be« Nachahmungstriebe« ter-

anla|t »erben fein/' aWerim^e ^at überfe^en, bafe 35on ^ebro fd^on

im 3abre 1354 bei ber SSermä^lung mit ber 2)ona 3uana be (Japro fu^

26»
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2:on $cbrog 2;eftameut. 405

^unmc^r mar c« an bcn (Eottc«, bio'cn bcn dih bct

Xtcuc 5u leijtcn: na*bcm ber ^rima« be« ^Rclc^c«, tcr (Srj*

bifc^of T)on ®omej SDIanrtquc, in langer 9^cbc ben 503iücn bc«

Scnia« flutgc^ctfecn ^atte, Iciftcten fic t^n o^nc aücn (5tnipruc^

no* an eben btefem Zap^t.

^anad? entbot Don ?ebro Prälaten, »bitter unb Duena«

nad) (Sötubiüo jur fetetU^en Übetfü^runs ber Übemfte ber

Äöniain 3«aria in bie föniglid^e Äapeüe ber Sird^e ®anta

SKaria ju ©ebiüa ^).

SBar bie ©etoä^rtcijtunö ber Erbfolge burc^ bie gefeilteren

33crtreter ber Nation an fid^ fc^on für Don ^ebro t)on ^o^er

Söebeutnng, fo erhielt fie bod? erft i^ren ^öd?ften Sßert babur*,

ba6 fie für bie 9fiation bie 5$er^5fli*tung einf^Iog, fic^ bcn

toetteifernben Ambitionen ber tronprätenbenten Don Enrique

unb Don gernanbo entsegcninfefeen. SÖßie aber, menn e^

bem 3nfanten beftintmt fein foüte, bor feinem S3ater ba^inju*

ge^en? ^fiur ju frü^ trat biefer nic^t toor^ergefe^cnc gaU ein.

©c^on am 18. Dftober eben biefeö 3atireö 1362 loar Don

mfonfo eine «ei*e. 5lu* er toirb too^l ein Dpfer ber in

5lnbalufien loütenten ^eft getoorben fein, ^ein ©unber, toenn

auf bte Sücgitimität feiner ö^e mit ber !5)oüa 2«aria pü^te
,
nur bafe

bamal« bie ©egtünbung ba8 ©e^eimni« treniger blieb. - Sluffaüen muö

<8 baö beibe ©ou ^ebto fi* faft ju berfetben Seit öermä^tten. 2)on

^ebro öon Portugal ertlärtc im 3a^re 1360 toor ben ©ro^en be« 5Heic^e«,

baö er toor fteben .^a^rcn mit 2)oria Sne^ be (Saflro getraut trorben fei.

SBei 2)on ^ebro tjon (Saf^Uien tann c« fragüt^ fein, ob bie S3ermä^tung

mit ber 2)oria üKaria bereits im Sa^re 1352 erfolgte, ober erfl im fol-

genben 3a^re, turj toor ber 3lntunft ber ^rin^effm ©lanca. SRa^ ^^o,\a

crUärte 3)on ^ebro: „que el oviera su casamiento con Dofia Maria

de Padüla, antes que casase con la reyna Ivofia Bianca." Säre e«

richtig, »a« BuTiiga auf ®runb atter Überlieferung erwähnt (Anal.

1362) 'm 250« ^cbro mit ber S)oua 3J?aria ju ©ernüa getraut würbe

(er fagt atterbing« „ publicamente ") , fo müfete man ftd> für ba8 3abr

1353 entf(^eiben, in »eitlem er fic^, nac^oem er bie 2)oÜa aJJana fennen

gelernt ^atte, in Slnbalufien befanb.

1) Ayala, p. 349. 350. 351 : „E dende adelante fue Uamada la

reyna Dona Maria, e su fijo el Infante Don Alfonso, e sus fijas In-

fantas." — Guichot, Hist. de Sevilla III, 300.

Don ^ebro, too aüeö 5i?eben in ®t}a^x \6)m'bU, nic^t erft ben

3ufammentritt ber (Eorteö abn)artete, fonbcrn fd^on ietjt an bie

Slbfaffung feine« legten ffiiUcnö ging, ber unter bem 18. 3^o*

ocmber burc^ eine ^Kei^e oon 3^"Ö^" beglaubigt, jene gragc

bur* folgenbe iöcftimmungen erlebigte: 3ln crfter ©teUe toirb

bie 3nfantin 53eatrij jur 2:^ronfolge berufen, fie foü i^ren

S3erlobtcn, ben Onfanten Don gernanbo, legitimen Sl^ronfolger

in Portugal, heiraten, unb biefer mit i^r bie caftilijc^en Ä5nig*

reiche alö ^önig regieren. \^5ft er baö 23erlöbniö auf, fo fte^t

i^r bie ©a^l eine« (Ratten frei, bod^ Darf fie fic^ ni*t, unb

bieö 5l5crbot trifft au* i^re <S*n)eftern Dona (^oftanja unb

Dona 3jabel, mit bem 3nfanten Don gernanbo oon Slragon,

ober mit einem ber Vorüber Don (Snrique, Don 2:eüo ober

Don ©and^o oermä^len, bie ©egen fc^toerer 5$errätereien oer-

urteilt tt)orben finb. (Spotte« unb Don ^ebro« glud? unb (Snt*

erbung foü biejenige 3:o*ter treffen, bie ettoa gegen biefe«

Söcrbot ^anbelt. Stirbt Dona S3eatrij, o^ne legitime männliche

ober meiblid^e (5rben ju ^interlaffen, fo folgt Dona iEoftanja,

bieier unter gleicher 5Borau«iefeung Dona 3fabcl. 3m gaü

aber bie brei 3nfantinnen o^ne (Srben oerftürben, foU ein

genannter natürlicher @o^>n be« ^önig« folgen ^).

(^« toirb ni*t an (Sclegen(>eit fehlen, auf ben weiteren

3nt>alt be« Üeftament« jurüd^ufommcn, (?ier fei nur no* ^eroor*

gehoben, bafe Don ^ebro feinen lottern unb ^ia*folgern ge-

bietet, aüe feine treuen, um i^n ^o^oerbienten Beamten in

Ämtern unb SBürben ^u laffen, inbem er namentli* ^eroor^ebt,

Don Diego (^arcia be ^abiüa, fflkifter oon ^alatraoa, Don

(S^arcia ^lloarej, a)ieifter oon ©anjago, Don grei ®arci (Some^,

^rior uon ^an 3uan, Don ©uer SOkrtinej, SD^eifter oon

Sllcdntara, ^J^artin i^opej, feinen Kämmerer, üJlartin ?)ane3,

1) 3m Original ifl an aücn ©teüen, wo biefer @o^n ju nennen

war ba« ^|>etgamcnt rabiert unb ber 9^ame „Juan" eingetragen, an einer

eteile Q^mm auf einer 5Rafur, al8 ber feiner a^utter „Juana de

Castro" 2)a6 ton einem natürlichen @o^n berfelben ni*t gerebet wer-

biu tann, ^lat bereit« B«rita bemertt. S5gl. beffen jum Xeflament ge-

machten 5lbtcrtencia« in ber S^ronit 5lt)ala«, p. 570.
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feinen 6*aömeifter, iDht^eo« gernanbej, feinen ^an^Ier beö ®e*

^eimfiegelö, mm ©onfalej, feinen ©rogftaümeifler, unb 3orjo,

ben 35orfte^er ber 3)?arinearienale ju (Seöiüa. Um öon feinen

Öieic^en allen 53ormunbic^aftö^>aber abiumenben, beftimmt er

jum W^aer ber genannten ^inber bi« ju beren SJoUiä^rigfeit

ben Wlt\\ttx ton ©aniago, faüö biefer aber ftürbe, ben ^rior

t)on @an*3uan, ÜDon grei ®arci ®omej, unb terpfltc^tet

Prälaten unb OrbenömitgUeber, 9?tco«^ombre§, (^aüalleroö unb

^igoöbalgo, ©tabträte unb SBorfte^er ber Sßiüen in allen feinen

9?eid)en jum ©e^orfam gegen biefe 2;utoren *).

@rft im grü^ja^r beö näc^ften 3a^reö 1363 traten bte

(Sorten iufammen, erfannten nac^ bem ilBunfd^ be^ J^önig« bie

(Srbfolgeberec^tigung ber Stöc^ter an, toie fie i^nen ja bereit«

ben 2:ite( ßon 3nfantinncu juerfannt Ratten, unb leifteten i^nen

|>erfönlic^ ben i5ib ber Sirene, worauf i^rer aüer Flamen in

einem befonberen ©uc^ oerjeic^net rourben. jDou ^tt)XO aber

erneuerte bie über X)on (Enrique unb ^effen caftilifcfte ^n^änger

im 3a^re 1359 oer^ängte (Sentenj. Sie ?lt;ala offen ^in*

jufe^t, bei'anben fie ficb, gegen bie com Äönig i}on Slragon ein*

gegangene SSertragöoerpflicbtung, loieber in Slragon *).

5lber auc^ 'iDon ^ebro unb bie dovte« ftanDen auf ara*

gonefii'c^em 33oben, a(3 fie jene 5lfte tjoüjogen. (Sie tagten ju

öubterca, baö nocb oor »enig Xagen bem ^öntg oon Slragon

gehört ^atte. 3Ben traf ber Vorwurf, juerft ben 23ertrag

öon (Salata^ub gebrochen ju ^aben?

1) Ayala, p. 567. 568.

2) (56b., p. 367: „dio sentencia contra algunos caballeros qae eran

naturales de Castilla, e estaban en Aragon con el conde Don Enrique

SU hermano." Slpala ücrmeibet aud^ ^ier tt?ic beim 3a^rc 1359 bie

yiamm ber 5JerurtciUen ju nennen: „E por quanto la obra fue asi

fecha voluntariaraente, non nombramos aqui aquellos caballeros contra

los quales pasö"; er crtoedt bamit »icberum ben 2ln[(^ein unb luitt i^n

au(if offenbar ertreden, al8 ob bie B^^l ber terbanntcn glüc{)tlinge eine

erl^eblic^ große gett?efen fei. 2)ie tleine untjerbefferlic^e <B6)ax, ber ni(^t«

fo fern lag, al« \iä} um bie ®nabe be« Äönig« ju bemühen, ifl befannt

genug.

$)ie roei&e Gompagnic. 407

Unmittelbar nad& 23erabfc^iebung ber (Eorte«, im @ommer

1362, ^atte Don "ißebro ju Seüiüa fämtlic^e ©rogen unb

»bitter um fic^ t)erfammelt unb i^nen funb gegeben, öjie er

foeben ^Jiac^ric^t erhalten ^abe, bafe bie fogenannte „toeifee

eompagnie\ loelcbe biöljer in granhei* i^r S33cfen getrieben

^abe, entmeber burd^ ^)kt)arra ober Slragon in (^aftilien ein*

gubrec^en beabfidj^tigte. (5r forbette fie auf, i^m jur «Sicherung

beö Öanbeö golge ju leiften, unb alle erflärten fic^ baju

bereit ^).

®erabe feit jttjei 3a^ren, feit bem am 8. iKai 1360 ju

S3rettgn^ jmifd^en granfrei* unb ßnglanb abgefc^loffenen grieben,

Ratten jene S3anben, meift (5nglänber, granjofen, ©retonen,

Dlormannen, ba« füüöftlicbe granfrcid; in entfe^licber Sßeife

gebranbfcbafet. 2lm 28. !5)ejember 1360 überrumpelte eine

16,000 ü«ann ftarfe @c^ar biefer „9?outier«", angelodt burc^

bie ^eid^tümer 3loignonö, bie fleine oberhalb ber 9^^one ge*

legene geftung ^ont@aiut-(5öprit. iöereitö im 3uli 1357 toar

bie (Suric ton beutebegierigen ^ä^axm bebro^t gemefen, bamal«

^atte Snnocenj VI. beren 2lbjug mit 40,000 ©olbgulben ^).

erfaufen muffen, bieömal jc^leuberte er ben S3ann auf fie,

ter^ieB im 3anuar 1361 allen, bie baö ^reuj gegen fie nehmen

toürben, rei*ften Slblafe unb rief bie benachbarten gürften ju

$ülfe an. 2llö in golge beffen ^5nig 3o^ann Don granfreic^

ben aJhrfc^aü öon gran!reic^, Slrnoul b'Slubre^em unb ben

Statthalter öon ßangucboc, ben (Sonnetable i)on gienne, jur

SBertreibung ber 9?outierö au3 ^ont^Saint^Söprit entbot, bie

^reujfa^rer unter ber gü^rung be« (Earbinal« öon Oftia, ^etro

©ertranbi, fic^ ju ©agnolö üerfammelten unb 1600 SJ^ann

aragonefif^er C)ülf«truppen erfd^ienen, liegen fid^ bie kontier«

ttjenigftenö ju Unter^anblungen ^erbei. !Der SWarfgraf üon

SWontferrat verpflichtete fid^, fic^ i^rer gegen äJ^ailanb ju bc

1) (Sbb., p. 351: que avia nuevas que una grand compana que

andaba enFrancia faciendo guerra, que decian la Compana Bianca,

queria venir en su regno.-'

2) Secunda vita Innocentii VI. (Baluzius, vitae pap, Aven. 1, 350).



408 $cbro I. Stritte« Kapitel.

bicncn, öletd^too^l mußte fi* fccr "ißapft au* btc^mal, ^^ri(

1361, ju einer ^Ibfinbungöfumme t?on 33,000 ©olDgulben tcr«'

fte^en unb t^ncn überbtcö ^Ibfolutton erteilen ^). ^Imgnon fa^

fic^ J5on ber bro^enben ®eifel erlöft, aber feineöweöö granfreic^,

benn ein ^eil ber 33anben blieb jurüc!, unb bie nac^ 3talien

gejogen tüaten, erfd^ienen nac^ meniäen 2J?onaten ttieber unb

festen fi* in ber ^lutergne feft. @ie fa^en, mie Sroiffart fagt,

gronfretd^, ba« an i^rer Sßertreibung terjroeifelte , M t^re

!^omäne an.

3n Softilien i^r ©lud ju üerjuc^en, lag i^nen, lüic man

fie^t, fern. Ratten fie eö öerfuc^en tüoüen, fo roaren i^ren

Singriffen ^unäc^ft bie Könige ÜDon ^ebro üon Slragon unb

!Don Satloö »on ^^laüarra auögefe^t, ©ä^renb Don "ißebro üon

(Eaftilien tjon bem enalijcben (^u^enne ^er njo^l nic^tö ju be*

fürchten ^attc.

^ber gerabe ba man in granfreic^ baran oeriiDcifelte, biefe

Sanbplage Io«sutt)erben, erfc^ien i^m ber 9?etter in ber ^erfon

bcö (trafen t)on 2:raftamara. 3m ©ommer 1361, alfo furje

3eit nac^ bem griebenöabjc^lug öon ßalata^ub, bracfc er mit

einer ©efolgfc^aft toon mehreren ^unbert SDknn auö ben "ip^re'

näen in baö ©enejc^allat Don (iarcaffonne ein, rco fie nic^t

onberö al3 bie 9^outierö Rauften. 3^n über bie (^renje jurüd^

jutoerfen, fonnte nic^t \6^mx faüen, ftatt Deffen aber liefe fic^,

unb jmar im Sluftrage be3 König« ton granfreic^, ber a)hr=

fd^aü b' 2lubre^em mit bem trafen in Unter^anblungen ein

unb räumte i^m in ben Gebieten üon Sarcaffonne unb ©eiier«

eine 3lnja^l öon iöurgen ein. Dur* S3ettrag tjom 24. 3anuar

1362 trat Don (Enrique in bie Dienfte be« 3J^arf*aüö. @r i^te^t

gegen bie ^Houtierö auö, i*lägt fie am 3. 3uni in ber ^utergne

bei SD^ontpenfier, aber am 23. 3uli fc^liegen er unb ber SDkr*

f*aü mit ben Kapitänen ber (^ompognieen ju (Elermont einen

SBertrag ab, trobur* fie fid; verpflichten, im l'auf öon iecbö S53o*en

granfrei* ju üerlaffen, um unter gü^rung bcö (trafen gegen

1) 3)icfer Slitflabe in ber secunda vita Innocentii, p. 354, gebe \ä)

ben SSorjug tor ber toon 60,000 gl bei groiffart.

23erbinbungI)onlSnriqucö mit benßompagnicen. 409

Don ^ebro ton (Saftilien in ben Krieg ju jie^en. Darauf

begiebt fi* Don (Snrique na* ?ariö, tt)o er am 13. Sluguft

mit König 3o^ann einen Sßertrag abf*lie6t, bur* ben er fi*

uerpfli*tet, bie (Sompagnieen auö granfrei* ju führen, tpofür

i^m 10,000 !^ioreö 9?enten jugefi*ert »erben ^).

®egen (Snbe Sluguft fefeten fi* bie t)er[*iebenen 5lnfü^rer

mit i^ren (Sompagnieen gegen O)?ontpellier in 53en)egung, alfo

bur* ^oujfiüon unb Slragon beabfi*tigten fie gegen (Eaftilien

i?orjuge^en, aber mie fonnten fie i^r ^kl ju errei*en ^offen,

tt)enn i^nen Don "ißebro IV., lüoju er bur* ben griebenöoer^

trag mit (^aftilien üerpfli*tet toax, mit feiner ganzen 3}?a*t

entgegentrat? Ober fonnte Don (Snrique auf beffen Unter*

flüfeung re*nen, na*bem er fi* ber Unterftüfeung be« König«

öon granfrei* öerfi*ert if^atte?

@o öiel ergiebt fi*, bafe bie 9k*ri*ten, iüel*e Don ^cbro

ju |*leunigem Slufbru* auö Slnbaluficn na* bem ^^^orben

trieben, m*t grunblo« maren. 2:raute er feinem 33unbe«^

genoffen, fo ^aite er ni*t nötig, ju eilen, aber jebenfall« traute

er i^m nt*t unb ^atte ®runb baju.

SDiit n)a*fenber Unruhe ^atte er bie gortf*ritte Don (5n*

riqueö in granfrei* verfolgt, bie i^m unmögli* oerborgen

bleiben fonnten unb f*on in i^rem erften Stabtum mit ®orge

vor feinbfeltgen a}^a*inationen beöfelben am franjöfif*cn §ofe

erfüllen mußten. 3nbem er fi* für alle gälle na* einem

©unbeögenoffen umja^, fam i^m eine glei*e ^^cigung auö bem

engli|*en ®uVenne entgegen, roo ba« im bena*barten i^angueboc

gebulbete 2luftreten caftilif*er greibeuter nt*t a^eniger beun^

ru^igte. 33ereit« im Sommer 1359, al« ber Sßieberau«bru*

be« Kriege« mit Slragon geroiß tvax, Ratten "il^er^anblungen

5n)if*en Don ^ebro unb König (5buarb oon (Snglanb aur fe
neuerung be« alten greunt>f*aft«' unb ^affenbunbe« ftattge*

funben, o^ne ju einem ^3lbf*luB gelangt ju fein ^). DZunme^r,

1) Vic et Vaissete, Hist. de Languedoc VII, 232. Additions,

p, 90.

2) Rymer, Foedera III, 1 SSetoümäddtigung be« 3uan be S^e«
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am 6. T)ejcmber 1361, bct>oümä*ttatc ^on ?ebro im ^alaft

ju (Bmüa ben 9^ittcr 'A^tcgo (5an*c,^ bc Znxam unb ^loat

(gan*cj be Sucüar, ©accalautcu« in decretis, mit ben ^ro*

futatoTcn bc« Äönig« (Sbuatb oon (Snalanb, bem »bitter unb

©aron 5ßil^clm ton ^atimcr unb bcm 'iDcfan oon ßincoln,

Dr. 3o^ann be ©tretele ein greunb[*Qftö' unb Sßaffenbünbni«

jtoif*en ben beiben gürften unb i^ten beiben eö^nen, X)on 511'

fon^o unb bem ^tinjen (Sbuatb ton ®ale« auf folflenben ®runb^

lagen ju icfeliegcn : (atc cereinigen fid? jut aegenfeitigcn (Sr^altung

unb ^efc^üfeung aüer i^rcr ^ei*e, in »elcbe feiner geinbe be«

anbern aufnehmen loiü, gegen jetermann, aufgenommen ben

^a^ft, ben T5mif*en taifet unb ben tbnig ton granfrei*;

fagen \xä) aber aud? gegen biejc 53eiftanb ju, menn einer ber^

felben für fid? ober burd? feine 33ölfer ben geinben unb ^khtn^

bullern bcr ^erbünbeten $ilfe Iciften foüte. ?lm 22. 3um

1362 bet)0ümäd)tigtc ^önig (5buarb ju Seftminfter jene ^xo^

furatoren ^um mjc^Iufe be« Sßertrage«, ben er bafelbft am

1. gebruar 1363 beftätigte
i).

^uffaüen fönnte e«, bafe unter ben gürften, tcelc^e man

au«btücflic^ ausnahm, nid^t aud? ber ^5nig ton 5lragon ge^

nannt »irb. ®erabe al« ton Valencia bie terfprod?enen ®ub^

fibien nad? ^Inbalufien abgeben foüten, erhielt ^on ©ernalbo

be (Eabrera ton üDon ?ebro bie ü«itteilung, bag er mit bcm

fibnig ton ®ranaba grieben gef^Ioffen ^abe unb ber m^
5lragon« nid^t iteiter bebürfe, bag er jum 2lbid?lu6 ber 35cr^

binbung sitijc^en feinem (Srftgcborcncn 3Don ^Itfonjo unb bcr

3nfantin !Dona Öconor bereit fei unb fic^ anfc^icfe, an bte

©renjen ton ^aftilien unb ^atarra aufjubred>en, ba er ^6^^

tic^t ^abe, bafe ber ®raf ton Slraftamara mit ben „großen

(Sompagnieen- granfreic^« fid? nähere, um in (iaftiUen einju-

brechen 2). S)anac^ muß man annehmen, bafe nic^t erft burc^

tmSbon, ©enefc^at ber ©aScogne, unb be« 3uan ©tretcU, Sonbeilabcl

toon ^orbeauj burc^ Äönig ebuarb, SBcPminjlcr, 1. 3um 13b9.

1) ebb. 111,2, p. 656. 671. 686. - «t?aU W. P- 36o, biejc

»crtragStoer^anblungcn etj^ in b<n Slnfana M 3a%re« 1363.

2) 2)en 3n^att bic|e« «Schreiben« giebt Zurita, Anl. IX, ^ öö,

SScTtrag r. ^cbroa mit X. Garlo^ v. '^a^axxa, 411

ben SSertrag ton Glermont am 23. 3uU ein (Sinterflänbni«

jttifc^^en X)on Enrique unb ben gü^rern ber (^om^agnieen tv

jiclt tourbc. ©otiel ift bejeugt, bog e« lange jutor ju gcinb*

feligfeiten gegen ^on ^ebro fam. (Sine ton i^m an ben ^apft

nac^^ Sltignon gefd^icfte (J^efanbtfd^aft toar am 6. iDläxi i« ^^^

iWä^e ton TOontpetlicr, n)o jüngft burc^ bie ®nabe bc« tönig«

ton granfreic^ !iDon Enrique ©runbbefife geitonnen l^atte, ton

^abaut bc ^^hffi, einem bcr ^anbenfü^rer, gefangen genommen

toorbcn ^).

iöercittoiüig ging ber Äönig !Don (Earlo« ton 9ktarra

auf ein i^m burc^ ©efanbte !^on "»ßebro« I. angetragene«

©c^ufebünbni« ein. T)en Hauptinhalt be« 33ertrage« fennen

toxx nur nac^ bem beriefet Sl^ala«. ^anac^ terbünbeten fic^

bie bciDcn Hönige gegen iebermann in ber SBcife, fo baß, jobalb

einer ton i^nen ju irgenbtücld^em Kriege genötigt mürbe, bcr

anbere i^n auf feine eigenen Soften ju unterftü|en ^abe. '5)ar*

auf begab fid) 'Don (Earlo«, nac^ Sl^ata« weiterer !Darfteüung,

jur periönlic^en S3ef|3red)ung auf caflilif^cn ^oben nad) @oria.

(^« begleiteten i^n fein vorüber, ber 3nfant ^Don öui«, ber(^aptal

bc ©uc^ unt) ber Slbt ton gi^can. 'iDie Begegnung mar über*

au« ^er^lic^. ^er üßertrag mürbe ton beiben (Seiten beftätigt

unb befcbmoren. !Dann fc^ritt man jum "üDlaU, nac^ beffen

Sluf^ebung jDou ^ebro feinen ©unbe«gen offen in einer für beibc

üTeile mic^tigen ©ac^e, nun in 3lnn?efen^eit i^rer 33ertrauten,

o^ne fpejicUe ^^it^ngabc, „Estando el rey de Aragon en la ciudad de

Valencia". 9iacb feiner cronica (Bofarull, p. 351) befanb fi(^ 2)on

^ebro IV. am 21. ^cbtuar ju Valencia, njo turj jutjor S3ernalbo bc

(Sabrera mit ixoci ©aleeren tjon Slnbalufien l^er eingetroffen ttjar, „ pasados

algunos dias" fc^iffte er fic^ nacb ^uig ein, ba« er am 28. 3lprU üertte§,

um nat^ (SoUbre ju gelten, «m 10. Wdx\ erbat fic^ 3)on ^ebro I. toon

(Sorboöa au« ftatt ber Oalceren Janbttuppcn. ^m 6. tlpril erfolgte ber

Cinjug äJiol^ammeb« in ©ranaba, innerbalb biefer 3«it tt>\xt> ba« ©(^reiben

an (Sabrera abgefaßt fein.

DDeVicetVaissette, Eist, de Langued. VII, 233. — Über

bie SBorgänge in (güb^j^rantreid; »irb 2)on ^ebro iebenfaü« auc^ burd^ bie

(Snglänber, meiere nadd ^nbalufien gefommen waren, wie C>ug^ be (5al=

terlcJ;, unterrid^tet njorben fein.
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in iprec^en beae^rte. Mmf tnetn ©ruber", ^>ub er an, „mx

^aben eben befc^moren , m t)cr etfte ton unö
,

toelc^er Ärteg

ju führen befäme, tjom anbern unterstützt »erben foüc.

iBtffet benn, bafe ber Äöntg tjon ^tragen miber meinen SßJiücn

unb meine (5^re mir ben ^rieben abnötigte, inbem er ben Äönig

©ermeio, ber bamal« über ©ranaba ^errfd^te, ju einem (5in*

faü in ^nbalujien veranlagte. ®o mußte i* benn, um ba«

lü üet^mbern, jenen fc^mac^öoUen grteben eingeben unb bie

bereits gewonnenen ^afteUe ^lerauögeben. (5ben beö^alb ^altc

ic^ mic^ an bcnjelben nic^t gcbunben unt) bin entjc^loffen, ben

^önig t?on 3lragon fo lange ju befriegen ,
biö er ienc ^afteUe

»ieber t)erau«gcgcben unD bie Soften beja^lt ^at, bie mir ber

ton i^m terWulbete ^rieg oeruriac^t ^at. ©ei bem (5ibe,

ber 3^r mir eben ge^tooren ^abt, bitte id? unb foroere id^

ton (Sud? , ba§ 3^r mir mit ^urer a)k*t unb Surem ^eibe

§)itte teiltet.

"

©oüer ©eftürpng über biej'eö unerwartete ^Infmnen, ter*

langte 15)on Ciarlo« ben $Hat feiner 5l5ertrauten ju t)ören. Daö

war fein ©ruber, ber (Eaptal bc »uc^ unb ber 5lbt oon giöcan.

Unb fic Chatten nur ten einen $Hat, ber Äönig muffe, wie

wiberwiUtg immer, bie oerlangtc ^ilfe leifien, ba er fid) ma*t*

M in ben ^änben feinet übermütigen ©unteSgenoffen befinbe.

Unb fo terf^rac^ er benn fie ju leiften, unb letftete fie wirflic^,

30g eiligft oor baS aragonefifd?e (J^renjfafteü (So3 unb na^>m e«,

wä^renb Don ^ebro, e^e er gegen ^Jhtte Ouni ^ur ©elagerung

ton (Salata^ub fd?ritt, bie Äafteüe 5ltiia, Slteca, !Ierrer, a)ioro«,

Retina unb ^U^ama an fid) rife.

!Da6 ber fiönig ton 5tragon töüig überraid)t war unb ber

fiönig ton (Eaftilicn burc^ biefen Übcrfaü ben mit i^m gcfc^lof^

fenen grieben brac^, wirb iebermann 3l^ala auf ®runo biefer

feiner X)arfteUung glauben ; fc^wertid? aber, ba§ ber terfd?lagene

fiönig ton i)iaoarra unb feine ^^ertrauten, barunter ber ^bt

ton giecan, ber, mit päpftli*cn ©oUmac^ten terfe^en, al«

©ermittler t^ätig war, fi* auf bie ton 5l^ala gefc^ilbcrte plum^>e

3Beife l^ätten überrum^jeln laffen.

@oüte ber tönig ton Oiatarra, ber fic^ wiUig an (Eaftilien

23tuc^ be^ gricbcnö oon 6alatat)ub. 413

anfc^Iog, weit er fi^ bur^ ben Ä5ntg ton granfreic^ bebro^t

fa^, feinen ©orteil wirfli* fo wenig bebad^t ^aben, bag er

ntd^t fc^on bei ben ©er^anblungen mit ben caftilifc^en @c*

fanbten über ba« mit !j)on ^ebro abjufd^Ue§enbe !J:rufe* unb

(gc^utjbünbniS ^lar^eit barüber terlangte, weffen er fid| ton

i^m für ben gaü ju tcrfe^en ^ätte, baß er felbft ton 2lragon

angegriffen würbe?

!Die T)arfteUung 3Ii?ala« bient eben ^ier. Wie fo oft in feiner

®efd^tc()te Don "ißebroö, nid^t ber Slöa^r^eit, fonbern einjig unb

allein bem ^rätenbententum Don (5nriqueS.

mad^ i^m terfd^ulbetc aüein Don ?ebro burcb biefe längft

gehegte 2:reulofig!eit ben ^öiebcrauöbrud^ be« Kriege« ^).

5tm 11. 3uni begann er bie ©elagerung (Ealata^ubö 2),

am 17. gelangte bie erfte tunbe baton an ben ^önig ton

2lragon nac^ ^erpignan, unb am 23. 3uU Wog Don Enrique

ju (ilermont feinen ÜTraftat mit ben (^^efS ber (5om^)agniecn

ab ; liegt ba nid^t bie golgerung na^e, bag erft auö Slnlag beö

griebenöbruc^e« Den (5nrique, ber nunmehr hoffen fonnte, ton

bem Pf^bebürftigen tönig ton 3lragon mit offenen Firmen

aufgenommen ju werben, jenen Sßßaffenbunb mit ben (Som^"

nieen abfd^log?

3n ber X^at ift ba« bie ^errf^enbe, aber feineöweg« un^*

umft5§lic^e ^nfic^t.

Don ^ebro ^atte nad^ 5lragon gemetbet, er fäme jum

©oüjug beö ©erlöbniffe« feine« @o^ne« Don Sltfonfo mit ber

Onfantin Dona ^eonor. Der tönig ton Slragon wartete feine

5lnfunft gar ni^t ab. dx fc^iffte fi* im 5lpril ton ©alencta

nac^ ^erw^" ^^^' ^^ er am 1. 3J^at eintraf unb bi« jum

2. 3uli blieb 3), Weil bort, wie er felbft angiebt, bie ?cft

1) Ayala, p. 351: „El rey D. Pedro siempre tenia su voluntad

en la guerra de Aragon ca tenia, que la paz que se ficiera entre el

6 el rey de Aragon por el Cardenal de Bolona Legado que la non

ficiera de su talante ", bcmnad^ fott er mit einigen feiner 23ertrauten

ben Ärieg mit ^tragon bef(!^loffen ^aben.

2) Zurita, lib. IX, cap. 40: „el dia de San Bemabe."

3) Cronica, p. 352.
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^enWte, ^icr aber nt*t mc^r. (55 ließt fein ®runb üor,

baran ju atoetfcln, aber ®tunb genug, anjune^men, bag i^m

bet ^ufenti^alt ^u ^erptgnan äugleic^ miüfommen tpat, um au«

möalic^fter Mi)t bic (Schritte bc5 trafen öon !Xraftamara ter-'

folgen ju fönncn, beten 3iel i^m unmöglich üerborgen bleiben

fonnte.

%[€ ba« 3a^r juöor einige (Som^agnieen bet 9?outietö in

^ouifiüon einjubtec^en bto^ten, ^atte et o^ne 33etjug ben 2luf*

tuf „Princeps namque" etge^en laffen 0, ^^6 ^^ i^" ^" t>u'\tm

Sa^te, U)0 et noc^ bttngenbet geboten u>at, etge^en lieg, ^>5ten

ttit nic^t. Äctn Sößunbet, »enn biefet lange 2lufent^alt ju

^ctpignan unb biefeö Slbfe^en oon aüen ^2$ettetbigung5maBregeln

:Don *?ebto L, bet bic ?läne ^on (Sntiqueö fd^on Slnfang

5lptil genau fannte, mit fc^toetem 35etbad)t erfüllten.

Sl^ala betic^>tet, ^on "ißebto IV. i^aht etft auf bie 'Jlaö^*

tic^t oon bet Söelagetung Salata^ub« bie Slufforberung an Don

(gntique unb beffen trüber ergeben laffen, i^m ju 5)ülfe ju

fommen, inbem er i^^nen «Solb unb 33etpflcgung unb ©üter*

Dcrlei^ungen in ^uöficf^t fteüte ^). Unb 'Don (Snrique fotltc

fein Unternehmen fo »eit gefbrbert ^?aben, ofene oor^er mit

bem ^ofe t)on 3lragon, m er auf einen ftarfen 2ln^ang red^nen

fonnte, in Unter^anblungen getreten ju fein?

5lu(^ Don ©üben ^er eröffnete fid^ 'Don^ebroIV.eine Sluöfi^t

auf C)tlfe. 3roei Slbgefanbte bc5 ^önigö oon Xlcmgen erfcbienen

in biefen klagen oor i^m unb trugen i^m ein ^ünbni« an,

baö er mit ter gorberung oon taufenb ®inctcn jum Kriege

gegen Saftilien am 25. 3uni auf fünf 3a^re abfc^lofe, rootauf

et ben 9^ittet gtance^ B^cofta an iöo^amo ^bbaüa^ mit bem

2lufttag fanbte, i^m bieje ©ubfibien jujufü^ten %
3m Slugenblicf abet mat et töüig machtlos, bie gott^

fd^tittc !Don ^t^xo^ aud^ nut aufzuhalten. ÜJiit 2lu5fd^lu§

oon TlkM fielen bicfem aüe Otte in bet Umgebung ton

1) Cronica, p. 352.

2) p. 357. 2)a6 25on (gnrique mit ben (Sompagmecn in «erbinbmig

jJanb, tetjcijtoeigt et.

3) ®rt»ä^nt ton Zurita, Annl. IX, cap. 40.

(Salata^ub ju, ba« auf ba« ^cfttgfte bcftütmt, ttofe mann^aftet

®egenn?e^t fic^ o^ne ftatfen (gntfafe unmöglich behaupten

fonnte. T)a faxten ju B^^ög^^i« ^^^ ^^^f ©etnal be Offona,

@o^n 33etnal« be Sabreta, !Don ^ebro be ßuna, beffen iörubet

!Don r^xati 5lttal be ßuna, bet untet ^önig ^on 5llfonfo auö

(Saftilien tctbannte $Hittet ©utiet 'Diaj be ^anbooal unb einige

(Satalonict ben oetmegenen Sntjc^lug, fic^ junäc^ft nad^ SJ^iebe«

ju begeben unb fid> Don ^tet au3 jut 9^ad^tjeit butc^ ba« feinb*

lic^e Öaget nac^ (^alata^ub butc^juf^leid^en, um beffen weitete

Sßetteibigung ju leiten. 9kn mutbe abet biefet ^lan burd^

einen ©ürger oon ^Mebeö, njo^in fie fieser gelangten, ^on

•^ebro oerraten, ber ben Ort unter^üglid^ )o fc^orf belagern

lieg, bag bie genannten (Srogen auf T)rängen ber Sintoo^ner

i^n unb fic^ felbft p übergeben erflärten, n?enn i^nen Don

^ebro ^r^altung t)e« Men« jufic^erte. Unb er ging barauf

ein, lieg bie befangenen nad^ (Salato^ub bringen, jeigte ifenen

bie in bic ÜJiauern gelegten S3refc^en unb fprac^ ju i^nen:

,Db©o&l i&r in meiner ®emalt (eib, ftelie ic^ eud^ frei, euer

®lü(f in (Salata^ub ju Dcrfud^en; fd^on morgen foü c8 beftürmt

unb fic^erlid^ genommen merben, bcc^ moüte i:^ oiel lieber eine

fold^e S3iüa o^nc <5turm unb *$lünberung einnehmen" ^).

!Dic Slngercbeten gogen e« oor, nic^t i^r Men aufö @pie(

ju jefeen, fonbern befangene ju bleiben. Die 53etoo^ner oon

^alata^ub aber erbaten fic^ no* an bemfelben ülage eine gtift

oon oiergig Tagen, nad(^ bercn 5lblauf fie fidt, wenn i^nen in*

Sn)i)*en i^r tönig feine §ülfe gefc^idt ^ättc, ergeben »oüten.

2(u* baö lieg ft* Don ^ebro gefallen. Der tönig oon Aragon

aber fa^ fi* auger ®tanbe, ben S3elagerten ©ä^renb biefer

grift ^ülfc JU Iciflcn. Unter Slnerfennung i^rer bemä^rten

Treue cntbanb et fie i^tet (Sibe unt) riet i^nen, fid^ auf mög*

lic^ft günftige ©cbingungen unter 3ufi*erung ton ®ut unb

Slut bem tönig Don "?Jetro ju ergeben, (©obalb et aüc feine

2) Ayala, p. 357. — ?«Q(^ aWettmee foü ®on ^ebro bic ®e*

fangenen nac^ Salatopub in ^et «bfiti^t l^aben enttoffen »oacn, bag jle

bie »ürget ermahnen foüten, n\6)t langer auf einem unnü^en ©iberflanb

HU befielen. 2)at>on fle^t aber nid?t« bei 3lt?ala.
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@trdt!täfte bcifammen ^aben toerbc, flcfccnfc er fic mtcbet ju

befreien ^).

to SDIontag, bcn 29. to^uft, ^telt T)on ^ebro feinen

®nsug. i)aemanb rourbe ein ^aar gefrümmt. T)k a}kuern

ac§ er ^erfteüen, befahl bem aßeifter oon Santiago, !Don

®arci ^Ibarej be ZoUho, ben @*u6 ber 8tabt, legte ©e-

fafeungen in bie eroberten ÄofteUe unb brac^ na^ jc^n klagen

mdf ©emtia auf.

Wian foütc meinen, bag ber tönig öon 3lragon auf bic

^a*rid;t üon ben empfinblid^en 33erlu|ten nid^t« eiligere« toürbc

ju t^un gehabt ^aben, aU an ben patriotijc^en ®eift ber doxM

ju appeüieren. ^oc^ blieb er no* biö jum 2. 3uli in ^er^

pignan, fe^rte Ü)htte September nocb einmal bort^in jurücf

unb blieb bafelbft biö jum 10. ^ftober, jroeifelloö auc^ bieö^

mal ber 33er^anbtungen »egen, bie er, »ie er felbft jagt, iüngft

mit einigen franjöfiic^en ©rogen angefnüpft ^atte ^).

(Srft am 5. ^3loüember traten bic (Sorte« ju aJionjon ju*

fammen. S3i3 pm 12.^prill363 blieben fie beifammen unb

getoä^rten fc^licglic^ anfe^nltc^ic a)2ittel jur gü^rung beö Kriege«,

ia nic^t ba« aUein, fie erflärten fic^ auc^ einuerftanben mit

ber Berufung unb §ülfeleiftung Don (§nriqueö, f*tt)crlic^ aber

gelangten ju i^rer tenntniö bie ^ebingungen, toclc^c biefer ein-

geben mufetc unb am 27. SDIärj 1363 ju 3)bn5on einging,

um mit ^Iragonö ^ülfe jur (Eroberung (Eaftilien« fd^reiten ju

fönnen.

„mx mi'precben öucb, 1)on (gnrique, ®raf t)on ^Irafta*

^^xa" — fo gelobt Don "?3ebro IV. — „ba« Sibnigreic^ (Ea*

ftilien toiüig unb tta^r^aftig erobern ju Reifen, unter ber 33e*

bingung, bafe 3^r Un« gebt unb ge^ialten feib, ju geben al«

freie« 2llIob mit föniglic^em 9iec^t ben fed^ften 2:eil oon allem,

1) Ayala, p. 360. — Cronica de D. Pedro IV., p. 353.

2) (S6b.: „Como en tal ocasion" — nac^ (Srttjä^nung ber au«

(5alatat?ub an i^n gelangten SBotfc^aft, alfo gegen (Snbe Slugui^ — „es-

perasemas tener en nuestra ayuda y ä sueldo nuestro algunos grandes

de Francia, ä causa de ciertas relaciones que nuevamente se habian

principiado entre nos y los mismos."

5)on ^cbro IV. 5lb!ommeu mit S)on (5nriquc. 417
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tt)a« 3^r im tönigrcicb ^aftilien erobern toerbet, infotocit

5Bir in eigener ^erjon jugegen finb ober burdb einen anbern

tertvetcn loerben. Unb ganj fo roie 5ßir gegolten finb, (5ud^ jur

(Eroberung genannten .^önigreicbeö ju oer^elfen, fo feib 36r

gehalten, Un« gegen jebetmann beijufte^en, greunb Unfcrer

greunbc unb geinb Unferer gcinbe ^u fein" *)•

<B(i^on am 12. 3lpril erfc^ten Don (Antique toieber ju

3)^on3on, unb jmar au ber Spifee oon 1000 9?eitern unb

ebenfo mel ^?ann ju Siife.

Da er fcbon im 2luguft 1362 auf bem Sprung ftanb,
'^*-

(Sompagnicen au« granfreid? ju führen, ]o liegt bie Sßermutung

na^e, bafe biefe ßo^en, ocn Don «ißebro geftellten gorberungen

e« maren, roeld^e ben ®rafen, ba er fic beanftanbete
,

fiebcn

3Konate lang jurücf^ielten. ^u^ erfüllte er fic^erli* nur eine

»eitere gorberung be« 5^önig«, »cnn er mit nid^t me^r al«

nur 2000 3J2ann erfc^ien, eine immerhin anfe^nlt^e ^ülfe, fo

toeit e« fic^ Dor aücm für ben tönig barum ^anbelle, ben

gortfc^ritten feine« Gegner« ©tiüftanb ju bieten unb etma bie

erlittenen 33erlufte mieberjugctoinnen. Die augerorbentltd^en

Soften, tt)eUtc ber Unterhalt größerer ÜJiaffen evforbcrte, oiel^

leicht aud^ bic ^ücffid^t auf ben im ßanbe ^erri'c^enben 8d^re(fen

Dor biefen »ioutier«, bie in granfreid^ toie bie 'ißeft gekauft

Ratten, iebenfaü« bie $Hücffi^t auf getoiffe «ißerfönlic^feiten am

pofe, bie ben rubele« ehrgeizigen S3aftarb über aüe S3ergc

toünfc^ten, lie§en biefen nic^t tt)eitcr !ommen al« er !am. ®lei^'

too^l fonnte er mit biefem (Erfolg jufrieben fein. (5in 2;itel

für bie tronc, ber er nad^jagte, toar t^m nod^ nic^t anerfannt,

aber bod? ber Slnfprud^ auf biefelbe. Der toilben glut, tocl^e

au« granfreic^ ^eranbrängte, Ratten fic^ bie ©c^leufen nur erft

ein wenig geöffnet, aber fie Ratten fic^ boc^ geöffnet. S33ie

foüten fie fid^ nic^t weiter öffnen, toenn etwa bie aufge-

1) (Sebrudt bei Lafuente, Hist. de Espana, lib. III, parte 2,

cap. 16. - Zurita, Annl. IX, cap. 44. Über biefen SJertrag verliert

3)on ^4Jebro IV. in feiner cronica lein ©ort; nac^ i^r müfete man

glauben, bafe ber Äönig erfl jefet an 2)on (Snrique ©efanbte gefc^idt

^abe. %nä) bei 9Ivala finbet fid^ ton biefen «ebingungen niii^t«.

6<*lttma(^€r, ®ci4i*te epanxtni Y. 27
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brad^tcn Gräfte fid^ aU unjutcic^cnb crtoicfcn unb 1)on *Pebto

öon (Safttltcn noc^ tiefer gegen ba« ^erj doh 5lragon üor*

btang.

SBö^tenb bte totebcr 25erbunbenen in aJionjon ben S3efd?Iug

faxten, ^Don ^ebro bie Ätonc ju cntrei§en, üerlegte er i^nen

me^r unb me^r bie Sffiege baju. gtü^ im 3a^re mar et »ieber

auö ^ernüa jutücf, eö fielen bie legten nod? ununterroorfcnen

^afteüe in ber 5D^arf üon (Sa(atal;ub, barauf na^m er ^ara*

Jona, barauf, am 31. Wdxi, ^ox'ia, too, toie mir fa^en, alö^

balb bie (Sorte« jufammentraten , barauf SWagaöon unb Sa*

rinena. 3:)amit maren 2lragon bie ju aüen Seiten für (Saftilien

gefä^rli^ften 5lu«faü«t^ore entriffen. 3}ie für aüe biefe ^afteüe

erforbertid^en ^efa^ungen fc^roäc^ten aUerbingö baö caftilifc^e

$)eer in bebenüic^er ©eife, bafür erhielt e« aber anfe^nlic^e

SBerftärfungen öon aufeen. SSor STarajona erfc^ien mit brei=

^unbert portugiefifc^cn Drittem ber ÜJ^ciftcr t)on (Santiago in

Portugal, ÜDon ®il gerranbej be (Sarcal^o. ©ed^ö^unbert ©i*

neten entfanbte ber ^önig t>on ®ranaba unter 'iDon garaj

Qf^aboan unb eine auöerlejene (Kompagnie führten X)on ^ui«,

ber Infant oon ^J^aüarra, unb ber (Saptal be S3ucfe ^erbei 0-

gfla* Untcrmerfung ber toic^tigften Äafteüe in ben fübn)eft'

liefen (Grenzgebieten 2lragonö brangen biefe vereinigten Strafte

in baö ßönigreic^ 33alencia ein. 9lm 31. Wdxh ^atte fic^

©oria ergeben, am "^fingftfonntag , ben 21. OJ^ai ftanb !Don

^ebro Dor 23a(encia. kapituliert Ratten STeruel, öa^tielfabib,

^bemuj, SSiüel, ©egoröe, 3^tica, ÜJiuröiebro unb öiele anbere

Drte unb Äafteüe. ^fJirgenbö toar er auf er^eblicben ©iber*

ftanb geftogen, aber in 5$alencia fanb er i^n burc^ !Don Sil-

fonfo, (Grafen ton !Denia, @o^n be« 3nfanten Don ^ebro,

iDo^l organifiert. Zxt an tornfelbern, 9?eben unb Dliöen^

bäumen unenblicli reiche :puerta ging in glammen auf ^). 'äd^t

2:age ^inburc^ fam e« üor ben Ül^oren ber @tabt ju @c^ar*

1) Ayala, p. 368. — 36n Ä^albün erttä^nt biefe ^ilfcleifluna nic^t.

2) Ayala, p. 369. — Priraa vita Innocentii VI. Baluzius,

p. 336. — Cronica de D. Pedro IV., p. 360.

mü^eln, ba erhielt T)on ^ebro bie S^Md^ric^t, ba§ ber Äönig

felbft, ber 3nfant Don gernanbo unb feine S3rüt?er Don

(Snriqiie, Don 'JTello unb Don (ganc^o mit 3000 SReifigen öon

5^orten ^er nagten, ©elbft für ben gaü, ba§ er biefer (Streit*

mac^t, toa« nic^t gefagt toirb, nocfe getoacbfen toar, fonntc eine

Sc^lac^t üor 33alencia, üon beffen fiarfer ^cfatjung ein Sluö*

fall JU befür^ten mar, für i^n üer^ängniöooll loerben. (So

jog er bcm geinbe biö ^JD^uröiebro entgegen
;

jeigte aber in ge*

)id;erter (Stellung, wie Slt^ala behauptet, feine ^Jieigung, ben

Äampf anjune^men, ju meldjem i^n ber Äcnig t3on Aragon

^erauöforterte. 5Benn man ba« eine §erau«forberung nennen

barf, ba§ bieier fic^ nur bi« auf jroei OJ^eilen, bi« jum Oueü

öon Sllmendra, üJ^uröiebro nä(?erte, ben 9?io (Sanaleö aber nic^t

JU überfd^reiten roagte ^).

Diefen SDloment benufctc ber 5lbt üon giöcan, um feine

griebenöbcftrebungen lieber aufjunebmen, unb jioar im Sin*

üerftänbni« mit bem i^m befreunbeten Infanten Don Sui« öon

^flacarra. iöeibe Könige lehnten e« !eine«meg« ab, Unter^änbler

JU entfenbcn. ^m (Sonntag, ben 2. 3uli, traten caftilifd^er-

feit« (Garci ^lloare^, ^JJ^eiftcr toon (Santiago, 3J2artin 3anej,

®ro6fd^a§meifter, ÜWat^eo«gernanbej, tanjler be« (Ge^eimfiegel«,

unb 3uan Sllfonfo, Dbereinne^mer, mit bem Infanten bon

^f^aoarra, bem 2lbt öon gi«can, ber iSaptal be Öuc^, Don SUlartin

(Snriquej, 2llferej 3J?a^or be« ^5nig« bon 9iat)arra, unb jtoet

(Sefretären ju ü)?urt)iebro jufammeu unb vereinigten fic^ über

folgenbe ^ebingungen : (5« foü beftänbiger griebe »alten jtoifc^en

ben beiben Königen unb i^ren ^eic^en, barin eingefc^loffen fein

bie Äönige von ^caoarra unb Portugal, au«gefd^loffen aüein

bieienigen $Rico«^ombre« unb bitter, über toelc^e jüngft in ben

(Sorte« von ©orja ber Äönig t)on (Saftilien bie (Sentenj cer*

^ängt ^at, fottjie biejenigen caftilifd^en Dritter, toelc^c fic^ in

Slragon aufhielten. Dod^ foüen fie in ben i^nen ^ier einge*

räumten Orten feine geinbfeligfeiten Dom ^önig bon ^aftilien

JU erfahren ^aben. Diefer vermählt fic^ mit ber 3nfantin

1) Ayala, p. 370.

27*
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!Dona 3uana, Zcä^ttx fce« Äönia« üon 2lrafton, loelcbc al«

ÜJHtöift erhält bte ©täbtc Xara^ona, (ialatat^ub unb Xcrud

ncbft aücn baju ße^jörtAcn, üon ^on ^cbro eroberten ^afteücn

unb Orten, fotoic bte Äafteüc öon ^^lambra unb 5I3iUel mit

i^ren (S^ebieten, aud? ^artja, (Scttna unb 33erDeio mit i^ren

fafteUen unD Orten unb jc^lteBlid) auc^> aüe ^afteüc, rocld^e

:j)on ^ebro in ber Sierra mä^renb biefe« i^rie^eö erobert ^at.

(§« totrb ferner cermä^It ber erft cor einem 3a^re ju ^er^

pignan geborene 3nfant Don ^ilragon, T)on 2llfonfo, mit ber

3nfantin ^Dona 3fabel, Xod?ter T^on ^ebro« unb ber T)ofici

üJiaria be ^abiüa. 5llö ÜJätgift erhält fie bic ©tabt ©egorbe

mit aüen im ^bnigretc^ 33alencia iüngft eroberten ftafteüen

unb Orten.

5lm 1. Sluguft foüen fi* ber ^önig oon (^aftilieu in STara^

Jona, ber öon Slragon in X^aufte oDer (5^ea, ber ^önig oon

^Jkoarra qU ^auptöermittlcr ju Xubela einpnben unb ber

ajertrag tjon i^nen enbgiltig beftätigt roerben. @oüte i^n ber

Äönig oon (Eaftilien nic^t annehmen, fo ift ber ^5mg öon 9ia*

oarra tjerppt^tet, gegen it>n bem ^5nig oon 2(vagon iöeiftanb

ju leiften.

Übet btefe Sßertrogöpunfte einig, gaben fic^ bie caftilifdjen

unb aragonefifciien iöeooUmäc^tigten nad? altem ©ebrauc^ bie

:pänbe, fügten fie unb umarmten fic^ 0-

^aum glaublid^, h(i% ber tönig oon 5lragon, menn er, an

etreitfräften überlegen, auf einen ®ieg rcd^nen fonnte, auf

bie Unter^anbtungen überl^aupt fid? eingelaffen l;ätte. IDenn

nid?t aUein, ba§ bie oon i^m ju erfüüenben öcbingungen feine

im Kriege erlittenen ^Demütigungen förmlich beftätigten, fie

nötigten i^n aud^, auf bic i^m im ^-bertrage p ü)?onjon burd^

!Don (Enrique gemachten Sf^H^n unb 2lu«fid?tcn ju ocrai*ten.

3ubem roar biefer bereit« oiel ju mä*tig geworben, um einer

iDieber^olten ^efeitigung ru^ig golge ju leiften.

!Die SSorteile, toelc^e biefer SSertrag bem Sönig oon (Sa*

1) Ayala, p. 370sq. — Zurita, lib. IX, cap. 46. - Crönica

de D. Pedro IV., p. 355, o(^uc Eingabe ber SJcttragSbcbingungen.

ftilien in Sluöficfet fteüte, toaren gro§ genug, um i^m beffen

5lnna^me nahezulegen, benn nic^t aüein, ba§ er ben größten

2cil feiner jüngften (Eroberungen behielt, er fa^ bur* bie S3er^

mä^Iung feiner 2:od^ter mit bem @rbinfanten t)on Slragon aud^

feiten« biefer ü}hcbt bie Legitimität feiner (5^e mit ber T)ona

a)kria be ^abiüa anerlannt; er fa^ bie i^m bur* bie 23er^

binbung ber 9^outicr« mit X)on (gnrique bro^enbe ®efa^r

über bic "^^renäcn jurücfgcmiefen , unb er foüte ben Sßertrag

nic^t annehmen, ba er bur* bie g^id^tanna^me (einen bisherigen

©unbeögcnoffen , ben tönig oon 3^aoarra, 'iDon ^cbro oon

Slragon in bie 3lrme trieb?

SBarum benn überhaupt biefe ^Dro^ung? Sßoüte ber tönig

oon ^aoarra bamit einen ätoang auf T)on $ebro ausüben?

Ober joüte fie i^m, infofern er annehmen ju muffen glaubte,

ba6 ^on ^ebro ben 3Sertrag nimmermehr beftätigen mürbe, ben

SBeg jum längft geplanten 3lbfaü in einer 3Beife crfd^liefecn, bag

t^m barau« nic^t einmal ein 5$orü)urf gemad^t toerben tonnte?

3n ber 2:^at enthielt ber 5Bertrag eine iöebingung, auf

toelc^e ^on ?ebro nic^t eingeben fonnte , ober er oerleugnete

fic^ felbft. -Die im 3a^re 1359 über T)on Enrique oer^ängte

äc^tung ^atte er trofe beö (Sinfpruc^e« be« tarbinallegaten auf^

rec^t erhalten unb oor wenigen 3J?onaten erneuert, unb nun

foüte er fic^ bamit jufrieben geben, bag berjenige, ber i^m nac^

ber trone ftanb, famt benen, bie i^m golge leifteten, nur oon

bem grieben au«gefd?loffen fein foUten? ^i?ala toill toiffen,

e« ^abe X)on ^ebro, al« ber ®raf oon !Denia unb S3ernal

be (Eabrera »egen ber gtiebenöunter^anblungen oor i^m er^

fd)ienen, an ben lefeteren unter oier klugen bie Sorberung ge^

fteüt, e« foüte ber tönig oon 3lragon ^on Enrique feftne^men

ober' töten laffen, ttjorauf (Sabrera i^m bie 35erfi^erung gegeben

^abe, bafe ber tönig fein 33erlangen erfüüen toürbe. Ob Sl^ala

mit biefer 23erft*erung ju oiel gefagt ^at, lägt fic^ m(*t er-

mitteln, bie 9?ic^tigfeit jener Sorberung loirb aber »o^l faum

ju bejmeifeln fein.
. v c r^

5l^ala ift no* tociter gegangen, er ^at behauptet, baß fx^

biefe gorberung ^on ^ebro« auc^ auf ben 3nfanten Don Ser-
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nanbo etftrecft unb bag et bon ber (Srfüüunö btcfer gor*

berungcn fein 3u9c[tänbnt^ jur Sßcrtnä^tung mit ber 3nfantin

bon Aragon ab^änöig gemad^t i^aht ^).

9(ia* (Eröffnung ber griebenöunter^anblungcn ^atte \\6) ber

Rönig bon Aragon nadf^ S3urriano, bon ^ier am 9. 3uli nac^

(Eafteüar be la ^lana begeben, too er geheime tunbc bon

me^rfac^en böfen ^Injc^Iägen feineö ©rubere gegen i^n erhielt.

Um bem Unheil bor3ubeugen, toelc^eö, toenn fie üoüfü^rt muTben,

über aüe feine 9?eiie fommen mußte, berief er einige ber 5ln*

gcfe^enflen feiner Umgebung, benen er befonber« bertraute, ju

einer geheimen Beratung, ber ju golge ber ^önig auf geft*

na^me beö 3nfanten entfc^teb. (5r erhielt ben ©efe^I, oon bem

na^e gelegenen Sllmajora, tt)o er mit feinem ^rieg«boIf ftanb,

nac^ Safteüar be la "^lana ju fommen, unb er fam, jugleic^

mit i^m ber ®raf bon Urgcl, ber S3ijcgraf bon Sarbona unb

!Don Xeüo, aber auc^ eine ftarfe Slnja^l feiner aJ^annfd?aften.

W\t ben borne^imften fetner S3efe^lö^aber betritt er — e«

toar am Sonntag, ben 16. 3uli — ba« Cluartier beö ^cnig«.

!Da erfc^einen Sllguajilen unb erflären i^n für gefangen. 2Bie

ein O^afenber fd^reienb, fefet er fic^ mit ben SBaffen in ber

$anb jur 2ßeir, ber tiJnig giebt ben 33efe^l, i^n p töten,

toenn er fic^^ ber Gefangennahme toiberfe^e. ^ac^ fuxjem

Rampf finft er nieber, mit i^m ÖouiiS SJ^anuel, !Diego ^erej

©armiento unb einige anbere. @o berid^tet ber tönig fclbft *).

1) p. 373: „e el sabia bien (3)on ^ebro I.) que el Infante Don

Ferrando, e el Conde Don Enrique, que estaban en Aragon, eran sus

enemigos, que el dicho rey de Aragon, los ficiese prender 6 matar."

apata beruft fid^ barauf, ta« ba« 'Don ^ebro felbfl fpäter gejagt ^abc:

„E segund decia despues el rey Don Pedro, la razon porque non

quiso estar por esta pleytesia era esto." 3n ber 5lbremaba jle^t ba«

aber nic^t.

2) 2)a6 e« ein Sonntag n?ar, berichtet 31 i? ata, p. 374 2)er Äönig

toon Aragon »ar, irie gefagt, am 9. 3uU nac^ (Sajlcüar aufgebrochen,

er toerlieö e8 am SDonnerflag, ben 20. 3uU; logt. Cronica, D. Pedro IV.,

p. 355. — 2)en 16. 3u(i giebt au(^ ba« epita^^ium im ttofler @an

f^ranciöco ju ^eriba (Colecion de docum. ined. de Aragon, tomo X,

bist, de los condes de ürgel, p. 207), aber at« XobeSort irrtümlid^

castello de Burriano.

Zoh bcg 3nfanten ^on gemanbo. 423

2öa3 er unaufgeHärt lägt — toorauf nämtid^ bie 3lnfc^läge

beö 3nfanten abhielten unb iper bie oom Sönig inö 35ertrauen

gesogenen ©rogen toaren — barüber berbrettet Sl^ala tcenig-

ftenö einige« ßic^t. !Der 3nfant, fagt er, loar ^öd^ft mi^ber^

gnügt über bie Sßorgänge am ^ofe feine« 33ruberö ^), er ^atte

bon ben caftilifc^en ^Rittern, loeldfe eö mit ©on (Enrique ge^

galten, bie meiften für fic^ gewonnen, felbft beffen ©rüber,

^on Xeüo unb ^on ©an^o; er ftanb in golge beffen mit

ienem im fc^lec^teften SSerne^men unb toar entid^loffen ,
mit

fämtlic^en caftiUfc^en ^Rittern, too^l bei taufenb SU^ann, Slragon

ju berlaffen unb na* granfreic^ ju ge^en, inbem er auf ben

^öieberauöbru* be« Kriege« mit (Snglanb rechnete.

2)ie ©etjorjugung, meiere ber tönig bem S3aftarb in Ztxl

»erben lieg, ertlärt ben ©ntfc^Iug be« 3nfanten boüauf, ber

ben 3n^aU be« geheimen 33ertrage« bon SJlonaon noc^ gar

nic^t ju fennen brandete, um fic^ für überzeugt ju galten, bag

feine 5lnfprüc^e auf bie trone bon Saftilien niemal« bie Unter-

ftüfeung feine« ©ruber« finben mürben.

3Jic^r al« bicfen (Sntfc^tug, bon bem er nod^ Bemerft, ba§

t^n ber 3nfant felbft jur tenntni« be« tönig« gebrad^t ^abe,

bringt 5l^ala jur ©egrünbung ber tataftro^^e nic^t bei. ©oüte

er tt)irfUc^ nid?t« tjon ben f^toeren ©efc^ulbigungen getougt

^aben, tüelc^e ber tönig bon Slragon ju feiner Rechtfertigung

publizieren lieg? 3Dic bem 3nfanten borgetoorfenen $8erge^en

maren folgenbe. 3« Saragoja ^atte er bie föniglid^e ©d^a^^

fammer erbrechen unb plünbern laffen. SBä^renb be« trtege«

foUte er mit bem tönig bon (Saftilien eine Unterrebung gehabt

unb fid^ erboten ^aben, ^on (Snrique töten ju laffen. ^in

öon 2)on "ißebro ju biefem ^md mdf S^^tagoja cntfanbter

9?itter, er mirb 3uan gernanbej be Dca genannt, foll bie @ad^e

tcrraten ^aben. Unb biefen einjigen ^tnm lieg ber tömg

ton 3lragon ^eimlic^ im (5bro ertränfcn, toeil er fürd(>tete, bag

fic^ ber 3nfant empören möchte, ©obann foüte biefer ein

1) p. 374: „non se tenia por contento de las maneras que anda-

ban en la su corte."
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©ünbni« mit Don "»ßebro ton (EaftUicn gegen ben S^öntg, feinen

trüber, abge[d)Ioffen ^aben, tuie fid^ baö au« einem bei i^m

gefunbenen ©c^reiben ergab, tporin Don ^ebro alle« ju er*

füllen fic^ verpflichtete, tcaö in feinem ^^lamen @uer ®arcia

betfprec^en toürbe.

(§3 behauptete ber ^cntg üon 5lragon ferner, bag, toenn

et nic^t t)on ^Jiule«, mo er eine <8c^lac^t erioartete, aufgebrochen

xo'dxt, er unb fein $eer in golge eine« geheimen Slbfommcn«

jtoifc^en bem 3nfantcn unb bem ^önig üon (Eaftilien in bie

größte ®efa^r geraten toären. gerner t^aht ber 3nfant, gerabe

al« ber Äönig oon 5lragon bei iöurriano fic^ jur ©c^lac^t an^

fci^icfte, me^r benn 1500 ^Ritter au« 5lragon, (Katalonien unb

(Saftilien beftimmr, ben Dienft feine« 53ruber« ju oerlaffen unb

i^m nac^ granfretc^ ^u folgen. 2luc^ fei er tro^ ber bringenben

3lbma^nungen be«felben, i^n für ben gali, bafe ber Äöntg von

(Eaftilien ben 33ertrag nic^t beftätigen foüte, burc^ bie @nt=»

jie^ung fo anfe^nlic^er (©treitfräfte nic^t ju gefä^rben, an bem

Slage feine« Xobe« in bor 5lbfic^t ju i^m gefommen, fi* von

i^m ju cerabfc^ieben, inbem ein Ztxi feine« ^eere« bereit« fic^

auf ben 2Beg gemad^t ^abe, fo bag bem ^önig, um oon feinen

$Kei^en bie größten ©efa^ven abjumenben unb fo fcbroere 8c^ult)

JU a^nben, nur bie ^Verurteilung jum 2;obe übrig geblieben fei 0-

SEBie meit biefe ^Infc^ulbigungen begrünbet finb, ba« lägt

ftc^ nic^t me^r ermitteln, ©ei bem tiefen $a6, ber jroijc^en

ben beiben "ißrätenbenten beftanb, läßt e« ficft loo^l benfen, ba§

ber 3nfant bem t5nig oon (Kaftilien ^eimlic^ bie §anb ge-

boten ^at. Unb biefer foüte fie unb aüe 33orteile, bie biefc

ajerbinbung i^m brachte, oon fic^ getoiefen unb bem Äönig oou

5lragon bie (gefangennähme ober Xötung be« 3nfantcn jur S3e^

bingung gemad^t ^aben?

©eine geftna^me befc^log ber Äönig auf 9^at einiger 35cr^

trauten ^). ^^ala nennt nur Don (Snrique unb Don S3ernal

1) Z\irita, lib. IX, cap. 47.

2) „ tuvimoB un consejo secreto con algunos poderosos y de nuestra

confianza", faqt ber Äönig ton %xa^on in feiner (Jtl^ronif, p. 355.

%o\> beg 3"f<^"tcn ^on gc^^nanbo. 425

bc Sabrera. Den ©efe^l jur ^Tötung be« 3nfanten gab ber

^5nig aUein; bie 35oüftre(fung bc«felben übernahm Don (5tt^

tique mit einer (Sc^ar ©eioaffneter. <Eein ÜWa^orbom, ?ero

^arrillo, brad^te bem Snfantcn bie erfte 2Bunbe bei 0-

Don Enrique ^atte freiere Sa^n, j?orau«gefefet, bag ber

grieben«enttDurf nic^t Söa^r^eit tourbe. ©eine näc^fte ©orge

loar, bie caftilifc^en glüd^tlinge, bie nid^t« oon i^m toiffen

toollteU; toieber unter feine ©otmößigfeit ju bringen. Don

2:ello an ber ©pifee oerließen fie, ba i^nen i^r gü^rer cr^

fd^lagen loar, 5Ilman^ora. 3n offenem gelbe rooHten fie unter

feiner ga^ne fämpfenb fterben, toie er geftorben loar. Der

iRönig unb Don (Enrique boten vielmehr alle« auf, fie für i^re

Dienfle ju gewinnen, unb fie liegen fidb gewinnen. Dorauf

jog e« ben ^cnig loo^l nac^ Tortofa, ba« i^m burc^ ben ÜTob

be« S3ruber« jugefallcn n)ar, bag er fic^ aber jum l. ^uguft,

toie totgefc^rieben mar, nad^ 2:^aufte ober @^ea begeben ^ätte,

l^ören toir nid(>t.

!J)?an ^at gemeint, ber Xob Don geinanbo« ^ätte ben W)^

fc^lu§ be« grieben« erleid^tern muffen *). (J^anj im ©egenteil

^at er i^n unmöglid^ gemad^t, benn »o^er f^ätu ber fiönig,

nad^bem er fic^ erft mit Don Enrique ju aJlonion auf ba«

engfte oerbunben unb i^m nunmehr burc^ bie Übertragung ber

!Iobe«oollftredfung an bem eigenen öruber Gelegenheit, ja oiel^

me^r S3ere^tigung gegeben ^atte, fid^ feine« oer^agteften (geg^

ner« ju entlebigen, bie ^raft ^erne^men Jollen, fid^ ber

5lb^ängig!eit, ber er ^ierburd^ terfaüen toar, toieber fo

toeit JU entjie^en, um burc^ abermalige 33ertDeifung biefer

feiner Steatur au« feinen D^eid^en ber für Don "?5ebro von

(Saftilien toic^tigften gorberung be« grieben«enttourfe« gerecht

JU toerben?

3ft e« »a^r, unb man toirb fc^toerlid^ batan jtpeifeln

fßnnen, bag Don ^ebro bie Slnna^me be« grieben« fc^lieglid^

oerioarf, »eil feine burd^ iBernal be (Sabrera an ben tönig

1) Ayala, p. 374.

2) SWerimee, B. 256.
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SBüubni^ mit t)oii ^ebro oon Saftilien m^w bcn Röntö, feinen

trüber, abgefc^Ioffen ^aben, lüie fid^ baö auö einem bei i^m

gefunbenen «Schreiben ergab, njorin T)on ^ebro alle« ju er*

füllen fic^ terpflid^tete, ttjoö in feinem Dkmen (Suer ©arcia

tjetf|>rec^en mürbe.

(53 behauptete ber Scnig üon Slragon ferner, bag, tocnn

er nic^t üon ""MM, ©o er eine @c^(ac^t erwartete, aufgebrochen

tt)äre, er unb fein ^eer in golge eine« geheimen Slbfommenö

jipifc^en bem 3nfantcn unb bem ^bnig tjon (Saftilien in bie

größte ©efa^r geraten tpören. gerner ^aht ber 3nfant, gerabc

al3 ber Rönig oon Aragon bei ^urriano fic^ jur ©c^Iad^t an^

fc^icfte, me^r benn 1500 9^itter au« 5lragon, ((Katalonien unb

(Saftilien beftimmt, ben T^ienft feine« 53ruber« ju oerlaffen unb

i^m nac^ granfreid^ ju folgen. Sluc^ fei er trofe ber bringenben

5lbma^nungcn beöfelbcn, i^n für ben gaü, ba| ber ^önig öon

(^aftilien ben 33ertrag nic^t beftätigen fotlte, burd^ bie (5nt*

jie^ung fo anfe^nlic^cr ©treitfräftc nid^t ju gefä^rben, an bem

Ülage feine« ÜEoDe« in ber 3lbfic^t ju i^m gefommen, fi* Don

i^m ju oerabfc^ieben, inbem ein ^Teil feine« §eere« bereit« ficb

auf ben ©eg gemad^t ^abe, fo bag bem Rönig, um oon feinen

^Keid^en bie größten (gefahren abjumenben unb fo fcbroere ©d^ulb

ju a^nben, nur bie 33frurteilung jum Üobe übrig geblieben fei *).

Sßie toeit biefe Slnfc^ulbigungen begrünbet finb, ba« läßt

fic^ nid^t me^r ermitteln, ^ci bem tiefen $a§, ber jtoifc^en

ben beiben "»ßrätenbenten beftanb, läßt e« fid^ loo^l benfen, bag

ber Infant bem Röntg oon (Saftilien l^eimlid? bie ^anb ge*

boten ^at. Unb biefer follte fie unb alle isöorteile, bie biefc

5Berbinbung i^m brachte, Don fid^ getoiefen unb bem fiönig t>on

Slragon bie Gefangennahme ober ülötung be« 3nfanten jur 33e*

binguug gemad^t ^aben?

©eine geftna^me befc^loß ber Rönig auf 9^at einiger SBcr*

trauten ^). ^^ala nennt nur ^on (Enrique unb 'Don 33ernal

1) Zurita, lib. IX, cap. 47.

2) „ tuvimos un consejo secreto con algunos poderosos y de nuestra

confianza", jagt ber Äönig ton ^Iragon in feiner (SJronif, p. 355.
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be (Eabrera. !Den öefel^I jur Rötung be« 3nfanten gab ber

Rönig allein; bie S3ollftrecfung be«felben übcrnal^m S)on Sn*

tique mit einer @d^ar bewaffneter. ®ein ÜJia^orbom, ?ero

(5arrillo, brad^tc bem 3nfantcn bie erfte Sunbe bei ^).

T)on (Enrique ^atte freiere Sa^n, i?orau«gefe^t , baß ber

grieben«entu)urf nid^t SBa^r^eit lourbe. ©eine näc^ftc @orgc

toar, bie caftilifd^en glüd^tlinge, bie nid^t« üon i^m toiffen

toollten, n)ieber unter feine ©otmäßtgfeit ju bringen. T)on

!j:ello an bet ©pifee »erließen fie, ba i^nen i^t gü^rer cr^

fdf^lagen toar, ^llmanjora. 3n offenem gelbe ©oüten fie unter

feiner ga^ne fämpfenb fterben, toie er geftorben toar. T)er

Äönig unb T)on (Jnrique boten otelme^r alle« auf, fie für i^re

jDienfte au geminnen, unb fie ließen fidb gewinnen. !Darauf

jog e« ben Rönig loo^l nad^ Xortofa, ba« i^m burc^ ben !j:ob

be« Vorüber« angefallen war, baß er fid^ aber aum 1. ?luguft,

wie üorgefc^rieben war, nac^ 2:^aufte ober (5^ea begeben ^ätte,

^ören wir nidf>t.

y}?an ^at gemeint, ber Zc\) T)on gcrnanbo« ^ättt ben W>*

fd^luß be« grieben« erleid^tern muffen *). ®anj im (Segenteil

^at er i^n unmöglic^^ gemacht, benn wo^er ^ätte ber tönig,

nad^bem er fid^ erft mit T)on Antique ju aKonjon auf ba«

engfte oerbunben unb i^m nunmehr burc^ bie Übertragung ber

ürobe«Dollftredfung an bem eigenen ©ruber Gelegenheit, ja oiel*

me^r S3erec^tigung gegeben ^atte, fid^ feine« oer^aßteften ®eg^

ner« au entlebigen, bie traft ^erne^men follen, fid^ ber

5lb^ängigfeit, ber er ^ierburd^ oerfaüen war, wieber fo

weit au entaie^en, um burd^ abermalige 33erweifung biefer

feiner fireatur au« feinen 9?eic^en ber für T)on ^ebro t)on

^aftilien wic^ttgften gorberung be« grieben«entwurfe« gcredl^t

au werben?

3ft e« wai^r, unb man wirb fd^wcrlid^ baran jweifeln

fönnen, baß !Don ^ebro bie Slnna^me be« grieben« fd^ließlid^

verwarf , weil feine burd^ Sernal be (Sabrera an ben ßönig

1) Ayala, p. 374.

2) aWerimee, @. 256.
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öon ^Itagon gcfteütc gotbcrung, ben ton i^m ^eäc^tcten ö«"

fangen ju nehmen ober ju töten, unctfüüt blieb, \o flereic^te

ba« !Don (Snriquc nur jum 93orteiI, bcnn aücin ber Äticg

fonnte i^n tüeiter bringen, für ben bte $ülfe M ^önig« bon

5lragon in Slufific^t ftanb. ^enn aber trofebem bic caftiltfc^en

iBaffen fi* überlegen jeigten, öieüeic^t bag bann biejer in ber

äugerften ©ebrängniö bem öer^cerenben ©trome ber $Houtter«

bie 253egc nac^ iSaftiUen erjc^tog.

X)ie SSern)erfun8 m griebenöenttourfe« con ü)2urmebro

burcb !Don ^ebro verpflichtete ben tönig Don ^fieöarra, fic^>

!Don ^ebro ton Aragon anjufc^liegen. aJJit bem 20. 3luguft

war ber lefete Xermin für bie (Erfüllungen ber grieben^bebing^

ungen abgelaufen. @*on am fünften 2age banac^, benn bie ca^

ftilifc^en Lüftungen geboten (5ile, trafen beibc gürften unb

!Don (Enrique in bem aragonefifc^en (Srenjfafteü Uncaftiüo ju-

fammen, boc^ in aüer C)eimli*feit. ^ic ocrpfti*teten fi*, nic^^t

e^cr toom triege abjulaffen, biö fie i^ren gemeinfamen (»egncr

auö bem i^anbe getrieben ^aben toürben. 9ktürlic^ lieg ftc^

!Don Sarloö feine SDHt^ülfe auf ba« teuerfte besa^^len. IDet

5)erjog t)on (»erona, (5rftgeborener m tönig« üon 2lragon,

foü mit ber 'Dona 3uana, ©c^toefter be« tönig« ^on (Sarlo«,

termä^lt toerben. Don ^ebro IV. fagt biefem eoentueU gegen

ben tönig oon granfreic^ feine ^ülfe ^u , er ja^lt i^m inner,

^alb üier S^onaten 200,000 glorinen unb njcitere 20,000 glo^

rtnen für bie gegen (Eaftilien ju leiftenbe §ülfe, unb jtDar eine

crfte 9?ate fc^on im nä^ften September, felbft für ben gaü,

ba6 er ben trieg no* nic^t offen begonnen ^ättc. ©ürbe er

Don (Eaftilien angegriffen, fo ^at er i^n mit 50,000 glormen

uub 500 Gittern ju unterftüfeen. ^nx ©ic^er^ett fteüt er alö

Unter^nber bie ©täbte uub tafteüe 3aca, ®e«, Uncafttüo,

(gjea unb 3:iermaö, bic ^aoarra jufaüen foücn, »enn bie

5lragon gefteüten iöebingungen in brei 3«onaten nic^t erfüüt

fein foüten. (So ^at fic^ ferner Don ©ernal be (Eabrera eiblid^

ju üer^flic^ten, ein treuer greunb be« tönig^ »on ^ktjarra

fein 5U tooüen, ja er foll fein SSafaü »erben, um i^m al«

folc^er gegen iebermann ju bienen, au« aUen träften für bie

SSertrag ju Uncaftillo. 427

(5rfüaung btefer S3ertrag«bebingungen eintreten, unb faß« fic

ber töntg nid^t galten foüte, t^m angehören ^).

(Eabrol crflärte jtoar, er toürbe niemal« S3afall eine« an*

beren gürften al« be« töntg« t?on Slragon fein, al« aber Don
(Sarlo« l^artnäcfig auf ber (Erfüllung feiner gorberung beftanb

unb t>on t^r bie ^eftätigung be« 93ertrage« abhängig madf^te,

unb Don ^ebro IV. i^m fogar Befahl, bem tönig von 9^a*

üarra al« Ce^n«^errn ju ^ulbigen, fo gab er nac^, icboc^ mit

533abrung feine« bem tönig bon Slragon unb bem ^erjog öon

(Verona fd^ulbigen Dienfte«.

tonnte er, ba feine grteben«politif J^öüig gefd^ettcrt toar,

»irflic^ nc(^ ^offen, feinem $errn einen Dienft ju leiften?

9J?tt (^enugt^uung fonnte bagegen Don Enrique ben tor-

re^mlic^ burc^ fein iöemü^en p ©tanbc gebracbten 23ertrag

unterjeic^ncn , ber geheim gehalten toerben follte. Dod^ fam
gmifdjen ben töntgen ein nod^ geheimerer ju (»tanbe, tjon bem
er erft im geeigneten Slugenblicf tenntni« erhalten foÜte.

211« fie in ber tapeüe uon UncafliUo mit ben l^eiligften

@iben auf bie ^oftie ben greunbfd^aft«bunb befc^tooren Ratten,

vereinigten fie fic^ bal^in, bag ber tönig oon 9^aüarra von

bem ju erobernben (Eaftilien 53urgo«, ba« ganje §anb, toeld^e«

2llt*(Eaftilien ^ieg, unb barüber ^inau« @oria, Igreba, bie

eenorie oon SBi^ca^a, furj alle«, loa« vor Seiten gu ^^aoarra

ge^iört ^atte, ber tönig von Slragon anberfeit« bie tönigreic^e

Xolebo unb üRurcia erhalten foüten. Söürbe aber Don (En-

rique fid^ miberfefeen, fo iroüten fie i^n jur Slbtretung jioingen.

©c^Ueglic^ rourbe ber ^abgter be« „böfen" tönig« nod^

folgenber iöanbitenlo^n in 2lu«fic^t gefteüt: er foüte bie @tabt

3aca famt ben tafteüen ^o«, Uncaftiüo, (E^ea unb 2:ierma«,

baju auc^i 200,000 glorinen erhalten, ttenn er, gleichviel auf

toelc^em S53ege, Don 'ißebro von (Eaftilien tot ober Icbenbig

bem tönig von Slragon überliefern ivürbe ^).

1) Zurita, lib. IX, cap. 48.

2) Zurita, lib. IX, cap. 48: „en caso, que el rey de Navarra
pudiesse acabar por qualquiere via, qua el rey de Castilla fuesse muerto,

6 preso por el miömo rey de Navarra 6 por los suyos."
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!5)tc ^eftiflften eintriebe, too^l mc^r nod> bct ^afefucbt aU

te« C^affeö, toetdje ju fc^ncücr 3:^at anfta^cltcn unb bo* au*

näc^ft mirfunflölo« biteben. T)enn unangefocbten betoa^rtc m^^

tcnb ber ÜJ^onatc ^lufluft unb September ^on l^ebro bei (5a<

lata^ub eine beobod^tenbe Haltung. 3:)on larlo« teflte fic^

ntc^t. T)tx ^5mg üon «raßon bef^ränfte fi* barouf, feine

©tteitftäftc um S^xam^ i« üetfammeln unb ßtnft mit (5in.

tritt be« 35}interö nad> ^erpiqnan. T)on "ißebro tpar nacb 3ln-

batufien öeganöcn, iebo« nur ju furjem Slufent^alt, benn noc^

im IDejembcr erfd^ien et »ieber, bronq in ÜJ^utcia ein, na^m

5llicante, i^id^t unb (SreüiQen, ben früheren 8efife be« 3nfanten

!3:)on gernanbo, »etter an bct ftüftc 'Denia, Olioa, ®atbia,

(Suücra, tjet^eerte baö ^:BaIencianifc^e bi« ©urtiana unb türftc

bann öot Sßaleitcia, bem cö jtpat nic^t an einet entfc^toffenen

unb ja^lrcicben öefa^unö, mo^l aber an auötcic^enben ^eben«^

mittein fehlte, um eine auc^ nut !ut^e ©ela^ctung auö^alten

ju fönnen. Um x^x bie äufu^^t Dom ^JDleere abjujc^neiben, fefete

fid? T)on ^ebto, in (Sttuattung t?on imnm eigenen, je^n pot^

lugiefif*en ©ateeten unb mersig anbeten ga^tjeugen, eine !)albe

(Stunbe tjon bet ©tabt, in bem Jp^fenott 33iüa cl ®tao feft.

T)a tm bie (c^metfte '}lot über bie :i5a(encianet. ©rot loar

faum tot^anben unb fpärli* bet U5ottat an 9iei«. (§inem

©tuber öom ^rebigerorben gelang e«, fi* burd^^ufc^lagcn unb

ben g^otfcbrei ber ©ebrängten an ben König nac^ ®efa ju

bringen, »o biefer eben am 23. Wdxi eingetroffen toar. ÜJIit

bem tauten breimaligen m .Viafos'^ betrat et beffen Ouat^

tiet. ©ei bet ©c^ilberung be« (5Ienbö ju Sßalencia füüten fic^

bie klugen m ^önigö mit X^ränen. ^m 26. brac^ er na*

äataßoja auf, übet ^J^ontaban unb ^J^oteüa eilte et nac^

©uttiana. 3n bet 3Rac^t öot feinet 5ln!unft öerfünbeten geuet^

jeid^en ton bet §ö^e beö ©ebirgeö bie na^enbe ^ülfe ').

(Sieben t^atenlofe 3}lonate toarcn feit jenem gel;eimen ?lb^

fommen ju Uncaftiüo tetfloffen.

Seinet fonnte ben anbetn cntbe^ten, boc^ ttaute femet bem

1) Cr6nica, D. Pedro IV., p. 360.
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anbern. (5^c ber König oon ^J^atjarra bie ^anb an^ ©djtoett

legte, moüte et feine unge^euetlid^en gorberungen menigften«

jum jTeil erfüllt fe^en. 3lbcr auc^ ba5 ju leiften, toar bet

König oon 2(ragon in feiner finanjiellen ©ebrängniö unoer«'

mögenb. 533a^ Ralfen übcrbieö beiben gürften bie äufic^etungen,

bie fie fic^ unter öiet 2lugen in ©etreff ber Bereicherung burc^

caftilifcbc \?anbeöteile gemad^t Ratten, folange fie i^nen nicbt

burd) Don (Enrique garantiert morben maren? Unb »et ftanb

Don *peöro IV. fcafüt, ba§ jenet nic^t aud^ mit Don (^atlo«

ein ge^eime^ Slbfommen ttaf? SÖSo blieb füt biefen gall bet

i^^m ju aJionjon jugefic^crtc fec^fte 2:eil aller (5tobetungen ?

Sie ^äik fid^ nun bie bem ©aftato feinblid^c unb anfe^n*

lidje hattet, nämlic^ alle, toelcfee ben Xob i^teö ^ettn unb

gü^rer^, beö 3nfanten Don gernanbo, an i^m 3u rächen Ratten,

fott)ic alle, ttelc^e ben oon ii)m gegen (Eaflilien angefangenen

un^eilooUcn Krieg oerioünfd?ten, biefe ßage bet Dinge unbenu^t

laffen foüen? ^Jiod? be^>auptete (Sabrera, obmo^l Sßafall ^a^

oarra^, feine einflußreiche Stellung an ber Seite beö Königö.

333urbe biefer 3Ser^a§tc nic^t geftür^t, fo mar bet Xobeöftreid^

gegen ben 3nfanten nufeloö geführt. Da balf fic^ Don (Sn*

riquc burc^ folgenbeö 3JianöDet: er erflärtc ben Seinigen, fid^

im Dienft beö König« nic^t me^r fidbcr ju füllen, dx bro^te,

ttie c8 ber 3nfant getrau ^atte, mit i^nen nad^ granfreic^

aufzubrechen unb erreichte bamit, maö er »olltc ; Don ^ebro IV.

fuc^tc i^n auf lebe SGßeife ju galten, ©ei einer 3"fömmen'

fünft ju (Safteüar be la 'iJucntc am 6. Dftober 1363 fagte

et il?m petfönlic^e Sic^er^cit ju, gelobte, i^n unb alle feine

^Rittet ^od? in e^ten, o^ne fein Siffen unb Sollen mebet

felbft, nod^ butd^ feine ®ema^lin obet jemanb anbetö in feinem

^Jiamen mit bem König öon (^aftilien gtieben obet Saffen*

ftillftanb ju fc^liegen. Dafüt follten alö ©eifeln gefteüt ©erben

nid^t nur fein ©o^n, ber 3nfant Don 2llfonfo, fonbern aud^,

aoran bem trafen too^l aücd lag, ein (SoI)n unb eine Xod^tct

beö trafen oon Cfona, (Snfel ©ernalDOö be (labrera foiDie

bie Sö^ne mehrerer anbetet 9?äte beö König«, ^atütlid^

ftelltc aud^ Don (Intique (^eifeln, feinen ®o^n Don 3uan unb
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bic ^tnbcr mehrerer feinet 33ettrauten. Über bcn totc^ttflften

^un!t, bte Öanbeöabtretunsen, einigte man fic^ erft einige Xage

fpätcr au SenifQt. 3)on (Enrique verpflichtete fi*, bem Äöntg

jur (Snii^äbigung für bie aufjumcnbenben Soften ba« Slbnig-

reic^ 'mnxcxa, (Suenca unb anbere ^renjfafteUe ju überlaffen ').

3nbeffen vergingen toieber ÜKonate, o^ne bafe e« jur ®eifeU

fteüung gefommen ©äre. Die Gräfin ton Ofona tDOÜte i^re

Äinber nic^t herausgeben, ^a fü&rten im gcbruar bte gort*

fc^ritte Don ^ebro« t^vl neuen 3lnnä^erungcn. 9iad> me^r^

tägigcn Unter^anblungen ju ©angueffa trafen beibe Könige am

1. mäxi 1364 mit 3}on Enrique ju ®oö jufammen unb

feiloffen folgenben 35ertrag ab. X)er Äönig von 9hvarra oer-

^flic^tete fic^, o^ne 3uftimmung feine« iöunbeSgenoffen feinen

grieben ober SÖ3affenftiüftanb mit Don ^ebro abjufc^liefeen

;

tt)ürbe er mit bem Sönig von granfrei* gricben fcbliefeen, fo

foüte ber «önig von 5lragon in bcnfelben mit eingejcbloffen

fein. SBon ben ju Uncaftiüo au«bebungenen Ballungen ^atte

Unterer bisher nicbtö geteiftet, fo foUte er nunmebr in jtoanjig

Xagen »enigften« 50,000 glorinen M ®olb für bic von m^

vatra ju fteüenben ©ubfibien entrichten *).

Darauf verbanb fic^ Don ßarlo« mit Don Enrique unter

folgenben 3ufagen unb ©ebingungen. dt tviU ben vom Äönig

von ?lragon M ®eifel ju fteüenben 3nfanien Don SDiartm

ber Db^ut beö trafen übergeben , »iü eine ^Inja^l von Am-

'

bem feiner ^Ritter al« 53ürgen bafür fteUen, bafe er in ^erfon

an bem Kriege gegen Don ?5ebro fid? beteilige, ben ®rafen

unb feine S3rüber unb ^Ritter befc^üfee, aud? foUen fic^, »ic

bieier forbert, aüe naoarrefifc^en ^erren, bevor fie tn ba«

gelb jie^en, burc^ einen (5ib auf bie §oftie verpflichten, t^m

treu ju bienen ober ber ©träfe von et^rlofen 33errätern ju

verfaüen. ©einerfeit« ^at ber ®raf feine STocJ^ter Dona Öeo^

nor, feinen natürlid^en ©o^n Don 5ltfonfo (gnriquej unb bie

Äinber von vier verbannten (^aftiliern al« ©eifeln ju ftellen.

1) Zurita, lib. IX, cap. 50. - Cronica de D. Pedro IX. cap. 358.

2) Znrita, cap. 52.

6turj Gabrcro«. 431

(5r verpflichtet fic^>, bem ^önig von D^iavarra bic Öänbet unb

Orte abzutreten, über meiere fic^ biefcr mit bem tönig von

2Iragon geeinigt ^at, nämlic^ ©urgo«, bie §errfd^aft SStjca^a,

tllt'^aftilien, @oria unb 3lgreba, njogegen ber tönig von

Slragon bie tönigreid^e aj?urcia unb Stolebo erhalten foü.

3Beitcr verpflichtet er fic^, toenn er ben 2:itel eine« töntg«

erlangt ^aben toirb, auf eigene toften bem tönig von 9^avarra

im triegc gegen granfreic^ beijufteben unb fid^ mit feiner

ganzen ^JJ^acbt gegen ben tönig von Slragon ju ergeben, fall«

biefer bcn il>erppic^tungen biefc« S3ertrage« nic^t nad^fommen

foüte 1).

©0 mit e« fid^ hierbei um bte 2lu«Iicferung ber (5n?cl

Öernalto« be dabrcra ^anbelte, ju toelc^er fic^> bic (Gräfin von

Ofona nac^ mic vor nid^t verfte^en ivoüte, blieb ber tönig

gettiß bic (5rfüüung bc« 3Sertragc« fcf;ulbig, ober aber er lic§

Sabrera feine« iißege« jie^en, toie biefer nunmehr auc^ lebhaft

ttünfc^tc. Da er bie ^lufelofigfcit »eiteren 3Biberftanbe« gegen

ben 21bfd?lu§ eine« il?ünbniffc« mit 9kvarra erfannte, toeld^c«

von Slragon nur mit bem fc^roerften Opfer an ßanb unb

beuten erfauft »erben fonnte, mar er entfd^loffen , ba« gelb

JU räumen, ©c^on mehrere 2:agc vor bcn S3ereinbarungcn

von @o« ^attc er fic^> ouf feine C>frc|d^aft iWonfortn jurücf*

gcjogen unb ben tönig um bie grei^eit gebeten, ben ^cft feiner

Xage in ^u^c verbringen ju bürfen. Der tönig befahl i^m

vielmehr unverjüglid^ jurücfjufe^rcn, unb er fc^rte jurücf. ©eine

üEobfcinbe aber, ber tönig von 9^avarra unb Don Enrique,

auc^ bie tönigin von 5lragon »ar i^m längft ab^olb, jögcrtcn

nun nic^t länger, ben längft vorbereiteten ©c^tag ber SSer*

nic^tung gegen t^n 3U führen.

2lm 15. aJiärj famen bie tönige von 5lragon unb 9^a*

varra ju nochmaliger iöefprecfeung ju Sllmubevar gufammen.

Da gefd^a^ e«, bag in ber "üflad^t vom ©rünbonncrftag jum
tarfreitag (bcn 22. imärj) ein mtttx ju (^abrera fam unb

i^m eröffnete, bic ®rafcn von Xraftamara unb ^ibagor^a

1) Zurita, lib. IX, cap. 52.
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Ratten betn ßönifl T)mt über i^n ^imtctbrac^t, btc i^m jur

faöc^ltcn Unehre gereichten, (^abtera, bcr für jcin ?ebcn ju

fürd^ten begann, liefe am ftü^en OJ^orgen fein ^u^bleiben bmd)

UnpäfeUd^feit entfd^ulbtgen; gleid^mo^I tourbe feine ®cAcnn)art

geformt, dt erfdtien, bat ben tönig mit Berufung auf feine

treuen ^Dienfte, ben i^m tpo^lbefannten ^nfc^wärjungeu feiner

geinbe feinen stauben ju f^enfen , füfete i^m bic ^auD unb

bcrabf^iebete fic^.

m^ barauf ber Senig jur Str^e rooüte, jcigten fid? ber

tönig con ^TiaDarra unb bie trafen tjon Iraftamara unb

^enia aufeerorbcntlic^ erregt. (5r forfd^te nac^ ber Urjac^e.

(Sie U)OÜten M fieser vernommen ^aben, baß einer üon i&nen

an bie'em 2age getötet loerben foüte. ^cr tönig fortertc fie

auf, i^m ben Urheber biefcr 33cTleumbung ju nennen, ©ie

nannten ^on ^ernal be (Sabrera. (Sin jeber i>on i&nen tooUte

c« t>on ißm gehört ^aben 0-

'Der ÜJ^inifter irurbe üorgelaben. 'Diesmal fam er nicbt.

511« nad? btui ©ottcöbienfte ein ^illguasil mit Begleitung in

feiner ©o^nung erf^ien, um i(?n gefangen ju nel^men, »ar

er bereit« über bie C^renjc nad? 9Hatarra entflogen. Xag«

barauf, am ©onnabenb oor Dftern, fd^iieb er bem tönig oon

Sarcafliüo au«:

„®eflor, bie gurc^>t tor einigen ^erfonen trieb mid? nac^

^aü'arra, bod^ bin id) mir bciDufet, mic^ baburd? nid)t gegen

@u^ ©ergangen ju ^aben. 2luc^ t^iat i* nic^t«. Üble«, al« i*

au« Sut*t (Surer ^uffcrberung ,
ju (5ud^ au fommen, mc^t

golge leiftete, benn mele giebt'« in (Sutem ^eic^, tt)el*e, öcr^

bä*tigt, (5uc^ ni*t ju na^en wagen. 3ürnt mir be«^alb ni*t,

@enor. $at aber jemanb eima« (g^^renrü^rige« gegen mic^

Dorjubringen , fo »erbe ic^ mic^ tjoüfommen ju red^ifertigen

ttiffen.- «).

1) Cronica de D. Pedro IV., p. 358: „queriendo averiguaa qne

fuese aquello, respondieronos loa antedichos sujetos :
que tal sospacha

se la habia infundido ä cada cual moson Bornardu (ie Ccibrera/'

§

2) Zurita, lib. IX, cap: 52.
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Sin bemfelben 2:age brac^ !Don Satlo« nac^ ^^aoarra auf.

<5r lieg (Sabrera gefangen nehmen unb lieferte i^n in furjem

bem töntg con Slragon au«, ter i^n ju längerem (Scfängni«

in 3ötagoja bem ^Statt^olter be« tömgreic^e« überantwortete,

<5nte 3uTt, o^ne i^n gehört ju ^aben, gegen alle« befie^enbc

tHec^t, nur im ^inoernc^men mit „einigen einfielt«ooüen SWit*

gliebern feine« 0?at«% enthaupten liefe unb \\ö) feiner ®üter

bemäd^tigtc ^).

,,^ir waren", fc^rieb ber tönig felbft in feinen Men«=
nad^ric^ten, „mit feinem Dienft (e^r unjufricben, fowol^l in

^ücffic^t auf bie golgen feiner B^^lömmenfunft m't bem tönig

t)on (Safülien, al« auc^ auf bie gluckt con SllmuDeoar, fc^liefe*

Uc^ auc^ um oieler anberrn Dinge willen, bie er fic^ unau«^

gefegt in Unferem unb Unferer ^'cid^e ©c^abcn ^atte äU)d(?u(Den

fommen laffen" ^).

Unb boc^ ^atte i^n Don ^ebro IV. nic^t c^er fallen laffen,

<il« bi« beffen Xobfeinbe, um i^n enblid^ fidler ju oerberben,

JU elenocr 33erleumbung i^re 3"Pi^c^t nal^men.

Wxt uncerfennbarer (^'»enugt^uurg fd^licfet ber tönig ben

Bericht über bie :pinric^tung (Sabrera«, ber, wie er fagt, bie

ganje Stabt äatagoja beiwohnte, mit ten Sorten: „3ludt; er*

regte bie o^efution bei unferen ©räDten burd^au« feinen Sin*

ftofe, im Gegenteil mad^ic e« ben (Sinbrucf, al« wäre i^nen

bamit in (Erinnerung an bic burc^ feine Sc^^ulb Dorne^mlic^

wä^renD be« caftilifc^en triegc« erlittenen 33er(ufte genug

get^an" ^).

1) Cronica de D. Pedro IV., p. 368: „Con que he de rnorir"

Söortc '^crnalfco« üor [einer Einrichtung — „sin que se permita el

defenderme, cuando por derecho comun no se me debiera dar muerte

basta pasado el termino de la defensa."

2) ebb., p. 366. — at?aU meint, p. 376, (Sabrera |ci getötet

ttorben, toeit er bem Äönig geraten ^abe, ben 3nfanten 2)on i5«rnanbo

3u töten.

3) (Sbb., p. 368: „No quedaron agraviados de tal ejecucion nues-

tros pueblos, antes al contrario, pareciö como que pluguiera, al pensar

en loa danos que por causa suya habian sobrevenido, especialmente

en la guerra de Castilla." 92aci 3a^ren (1381) ^at ber Äönig, ttjie

^^ixtmaäjix, ®ci(^ic^|tc Spaniciif. V. 28



434 $cbro I. 2)rittc8 Äapitcl. gort|e(junß bes 5lampfcg. 435

(Sabtera ^attc längft ntd)t mc^r bem fineße mit (iafiittert

unb ber iöCAÜnftigunA be« iöaftaTbö baö ©ort qcrebft ober «ar

in fd{>tt)äd^U(i^cr ühd^gicbl^fcit flcgcn bcn rciibaren ®ctft bc«

Äöitiä« Sßorfc^ub gclctftct. Ob er bamit bic für ^Iragon aüeiri

l^eilfame ?oltttf vertreten ^atte, baS mugte fi* nunmehr ^crau^^

fteüen, ba fein Xob bem "ij^rätcnbenten jur 'I)urc^fü^run9 ieiner

uralte freie 8a^n fc^uf.

^n eine Onoafion nac^ (SaftiUen, toic fie X)on Enrique be*

trieb, mar freiließ ^unäcbft nocb nic^t ju benfen, öielme^^r mußte

er bem ^önig golge Iciflcn, um beii ber ^^er^ipeiflung na^en

S3alenciancrn oufju^^elfen unb Die in S3alencia unb Hiurcia cin^

gebügten jat>treici^en Drte jurücf^uerobern. ))lüx ya balb aber

rourbcn bie beiben SSerbünteten tnne, tenn ber Äöni^ »on ^a^

Mxxa moüte erft (^elb ie^en, baß fie allein biefer Slufgabe nic^t

öettac^fen maren.

9iur unter beionberö flünftigen Umftänbcn fonnte e« b?m

Äöniö Ölungen, SBalencta mit ben Mcnömittcln ju oerfe^^cn,

»elc^e jeine glottc öon Barcelona t^ex herbeiführte, toä^renb

er mit feinem $eere, »tc »ir fa^cn, ficb ber tüfte bei iöur*

riana näherte. ')hd^ feinen ^21ufjeic^nungen gebot er über nic^t

mel me^r M 1700 Leiter, n)ogegcn, roie i^m befannt mar,

fein ©egncr mit 6000 Leitern ju ®rao ftanb; gteid^too^l »iU

er eine Sc^lac^t mit brcnnenbem (Sifcr aufgefucbt ^aben ^).

TO 1)on ^ebro, mt eö Reifet , burci) einen knappen lIDon

Seüo^ öon ber Slnnä^erung beö geinbeö benac!^rid?tigt mürbe *),

brad^ er nörblic^ nad? Ü)iuroiebro auf, roo er fid?, felbft an*

genommen, ba§ ber Äönig oon Slragon „in 32Ba^r^eit", mie

er mit geiciffer 2lbfic^tlic^fcit bemerft, über nic^t oicl me^r

betannt, öffentlich Scugni« abj^ctegt ton ben großen 5Setbienjlen unb öon

ber Unfc^ulb (SabreraS: „ suspicionem conceperimui " — ertlärtc er o^nc

befonberc ©egrünbung — „fuerimus que contra eos" —
- (Sabrera unb

beffen 2^o^n — „ad indignationem et iracundiam provocati."

1) ebb., p. 364.

2) Ayala, p. 382: „algunos decian, que Don Tello le enviara, ca

siempre Don Tello ficiera assaz cosas tales, e non era pagado de andar

con el conde Don Enrique su bermano."

Ol« 1700 bitter berfügte, in einer nic^t mel onberen ßagc

befanb al3 im 3a^r juDor. 33erlie§ er biefe fefte (Stellung,

um fic^ mit bem Gegner ju meffen, fo t^atte er ju befürchten,

im dürfen burd^ bie S3a(encianer angegriffen ju toetben. @inc

9^ieberlage fonnte ben SBerluft feiner fämtlic^en (Eroberungen

jur gotge ^aben. Überbieö aber fa^ er bereit« 2:ag für 2:ag

ber Slnfunft feiner glotte entgegen, ©rfc^icn fie re^t^eitig,

^inbcrte fie bie Sluöic^iffung ber ßebenömittel
, fo fonnte fic^

ba« aragonefifc^e ^eer in ber loeit^in öertoüfteten ©egcnb
ebcnfo toenig behaupten al« SSalencia felbft. Unter biefen Um*
ftänben tcäre e« eine 2:^or^eit getoefen, n?enn üDon "ißebro I.

feine ©treitmad^t jtpecflo« burd^ eine ©d^lac^^t abgefd^toäc^t

f^ätu. (5r befc^ränfte fid^ barauf, burc^ feine ®ineten unb
600 leiste granabinifc^^e ^Heiter ba« aragonefifc^e $eer auf

bem a)^arfc^> an ber Äüfte öon ©urriana nac^ 33alencia gu

beunruhigen ^). Unter bem 3ubel ber iöeöölferung ^ielt X)on
¥ebro IV. am 28. Slpril feinen ^injug. aJ^an umringte i^n,

fügte i^m unter greubent^ränen ^änbe unb güge unb ^Baffen*

rocf unb ^o§, unb jeigte i^m, mit welchen !Dtngen man ben

junger bi«^er gcftiüt ^atte. O^ne ^efä^rbung erfolgte bie

^erbeifc^affung ber ßeben«mittel burc^^ jene gc^n ©alceren.

^0^1 fam e« mit ber auöfc^märmenben anbalufifc^en 9?eitcrei

ju t?ielfa*en ©c^armüfeeln oor ber @tabt, auf ein treffen

aber, gu »eld^em i&n ber ßönig nunmehr jebenfaü« mit über^

legenen (Streitfräften ^erauöforberte, lie§ fic^> ÜDon ^ebro jefet

erft rec^t nid^t ein. 5iaum aber mar feine glotte in ber @tärfc

ton 70 ga^rgeugen bei iD^uroiebro erfd^ienen, al« er fie mit

Burüdlaffung feiner ganzen Reiterei beftieg unb na* (Suüera

am Sluöflug be« 3ucar fegeltc, in toelc^^en fic^ bie fiebge^n ®a*
leeren ftarfe aragonefifc^e glotte geflüd^tet f^atte. 3u i^rem

'Bd)ni eilte ber ßönig oon Slragon mit feinem ganjen §eere

au« 33alencia ^erbei. 3u)ar erfd^merte bie (Enge be« gluffe«

ber caftilifc^^en ba« (Einlaufen unb ben Eingriff, gleic^tool^l fc^mebte

bie aragonefifc^e in groger (Sefa^r. !Da er^ob fid^ au« Dften

1) Ayala, p. 380.

28'
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ein fo heftiger SBtnb, bag bic caftiaicbc gtottc, Dotne^m*

lic^ bic am tDcitcficn oorgebrungene (Solcerc be« Uön^9, öct*

loten fehlen. 'Drei ?ln!crtauc jertiftcn. üDon ^bro (elbft

ccrjmeifeltc an men(d)ltc^er ^ulfe; unter melen ©elübben er*

flehte er fie oon oben. (Sntltc^ ^ielt Der Dterte ^ilnfer. Tlxt

(Sonnenuntergang legte fic^ ber ©türm, unb bie gtotte fonnte

toieber auf bie ^o^e @ee ^inau«. ^l^balb nad; feiner tofunft

in üKuroiebro begab fic^^ ^on *?3ebro im ©üBergetoanbe ,
mit

einem ^txid um ben $)al«, jur 3)anffagung in bie Äitc^e

Unfcrcr lieben grau con ^uig 0-

!Darauf übertrug er ben ®^ufe a}?urt)iebro« bem ÜDon

^erej be "ißorreö, "^ßrtor öon ©t. 3o^ann, legte eine ftarfe

Sefafcung ^inetn, ettDa 800 9?cifige, öiele Slrmbruftfc^ütjen üon

ber gtotte unb tiel gu^oolf, oerfa^ fie reic^lic^ mit geben«'

mittein unb brac^ na* ©eoilla auf, nid^t um na* ben ferneren

2lnftrengungen (Sr^olung ju fu*en, fonbern jur (^tnroci^ung beö

nun ooüenbetcn ^Icdjar, ber Sterbe feiner inebling«refibcnj.

@*on im aJionat 5luguft bra* er meber na* bem ^^^orten

auf, fcbritt junäc^ft jur iöelagerung ton Saftelfabib, beffen

(Sin»ot>ner fi* erhoben unb i^ren ^efe^lö^aber , einen Dritter

au« Slolebo, ermoroet Ratten, bra* if^ren Sioerftanb na*

einmonatli*er Belagerung unb na^m bana* eine ganje Ö^ei^e

oon ^afteüen unb Drti*aften im Äöntgrei* SSalencia unb im

iöejirf oon ^licante ein ^). 3Dur* biefe Sortf*ritte n^urben

bie iöetoo^ner üon Dri^uela in bie größte iöeftürjung oerfefet.

3tDar toar ni*t anjune^men, ba§ ^on 'ißebro no* im <Bpäu

^erbft 5ur Belagerung f*rciten toürbe, bo* gebra* eö i^nen

an ßebenömitteln. ®ie f*icften Boten an ben ^önig tjon

Slragon, ber, um fi* biefe anfe^nli*e unb rei*e @tabt ju er*

galten, alle feine Barone unb Ü?itter au« Slragon, 35alencia

unb (Katalonien aufbot unb juglei* ^rooiantf*iffe abgeben

lieg. ?lm 17. iliooember mar er ju Biüareal, marfcbierte

über Slljira na* ®anbia, bann n)ieber lanbeintoärtö über Btla*

1) Crönica de D. Pedro IV.. p. 365. — Ayala, p. 384.

2) Ayala, p. 386. 3tm 22. ;luli trat 2)on ^cbro urfunblic^ ju

©etilla. — (Jateba, ®<|c^i(^tc ber ©aufunjl in ©panicn, @. 146.
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longo, Sllcoi? unb (laftaüa, jog am 11. !J)eiember in Dri^uela

ein unb terlicg e«, ba bie ^robianiflotte re*t3citig bei bem

^abo be (Eeroer eingetroffen toar, tt?o^)lt)erforgt bereit« na*

fe*« jlagen. *^on 'peDro I. ftanb injU)if*en mit feinem $eere

in bem bret gegua« baton entfernten (5l*e, ond) bieömal feft

entf*loffen, fi* ni*t in eine (©*la*t einjulaffen, bie i^m,

Ori&uela im ^ücfen, bei Der Überlegenheit be« ^önig« Don

5lragon, ber fie mieberum fu*te, teuer ju fteben fommen fonnte.

Sit« Diefer fi* aber auf bem ^Hücfmarf* befanb, fcbidte er

i^>m feinen .Kämmerer a}2ariin ßope^ be (Korbooa mit 2000 ®u
neten unb etncr Sln^a^l caftilifcfcer Dritter na*, bie i^m in

ber ^läf^e Don Sßiüena bie em|3finDli*ften 33erlufic beibra*ten ^).

(^rft na*bem er no* eine 2ln^at;l Äaftelle im SBal encianif*cn

in feine ©eioalt gebra*t l^atte, fe^rte er na* (Seoilla jurüd,

öorau«fi*tti* au* bie«mal nur auf eine fur^e grift, um frü^*

1) Ayala, p. 388: „e aquel dia que primeramente los alcan-

zaron pusicronlos en tan grand rebato, que ovieron el rey de Aragon,

e los que con el iban, de tomar un grand reves." 2)on ^cbro IV.

öerjc^trcigt in feinen jDcnfroürbigteiten biefe ©d^lappe tjöüici. 9^ac^ i^m

flnb t9 3000 ©ineten, bic i^m nad^gefd^idt tuerben, bod^ bel^auptet er:

„jamäs tuvieron valor para encoiitrarse con nos, que ibamos mar«

chando en orden de batalla y repartidos en dispasicon de lucbar."

dagegen berichtet er mit aüer SlnSfü^rlic^feit öon Vorgängen im $?ager

2)on ^ebroS, roie ber SDicifler rjon (Satatraöa, 2)iego be *|3abilta, in

langer 9Jcbe bafür fpric^t, ftc^ ben unfehlbaren @ieg, ber il^n jum Äönig

toon Slrogon unb Äaifcr toon Spanien erl^cben »erbe, nidjt entgegen ju

lafjen, toit alle 33eie^l8^a6cr gteiAer 2Infic^t gett)efen , S)on i^ebro aber,

inbcm er fid? ein ^gtütf ^rot reichen ließ, ju i^nen gefagt §abc: „SÖenn

ic^ ju meinen natürlid)en 95afaüen bic beö Äönigö üon 2tragon l^ätte, fo

njürbe ic^ mic^ mit md) allen unb ganj (Safiilien, ja ganj Spanien,

fc^Iagen. 2lbcr »iffet, mit biefem <BtM 83rot min ic^ aße meine treuen

2)iener in (Saftilien ernähren." 2)abei berichtet ber Äönig ton Slragon,

baß baö Jpeer 3)on ^:j>ebro8 ju (S((be 6000 iüJann ju SRoß unb 11,000

ju %u^ betragen, unb jeber iJag i^m au8 bem Äönigreic^ SJ^urcia unb

anberen Oegenben neue Scharen jugefül^rt l^abc. 33ei 5lpata finbet fidt>

t5on alle bem nid^tö, er njürbc fic^ fc^n?erli(!(> jene Slntmort beS tönigg

^aben entgegen lafjen, fagt aber nur cinfa(!^: „4 el rey de Castilla non

quiso pelear con el."
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getttg im nä^ftcn 3a^r cnttocbcr jur S3clartcrun^ öon Dri^ucla

ober jur ^öefd^ü^un^ oon SKurmcbro aufzubrechen. (Sc^on im

öerfloffenen 3a^r »ar bicfeö Dom Äönig öon 5lragon furje

3cit belagert morben. X)a ju ermarten ftanb, bag er mit an»

fc^nlid^eren Gräften jurücffe^rcn ttürbe, battc !Don *i|3ebro ben

ü)^eiitcr oon Sllcdntara beauftragt, ber Sefatjung i^eben«mittel

^u^ufü^ren, btejer mar aber ^luögang beö 3a^reö auf bcm

aJkrfd) nad? 3}krDiebro ton bem (trafen ton ÜDenia über^

fallen unb getötet morben. !Don ^ebro gab i^m jum 9^ac^^

folger aJ^arttn öo^ej, ber fic^ thm rü^mlic^ ^ertorget^an

^atte, bicömal aber feine (5ile jeigte, lieber inö gelb ju ge^en,

cielleic^t in golge eine« abermaligen 3Setfucbeö ^apft Urban V.,

bem blutigen Kriege ein (Snbe ju machen. 2lm 14. T)ejember

entfanbte er ben ^ilbt "iPeter tom Älofter @t. 3)iid^ael be (Elufa

an beibe Könige, mit ber 5lufforberung, Legaten nacb Slüignon

ju fcnben unb injmifciten bie 5ö3affen ru^en ju laffen ^).

Saftilif*crfeitö ruhten biefe in ber 2;^at. T)er neue a}ieifter

t)on llcdntara ging M ßegat nac^ 3loignon mit einem 5ln*

trag, ben ber ^apft mit größten 33efriebtgung aufnahm — toir

»erben feinen 3n^alt aUbalD fennen lernen — allein fc^on,

»eil beffen Erfüllung obne ben grieben mit 5lragon unmög*

lic^ war.

^Dagegen entfanbte !Don '^Pebro IV. feinen Legaten, obmo^I

iX auö mc^r alö einem (^runbe aufgeforbcrt loar, ficb bie

päpftlic^e griebenötcrmittelung gefallen ju laffen. 25or ben

Sorte« oon (Katalonien, bie in eben bieten Üagen, im 3anuar

1305, ;^u Ülortofa jufammcntratcn , legte er ba« iöcfenntni«

ab, er befinbe ftd? in ber brücfentcn ^age, ganj augerortent-

lic^ie :pülfen ton feinen Untcrt^anen forbcrn ju muffen; ieber

Slag bringe baö Sanb bem Untergang nä^jer, fcbaffc man feine

$ülfe, fo muffe er an ber Sßerteibigung bcöjelben oerjtoeifeln 2).

3Son fo geringer Sßirfung mar bie erft im terfloffcnen

1) Annl. eccles. anno 1364, § 18.

2) Crönica, p. 376: „que haviem mester gran ajuda de nostres

sotsmesos car la terra nostra se perdia de dia en dia e sens gran

ajuda dels nostres sotsmesos nons podiera deffendre."
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3a^re ton i^m toüjogene, äugerft einträgliche »efd^lagna^mc

ber Min ber apoftolifcben tammer unb ber ^frünben aller

abttefenben geiftlic^cn 'JJerfonen getoefen. ÜDer milbe ^apft

Urban V., bem ber Äönig tielfacbe Unterftü^ungen ju banfen

^atte, zeigte fic^ ^icrburc^ um fo fc^ioerer terle^t, al« ber

römifc^en £urie ber eiblid^ gugefagte ße^n^ain« in betreff Äor*

fifaö unb ©arbinienö biö^er nid^t entrichtet ujorben mar. 2lm

13. ÜKärj, ba Urban ben iRönig famt feinen fc^led^ten ^aU
gebern mit bem ^ilnat^em bebro^te, roenn er nic^t innerhalb

eine« Sa^reö bie geraubten ttrd^engüter reftituierte, lub er i^n

jum 13. a}?ai tor fid^, an melc^em Slage ba« ^onfiftortum,

ob er erfc^iene ober nic^t, ten Sßerluft be« ii^e^nöbefifee« ton

€artinien unb Äorfifa unb ben ^ücffaü biefe« Königreiche« an

bie Äurie proflamieren follte ^).

2:ro6bem erfolgte bie gebotene ^eftituierung nic^t; tielme^r

bemäc^itigte fic^ !Don "ißetro, um bie a}hnnfci^aften beja^len

au fönnen, im 3uni nac^ bem (intfaij ton Valencia, toie er

behauptet mit 3ufttmmung be« 33ifc^of« unb unter Bufagc ber

^rfatjleiftung , aller golbenen unb filbernen Koftbarfeiten al«

treuje, Äclc^c, Öeuc^iter, Slltarblätter, 9?auc^f^|fer, 9?eliquien

au« allen Kird^en ber «Stabt. Unb um ben 3orn be« Zapfte«

ju bcfc^mic^tigen
,

^ielt er e« für au«reic^enb, feine ße^n«*

terpfltd^tungen noc^mal« anjuerfennen ^). ©ein Kämmerer

grance« be ^ercüo« unb fein ^Si^efanjler, ber römifc^e ^ec^t«*

gele^jrte granci«cu« follten ben ße^n«eib erneuern.

Unb (elbft mit ber (Jntfenbung biefer 53etollmäc^>tigten

machte er feinen (Srnft. Sieber^olt forberte Urban ben ße^n«*

jin«, mifber^)olt bro^te er mit iöann unb 3nterbift, jum lefeten^

mal am 7. 3unt 1365. 2lm 18. Sluguft follte ba« ton*

fiftorium jufammentreten. üflm erft ^ielt e« ber König, jumal

bie 3uf^änbe auf ©arbinicn einen äu§erft bebro^lic^en (S^a-»

rafter annahmen, für geraten, nic^t etma ben 3^"^ jw Jollen,

gab e« boc^ in feiner Umgebung "iperfonen, bie tor bem ^apft

1) Annl. eccles. 1364, § 19. 21.

2) et^rcibcn bcSÄönig«, Baragoja, 15. ?lugu|l 1364, Annl. eccl., § 22.
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Bebaci^t fein tooüten, too^I aber tn aücr gorm fcttun 25ct^fltdt>^

tungcn gegen btc turtc 2luöbruc! geben ju laffen. 5lm 18. Sluguft

erneuerte ber SBijefanjIer granct^cuö t>or tjerfammeltem i^on*

fiftortum ben ße^nöeio ^)

SBie ^cd? man nun au* ben (Hinflug teö gernanbej be $e^

tebta auf ben ^a<>ft unb baö ®etoid?t feiner Sßertoenbung für

ben Äöntg öon tlragon anf^lagen toifl, toie ^oc^ immer ba«

ma^ päpft!td;er ÜJ^ilbc, fo ^aben bc* ficberlic^ ncc^ anbere

aJiomentc baju betgetragen, ben ^önig t>or bem 2lu3bruc^ bed

t^m angebro^ten Sturme« ju bewahren.

!Daö füt)lt*e granfretc^ litt nad^ tote t>or, nun fd(>on im

fünften 3a^r, unter ber ®cifel ber ,,gro6en ^om|)agnieen".

Äein ^unft aber, ber eine fo unn>iDerftet>lidje ^njie^ungöfraft

auf fie ausgeübt t^ättt, alö baö reiche Slmgnon. !Da bot fic^

Urban V. ein unertoarteter 9?etter an. !Don "ißebro t)on da--

ftilien tooüte i^m in eigener ^erfon ^u ilöaffer unb ju i^anbc

auf eigene Soften mit ^intanfefeung feiner eigenen Obliegen*

Reiten, faüö bie ^f^ot bränge, gegen bie @ö^ne ber Ungerecht*

^eit, bie ben iöcfifc ber Älrc^e gefä^rDeten, ju ^ülfe fommen «).

©0 lautete ber 3n^alt beö t?on Tlaxtm ßopej überbrachten

Eintrages. ÜDa§ i^^n !Con "i^ebro nur im 3ntereffe ber rö^

mifc^en Äurie gefteüt f)ätU, toer tooütc ba« glauben, ^lic^td

lag i^m nä^er, M btc fc^rrere ®efa^r abjutoenben, bie i^m

burc^ bie SBereinigung Slragonö mit ben grofeen Sompagnieen

1) Annl. eccl. 1365, § 11. 12 — 55on ber Snticnbung 2)on ^thxo9,

bt3 O^cim« Don ^ebro« IV., [^ in ben Urtunbcn gar nic^t bie üiebe.

3urita, ber (Hb. IX, cap. 53) baöon fpric^t, be^anbelt ben ganjen

Äonflitt, ber fid^ burc^ jn>ei 3a^re ^injie^t, unter bem 3a^rc 1364 iriber

©etto^n^eit o^ne aüe (S^ronoloßie. 9iur auf i^n, nic^t auf bie Urfunben,

püfet flc^ ^crquet, a. a, O., 'B. 51.

2) Annl. eccl., 1365, § 7. Avin. Kai. Martii: „ considerantes,

quod regiae coronae potentiara tuum thesaurum ac personam pro-

priara contra quoscumque iniqnitatis filios adversus statum & jura

ejusdem ecclesiae praesumentes aliquid attentare, etiam propriis ne-

gotiis (si urgeret necessitas) tan^ per mare quam per terram pro re-

yerentia Dei & Apostolicae sedis nobis & eidem ecclesiae ferventissima

devotione duxeris oflferendas."

??np[t Urban V. an S)on 55cbro I. 441

bro^te. D^nc btefe, bo« lehrte bie ®efc^i*te btcfer legten

Srtegöja^re, blieb bie geplante (Eroberung ^aftilien« eine gic^

tion. 3Bar e« boc^ bem tönig Don Slragon mit 5lnf|>annung

aüer feiner Strafte nic^t gelungen, bie jaf^lrcid^en feften ?o*
fitionen, meiere X)on ^ebro in feinen ^eic^en gewonnen ^atte,

oudt) nur ju erf^üttern. ©oÜtc er ba nic^t, jumal er mit
bem 33erluft bon @arbinien unb Sorfifa bebro^t mar, auf bie

?Joliti! Sabreraö jurücffommen unb nad^ bem SBunfc^ bed

Zapfte« unter anne^mboren ©ebingungen mit ^on ^ebro
grieben fd^liegcn?

!Dcm geliebtcften «So^nc in (S^rifto, bem Sönig ?^ebro öon
(Saflilien, fc^rieb Urban unter anberm, ber On^alt fetneö ^c^ret*«

Um f^ahe i^n mit unauöfprec^lic^er greube erfüüt, benn nur
freuen fönnc er fid^ über feinen bor allen gürftcn ber (5rbe

i^m funbgegebenen ^od^^er^igen unb löblichen ^-I3orfa^ uub feine

^Öffnung ganj auf xl^n fefeen. (5r tooUe ®ott bitten, bag er

i^n me^ir unb me^>r yax ^urd^fü^rung feiner guten S3orföfec

ftärfe unb i^m ju t?oüem grieben unb ©ebei^en feine 3:agc

verlängere *).

grcmme ©ünfd^e unb unausführbare ^(äne. 2ln ber

©eite !Don (Jnriqueö burften in !Don "ißebro IV. feine griebenö*

gebanfen auffommen. (Sd^on am 20. gebruar ^atte er fic^

jur S3elagerung Don SU^uroiebro aufgemac^>t, nad^bem i^m auf

fein berimeifelteö iöefenntniö bie (Sorte« oon (Katalonien ju

Xortofa fiebje^n Wiümm auf gnjei 3a^re tertoiüigt Ratten *).

(kv ftieg aber auf ben ^artnäcfig|tcn 3Bibetftanb, ber erft nac^

fec^ö aJ^onaten gebrod^en tourbe. 3njtoi|c^en mar I)on "ißebro

toieber im gelbe erfc^ienen, nid^t um a}^urt)tebro gu entfefeen,

fonbern Ori^uela einzunehmen, uno fo getoaltig toar feine 3ln*

ftrengung ober fo gering ber ^iberftanb, ba§ ficb bie 33iüa

om 7. 3uni ergab s). üDaö äugerft ftarfc ^afteü ^lielt ftc^

1) (56b.: „merito debemus et possuraus de tanti filii tarn lauda-
bili dispositione laetari, et in te nostrae spei ponere firmaraeDtum."

2) Cronica, D. Pedro IV., p. 376.

3) apala fagt, p. 391: „e fue el corabate jueves treinta dias de
raayo", ber SDonnerÄtag fict toielme^r auf ben 29. aWai.
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noc^ fo lange, bi« fein tap\txtx ©efc^lö^aber ,
ber «Itaöoncfc

!Dcn 3uan aJiartinei bc öölaba, ben ^cb fanb. iSr ipurbc,

crjä^lt H^ala, ton ben acuten beö Äöniß« jur Unter^anblung

auf bic üKauer gerufen unb erfc^ien atöloö. T)a gab jener

ton einem ©elagerunööturm t)tn 6cfe^>(, auf i^n ju fc^ieöen.

!Der im ®efic!^t fc^roer 2ßer»unbete übergab baö fiafteü unb

ftarb banac^, toie man fic^ erjä^Ite, burc^ eine ®albc ntu

giftet, toelc^c m auf ©efe^l be« ßönigö auf bie ilöunbe ge^

legt toorben aar *).

!5)er Honig ton 2lragon ^atte nic^tö jum t^ntfafe oon Ort*

^uela get^an, aber ebenfo iDenig sog IDon ^ebro na* beffen

gaü aum (^ntfafe a)2uroicbroö ^erbei, obtoo^l bie burc^ junger

fc^mer bebrängte ©efafeung i^n mieber^oU um ^ülfe angerufen

^aben foü^). (^r ^atte, fagt 2l^ala, nic^t ben ffl^ut, eine

(Sc^la^t 3U roagen, loeil aüe feine Untert^anen mit i^m un*

aufrieben toaren 3). (Sine maglo« übertriebene ©c^auptung,

toie ni*t toeniger übertrieben auc^ feine «e^auptung oon ber

fc^n^eren ^ungerSnot erfd^eint, unter toeld^er bie S3efa6ung feit

S3eginn ber Belagerung gelitten ^laben joü. ^ic fc^lac^teten

i^tc ^ferbe unb 3)?aultiere, jagt er, unb banad^ übergaben fie

ficb nic^t auf ®nabe unt) Ungnabe, jonbern in golge eineö

S3ertrage«, fraft beffen fie mit aU i^ier §abe ungefä^rbet nad>

(Eaftilien abjie^en fonnten. ^ag fie fic^ fec^« SD^onate lang

behaupteten, benn erft am 14. (September jog ber aönig öon

5lragon in üJ^urtiebro ein, jagt unö ni*t 5l^ala, fonbern ber

1) 3nerlm^e mac^t ^icrju bie fe^r trcftenbe ©cmerfung, bet (S^ronijl

^abe n)a^tfc^cinUd> n\6)t begreifen fönnen, baß itrei ^Boljen flenügen, cmcn

fo tapferen SRitter ju töten.

2) H?ala fagt, p. 392: „6 enviaban requerir de cada dia al rey

que los acorriese", tt>ie fie ba«, auf« engfle eingefc^loffen, fertig gebrat^t

l^aben, bleibt er ju erttären fc^ulbig.

3) (Sbb. : „ E el rey de Castilla, por algunas cosas, asi de muertes

que avia fecho de algunos Caballeros, como porque todos los de su

regno non eran contento del, non se atrevia ä dar batalla." ©elbfl

wenn ^Ät^ala nur gefagt ^ätte: „todos los Seiiores de su regno", tt^dre

ba« eine grobe Übertreibung.

(^tnna^me oon arjuroicbro burc^ 2)ou $ebro IV. 443

Äöntg t?on Slrogon mit bem befonberen $eröor^eben, ba§ er

bie Übergabe t>on ÜJ^uroiebro ber Slnfunft feiner mit bielcr

Hriegömannfc^aft oerfe^enen glotte üerbanfte. !Da§ ber §unger
i^m bie Bcfatjung überantwortet f^ahc, fagt er nic^t ^).

^od^ beltef fie fid^ auger bem gugoolf gegen 600 9iittcr,

geführt t?om ^rior oon @ant 3uan. <Sie Ratten fid^ freien

Slbjug nadb ^aftilien au^bebungen; ba madbt fic^ aber, e^e fie

ab^ie^en, ©on Enrique an fie. ^eran unb öffnet i^nen über
i^re unb (Safiilienö ^ntunft bie klugen: ^cm 2:obe gingen fie

entgegen, wenn fie ju !Don ^ebro jurüdtfe^rten , ber fie auf*

geopfert f^abe; Sollten fie bagegen unter feine ga^ne treten,

fo foüte eö i^nen an nic^tö fehlen, benn toiffen foüten fie, bag
ber Äönig oon Slragon mit ben (Sompagniecn granfreic^ö in

Unter^anblung fte^e. gür guteö ®elb, ba§ teil« er felbft i^nen

biete, teil« ber Äönig oon granfreic^ i^nen für i^ren Slbjug

auö granfreic^ beaa^lc, toürOen fie, ^e^n* biö ätoölftaufenl> er*

probte bitter, fieser mit bem Beginn beö neuen 3a^re« in

«ragon anlangen, um oereint mit taufenb 9?ittern beö tönigö

unb ebenfo t^ielcn, bic er felbft, ber @raf, führen toürbe, mit

®otteö §ülfe eaftilien ju erobern ^).

Unb oon fold^cr Sirfung finb biefe Eröffnungen, bag ber

größte Xeil biefer bitter, nac^bcm fie fic^ fed^ö OJ^onate für

i^ren ^önig gefc^lagen unb bie dxMU^x ju i^m au^bebungen

t>aben, oon plö^lictjer gurd^t oor i^m befaüen, ber ga^ne beö

©aftarb folgen.

3:)ie gurc^t oor bem Könige ift unb bleibt bei 5U?ala ber

einzige eintrieb aüer ber (^aoalleroö, bie gegen i^n rebeüieren

unb fic^ bem S3aftarb in bie Slrme toerfen, ber (Saftilien teil«

on 5lragon, teilö an 9iabarra oerfauft. gür bie STreue ber*

ienigcn, welche ficb nid^t oerfü^ren liegen, oielme^r o^ne gurc^t

xi^xem ßönig ju^ogen, ^at er feinen Sluöbrucf 3).

1) Crönica de D. Pedro IV., p. 377.

2) Ayala, p. 393.

3) p. 394: „E los mas Caballeros e Escuderos que de Monviedro
salieron aseguraron sus fechos con el Conde, e fincaron por suyos.

e otros algunos ovo que non quisieron linear alli, e fueronse para el
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Slnfanfl i^oüemBet fd^IoB !Don '^cbto IV. ju ©atcctona,

tote er felbft betetet, ben länßft Dorberctteten "^ah mit ben

(Eompaftnteen , nac^bcm fein O^etm, ber am $ofe ju 5lDtgnon

toeilcnbe gran^töfaner, Don ^cbto unb granci^co bc ^ereUoö,

ber 3:obfetnb beö ^önigö con Saftilicn, bie ©ege baju geebnet

l^atten ^).

3m September 1364 tcar bem ÜJ^atMaü HrnoulD t'^n^

brevem, bem trafen non iöeaufort unb 3uan gerranbej be

§erebta üon bem am 8. ^pxxlr bem Xobeötagc feinet >45aterö

Sodann, jur »iegierunö gelangten ^önig ilarl V. t>on granN

reid?, gegen bie greibeuter baö (gdndic^aüat ©aucaire übertragen

toorben. ®enug, menn fie fi* berfelben ^ier unb bort not.

bürftig erwehrten, fie ju übertoältigen, reichten bie franjöiijd^en

Seräftc ni*t auö. SBo^l benfbar, bag in bie(er i«otlage ben

fflemü^ungen be« ^ap\k^. ben gricben stoiic^en (Eaftilien unb

5lragon ^u ©tanbe ju bringen, bie ^bfid^t ju (S^runbe lag,

beren frei gewordene ©treitfräfte gegen bie (Eompagnieen auf-

zurufen. 'Die toiüfä^rige ^Intmort -Don "^Jebroö I. fennen toir.

Sluf ben ^cnig öon 3lragon toar aber bieö bie ©irfung ber

pä^ftlictien 5lu«glctcftung«i?erfu*e, bafe er, fobalb bie (Sorteö öon

Katalonien i^ire ©ubfibien jugefagt platten, bur* ^ercüoö unb

granceiS ^oma bem tönig oon grantreid? bie (Erneuerung i^ter

alten Slüianj antragen liefe. 3lm 29. SDMrj 1365 i*loffen fie

mit Souiö, ^crjog öon ^njou, bem iöruber ^arlö V., emen

geheimen Vertrag ab, mona* ficb ber tönig bon Slragon jum

Kriege gegen ^at^arra terpfli^tete, banad?, wenn er e« erobert

^aben toürbe, jur Unterftüfeung beö tönig« ton granfrcic^, um

t^m ju SBaffer unb ju ^anbe ©uienne erobern ju Reifen. Da

rey de CastiUa." 3n b«t Sbremaba »etbcn ber ^^tiot toon 2an 3uan

unb ^ero aJJanriquc genannt.

1) Crönica, D. Pedro IV., p. 378: „acordamos, segun se habia

convenido ya en tiompo pasado, tener algnnas companias de Francia

que ä sueldo de nueetra corte y junto con nuestras gentcs, hiciesen

guerra contra dicho rey de Castilla."

2) ^ubttjietung be« tönifllld^en patente« ju 9lime8 am 20. ©e^t.

1364. VicetVaissete VII, 244. 530.

5ßertrag Ton ^cbro« V. mit Äarl oon gronfreic^. 445

baö alle« aber nur möglid^ toar, toenn er jutörberft ben trieg

mit (Jaftilicn beenbet ^aben toürbe, foütc i^n ^ierju ber tönig

tjon granfreic^ unterfiüfeen, einfttoeilen nur mit taufenb ©e-

rittcnen *).

Damit ttar ben (Sompagnieen ber Slßcg nac^ (Spanien be*

reit« fo gut toie gebahnt, benn in aüer 5ä3clt fanb ficb für

granfrcic^ fonft feine Gelegenheit fie loöjuroerben unb für Don
(Snriquc feine gleid^ fiebere 2lu«fic^t, Saflilien ju betoältigen.

ffl3er aber folite fie be^a^len unb toer i^r gü^rer fein? 3n
furjem toaren alle mit ber l'öjung bicfer gragen Derfnüpften

©c^iDierigfeiten übcrmunben. Der tönig oon granfrcid^ ent^

fc^ieb fic^ für ben iöretagner :53ertranb Dugue«cltn. Unb
eine beffere Sß3a^l fonnte er nic^t treffen. (Erft aber mufete

S3ertrani> oon 3o^ann C£(?arbot lo«gefauft toerben, t>on bem er

am 29. (September 1364 bei Slura^ gefd^lagen unb gefangen

genommen mar. Sil« Gefangener ftellte S3ertranb am 20. Sluguft

1365 3u la $Ro(^eüleffon in ber ^:)iormanbic bem tönig oon

granfreic^ bie fc^riftlic^^e Verpflichtung au«, nac^ B^^Iung be«

ßöfegelbe« bie (Sompagnieen au« ber Bretagne, 9^ormanbie unb

(S^artrain fo eilig toie möglieb unb o^ne alle ^lünberung unb

©dpäDiAung au« granfrcid? ju führen 2).

©ie er^eblicb bann auc^> bie oon S3ertranb gefteüten (Solb*»

forberungen toaren, fo fonnten fie bod^ bei ber Sluöfic^t auf

bie enblic^e (5rlö)urig oon jenen iöanbcn für ben tönig oon

granfreic^ nic^t all^u fc^toer in« Gemietet fallen. 2luc^ ^atte

er fie nic^t allein 3u leiften. @r oerftanb fic^ jur ^ö^^^wiiö

oon 100,000 Golbgulten unb ju ebenfo oiel nid^t allein Don
^cbro IV. oon 3lragon, fonbern aud^ ^apft Urban V. Unb

1) Znrita, lib. IX, § 60. — Herquet, Jaan Ferrandez de

Heredia, p. 51.

2) Charriere, Chroniqae de B. du Guesclin, par Cuvelier II,

393. — Froissart, ed. Luce, sommaire VI, lxxx.

3) Cronica, p. 379 : „ Alistadas que fueron dichas companias, diöles

el padre santo den mil florines de oro y otros cien mil el rey de

Francia, cuyo socorro dieran dichos rey y padre santo para arrojar

del regno de Francia y de las partidas de Avinon a las referidas

companias.

"
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on bet ^Ric^tiöfeit btefcr g^ac^tl*t, btc totr bem ^önig öon

Slragon ocrbanfen, ift nic^t ju jtDetfeln, too^I aber baran, ba§;

tote et ßlcic^faüö berichtet, ber ^apft ba« Unternehmen injo>

fern blütgte, a(ö eö gegen "Don *iPebro ton (Saftilien gcricbtet

loar 0-

(Srft Dor mentaen SJ^onaten M^e Urban biefem für bte

$ülfe, bte er aüetn unter bcn c^riftUd^en gürften i^m gegen

bic (Sompagnieen jugefagt ^atte, feine aufric^ttgftc greubc ju

erlennen gegeben, unb nun foüte er biefe entmeni*ten ©anben,

bie er banac^ ejfommuntatert unb gegen bic er aüe treuen

@ö^nc ber Äirc^e jum Äampf aufgerufen ^atte *), gegen X)on

^cbro befolbet ^aben.

Urban gab auc^ ießt bte Hoffnung nic^t auf, bte feinblicben

^ebro« ju oerfö^nen. ©clang ba«, unb öieüeic^t jeigte fic^

ber Saftitier beim ^nmarfc^ ber (Sompagnteen enblicb jum grie*

bcn geneigt, fo joüten (ie gegen bic ^JJ^auren geführt merben.

Söeja^lt trar feitenö ber ^urie noc^^ nic^tö, M a)iittc ^}lo*

tsember ©ertranb !Dugue«cIin mit ben (Eompagnieen auf feinem

aJlarfc^ in SBiücneuoc, bei ^loignon erfc^icn. Urban fd^icfte

i^nen, mt e« ^eigt, einige tarbinäle entgegen. 3u bcnen

fprac^ ber SJiarfc^aü b^>2Iubre^em : „^a finb fie, bie bte

^itc^en jerftört unb aüerorten $Haub unb ©ranb unb a)^orb

üerübt ^aben. iJiun verlangen fic Slbfolution unb ®e(b auf

ben m^^
^cr ^eilige 33ater fa^ au« ben genftern feine« ^alafte«,

iDie bie öanbcn feine 3)?eier^öfe plünberten. Sr tief: .2ld?,

tDXt biejeS ^:i5olf aüe ®c^le*tigfcit aufbietet, um in bic $5Uc

ju fommen" ^), Um nod? fc^trerere« Unheil abjutpcnben, cnt*

f^Iofe ftc^ Urban, bie gorberungen ju erfüllen unb fteütc 5ln-

1) „consentiendo en lo" — 2)on ^cbro IV. ^at übet öom Äri<gc

gegen SaflUien gefproc^en -- „que pediamos el padre santo."

2) Annl. eccl. 1365, § 3, «reöe öom 8. Slptit (VI. Id. April).

3rrtümlit^ bemetft Äetöt^n be Setten^ote, gtoiffart VII, ®. 497: „Ce

fut le 9 juin 1365 que le papa ürbain V. excommunia lee grandes

compagnies." ^n btejem Xage bebto^te et ben Äönig toon Aragon mit

bem 9ann.

3) Chronique de Cuvelier, er8 74748q. — Chron. de Bertrand du

3lufbruc^ Der franjöü) djen ßom pacjnieen. 447

Teilungen au^, jebo*, iric fe^t gtaubtoürbig bcrtd^tet iDtrb, untet

ber iöebingung, bag bie (Sompagnteen gegen bic ©arajenen
jögcn" »).

@ic famen nac^ ÜJ^ontpeÜicr unb branbfd^a^tcn , biteben

^ier i?om 20. ^looember bi« 3. !5)cacmber. @o ^iclt ©et"
tranb baö bem itönig uon granfreid? geleiftcte ißcrfpred^en.

3n JKouffiUon vereinigten fid? bie Derfc^iebenen (^ompagnicen,

jufammen weit über 12,000 Sd&n)crbeö)affnete unb nid&t nur
©retoncn uno granjofen, lonDcrn aud^ (JnglänDet, untet ber

gü^rung Don @ir $ug^ Saloerlei^, SBalter ^unt, (Suötace

b'2lmbreticourt, a)2at^en) ©ourne^, 'ißerbuca« b'Sllbret unb
Dielen anbern. 3n möglicbfter (5ile, njtc ba« auöbebungen tDar

unb im 3ntereffe ?Iragonö unb granfreic^g lag, räumten fie

biefe«. m6^t Weniger trieb baju bie ©efürd)tung Dor einem

53crbot ber englifd^cn Äronc an bic eigenen Untert^anen, fid^

bem triegöjugc an^ufd^Iicgen. (5« blieb auc^ ntc^t au«, boc^

n?ar man bereit« in Slragon, al« e« eintraf, benn crft am
6. !5)eiember erließ ber ^önig Don (Snglanb ju Sßeftminfter

an 3o^ann bc (5^anbo«, $ug^ be (5alt?erlet^, ^ic^ol bc !J)ag*

toort^ unt) 2Biüiam be (Slm^am ben gemeffenen iöcfe^l, fic^^

Don allen geinbieligfeiten gegen feinen 33erbünbeten, bcn ßöntg

bon (Safiilien, fern ju galten unb foforl nac^ Empfang biefe«

©efe^l« um^ufe^ren, ba er fonft eine berartige ^Remebur unb

ftrenge« S3erfa^ren gegen fic ergreifen toürbe, mie e« bic @ac^e

Dcrlange *).

Guesclin: „Ha! ce dist le pape, comme ceste gens fait de mal e»

pifl et se doDDe de paine pour aler en enfer.** i^roiffart VII, 498.

1) Grandes Chroniques, ed. P. Paris VI, 237: „et si acorderent

et promisrent que il iroient avesques luy (öettranb) contre les Sarr a
zins. Et pour cette cause le pape ürbain fist grant ayde audit mes-

sire Bertran tant de florins que il luy bailla comme de deux dixmes

que il luy octroya." — Snbetreff ber anmcifungen Prou, ifitudes sur

les relations politiques du Pape ürbain V., p. 59. 140. — 2)anac^ jlnb

bie Siüeifel, meiere Äö^Ier II, 479, gegen ben SBeric^t (£ut>eUer8 tx})ohtn

\}CLt, ^infaaig. %uäf bie jmeite Sita Urban« (p. 405) , obgleich jle nur

ton SJerfprec^ungen be8 ^apjle« berichtet, fpdd^t bagegen.

2) Rymer, Acta et Foed, anno 1365, p. 779: „nous y mettrons
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3{m 1. 3anuat joflcn bic (Eompaaniecn in ©atjclona ein,

too SU i^rem ^mpfana bcr ^bnig ein ßlänjenfccö ©anfett Der^

onftaltet ^attc. 3n bcm ölten ^alaft ber trafen oon ©arce^

(ona, genannt ^inon, im otogen ©aal fpeifte et mit ben nam*

^afteften gü^tetn. ^en ^)öc^ften (g^renplafe platte tcd?t« tjon

i^m ©erttanb T)ugue0clin, linfö fafe bet Infant X)on ^aimunbo

©etenguet, »eitcr bet (^enefd^atl ton granfteic^, bann <Sit ipug^

be (Soloetle^. Ba^lteic^c ^ii'c^e loaren füt bic übttgen §au^t*

(eutc in anbeten ®älen be« ©c^loffe« gcbedt. ^ie (£ompagnieen

»aten im öejitf ton iöatjelona in ^lobtegat unb bei 23aüei8

untetgebtacit ^).

mttt 3anuat fefetcn fic^ bie 3J^affcn hiebet in ©emegung.

©erttanb ^ugue^clin mat futj jutot bie 23illa iBotja mit

bem Xitel einet ®tafi*aft tetlie^cn ttotben ; auc^ ^atte et bie

jugefagten 100,000 ©olbgulben auögeja^lt et^alten, bie abet

fo toenig juteic^ten, bag et Won nad? wenigen Xagen ton bem

Sönig eine DJac^ja^lung ton 10,000 (^olbgulben tctlangte unb

auc^ ertitelt. Senn bann aenigftcn«, ttie babei auöbebungen

toat, Öanb unb i^eute ton 5lragon tetfc^ont blieben. ^Diefc

©anben abet ttaten bieö[cit unb jenfeit bet ^V^^"^^" biejelben.

(So übetfiel eine tl?tet 2lbteilungen bic @tabt ©arbaftto, plün-

bette fic auö unb folterte bic ©ütget, bi« fic jaulten; me^t

al3 jtoei^unbett flüchteten mit i^tem 53e(i6 auf ben Xutm bet

^auptfitd^e. ÜDic Unmcnfc^^en ftccften aüe« in ©tanb ^).

m^ bet itönig am 13. gebtuat nad? ^aragoja fam, tet*

langte ^on ^Snriquc @olb füt feine ßeute. !Die atagonefifc^en

2:ruppen ireigctten fic^ mit ten gtemben gemeinfc^aftlid^c ead^c

ju machen, ^uc^ ^ettfc^te 3tDiettad?t jroifc^en ben granjofen

unb ^ngläntctn, an benen bic fc^weten 3jto^ungen i^tc«

^e^n^^errn bod^ nic^t fputloö torübcrgc^en fonntcn. Unb

tielle reraede, et ferrons mettre si rjgoreuse punissement sur eux, et

8ur touz leur amys et parentz pardecea, come le cas reqaerra, et

dont touz autres y prendront exemple,"

1) Crönica de D. Pedro IV., p. 379.

2) (5bb., p. 380. — Zurita, Annl, üb. IX, cap. 62.

fiefetcr S3crmtttclunggüerfuc§ Utban V. 449

f^lieglid^ ein nochmaliger Söerfuc^, jtDtfc^en ben Königen ton
^afttlien unb ?ltagon ben gtieben ju tetmitteln.

Um 5. gebruat entfanbtc Utban V. an fic ben «ifc^of
ton (S^ic^cfler, bet mic ein Sngel bcö gtiebenö aüc Utfac^cn
i^tet 3n)ictra(*t tilgen foüte. 5lud^ noc^ in biefet jtrölftcn

@tunbc gab et bie Hoffnung niö^t auf, ba§ bet fiönig ton
^tagon feinem Segnet bic ^anb jum gtieben teic^cn bürfte,

ttcnn biefet fic^ cntfd^liegen moütc, auf bic (Stobetungen au«
ben legten Sagten ju tetjic^iten. ^ann fonnten bic dm*
pa^nmn ton i^nen in ben tampf gegen bic Ungläubigen gc^

fü^tt toctben ^).

'iiJldn fie^t, füt bic ttonc T)on Sntique« ^atte Utban V.
nid^t« ubtig. Reibet ©iffcn n)it nic<>t, toa« bet :©ifd^of ton
bet einen unb anteren (Seite ju ^örcn befam. War einet ton
i^nen in bet ?agc, fid^ bie gtiebenöunter^anblungen gcfaüen

hü laffcn, iDcnigften« um 3ett ju gewinnen unb ba« (Eingreifen

feine« gleidt>faü« übettafc^ten englifc^cn iöunbe«gcnoffcn ju et*

mögltcten, fo trat e« üDon <^ebto I., benn felbft, menn et aüt
<S(teitfräftc, bie in ^ßalencia, üJ^urcia unb Sltagon al« iöe*

fatjnngen bet eroberten Ottc jutücfgelaffcn maren, tec^tjeittg

^ättc (^cranjie^cn fönnen, toärc et nic^t im cntfernteften im*
ftanbc getoefen, fidt; gegen bie ^ompagntcen aufrecht p et*

galten, beten fic^ granfteic^ in fo unb fo tiel Sagten nid^t

^atte enterten fönnen.

3u 8ctiüa tetna^m et im Slnfang bicfc« 3a^re«, bag fic

beteit« rad^ 5ltagon gelangt toaten. (5t eilte getaben ©ege«
nac^; 53urgc«. ^iet ctfc^ieren tot i^m bet 5)ett ton Sllbtet

unb meutere man au« bet ©uienne, boten i^m i^tc !Dienfte

an unb machten fic^ an^eifc^ig, i^m füt guten @olb eine ganjc

Slnja^l i^nen jum Xeil tettoanbtet ga«cognifc^et 9?ittet unb
^auptleutc bft (5omt)agnieen ju^ufü^ten. ÜDon 'JJebto aber

tteigette fic^, batauf einjuge^en, tocil et, tote Sll^ala bemctft,

1) AddI. eccl., 1366, § 30: „ot tanquam pacis angelus vice nostra
a te praefatoque rege caueas irarum et odioram evellat et auferat"

eätitxma^tx, ®cf(*i(l^te e<»anicB«. Y. 29
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ton feinen ©^äfeen nic^t« ^er^ugeben ^jflegte '). ®n fc^lDcrer

^oxmxl bet inbeffen, »ie oft et auc^ toicber^oU toorben ift,

prücfauiDetfen tft, benn too eiS fic^ für i^n um bic Oemnnunft

ad^tbater ^ilfe jut ©c^iauj^tun^ (SaftUienö unb fetner ^rone

^anbelte, ba ^at er, loie fid? äcigen toirb, aüe feine ©djäfee

toiüig Eingegeben, ja er ^at fie um Jener ju ermartenben C)ülfe

toiüen aufammenge^alten. @ein ftoljer ^inn lehnte fi* aber

bagegen auf, fi* ben ^icnft jener unbotmägigen bitter, ju

bem fic M Sßafaüen feine« ©unbeögenoffen ,
tc3 Äönig« oon

(gnglanb ber^flicfetet »arcn, erft noc^ ju crfaufcn.

(Seine weiteren ^c^ritte machte er t?on bem ®ef*icf feiner

iöcfafeungen ju ©orja unb SD^agalon auf aragonifc^>er ,
ju 'äU

fero unb (Sala^orra auf caftilifc^er @eite abhängig. (So unbc-

träc^UicE, toic fie loaren, fonnten fie fic^ in ben Äafteüen ni*t

lange behaupten, boc^ leifteten fie 3Bifcetftanb, roentgftenö ju

©oria unb aJiagalon. ^aö unbefeftigte (5ala!?orra n?urbe »on

bem 53ifc^of !Don gcrnanbo unb X)on @an(*ei bc Xooar an

X)on (Snrique übergeben, (gö mx bie erfte caftilifd?e @tabt,

bic man betrat unb barum au* bie erfte, in roeldjer oon feinen

^In^ängern, bic auf f5niglid?e ^nabenerroeifungen toartPten, üon

bem ®rafen öon Denia, bem trafen oon iBijoat^a unb oon

5«burquerque, am 16. SSläx^ ber $Huf erfc^oü: „Real, real por

el roy Don Enrique".

©efonberen 5ln!Iang fanb ber iöaftarb * ^önig aber nic^t.

^et 3)leifter t>on Santiago, ^on ©arcia ^oarea be 3:o^

Icbo, ^ielt fic^ mit feiner 33efal^ung ju ßogrono, baö ni*t

einmal angegriffen »urbe. Die unbefe^tc Sßiüa ^J^aüarretc, in

ttcld^er ber 5lbelantabo beö Äönigö, ber Dritter lloar SKobri*

guej be (Sueto fianb, ergab fi*, ©rioieöca aber oerteibigte ber

galicifc^e 9^itter ^tobriguej be Senabria auf baö tapferftc, biö

c« burc^ Sturm genommen tourbe. ^J^ur noc^ ac^t l^cguaö

unb bie (^ompagnicen ftanben oor ©urgo«. 3)a gab !Don

^thxo ben ©efc^l jum 3lufbruc^. (55 trar am SCage tor W^

1) p. 398: ^E el rey, como non era usado, de partir ßus teeoros;

dixoles luego, q\ie non les daria ninguna cosa."

3)on ^ebro oerlajt 5}urjjog. 451

marum, am 28. 2)?ärj. S3or t^m erf^ienen bie SBorfte^r
ber ©ürgerfc^aft unb flehten t^n an, ©urgo« nic^t gu m*
laffen, oerfügc er boc^ über oortrefflid^e Strcitfräftc unb aHittel,

bebürfc er me^r, fo tooUten fie i^rcn gangen öefife Eingeben ').

!Don 'ißebro banfte i^nen t)on gangem ^ergen. (§r toiffe too^l,
Iprac^ er gu i^nen, bag i^re ST^aten nic^t hinter t^ren ia3orten
gurücfbleibcn tourben, er fenne t^re 2:reue gegen i^n, toic gegen
feine föniglic^en SBorfa^ren. 33on feinem Sntfc^lug fönne er
aber nic^t abgeben, benn er ^abe fiebere i)Uö)xxd)t, bag ber
®raf !5)on (Snrique mit ben (^ompagnicen ben iBeg nac^ Sc^
oiüa cinfc^rogen teoüe, mo fic^ feine ßinber unb feine Sc^ä^e
befänbcn. 2llö er tro^ t^rer ®egent?orfteüungen babei be^arrte,
fragten fie i^n: ,Senor, ba (guere ©naben bie geinbe in
(5urcr eblen Stabt ©urgoö mit fo tielen t?ortrefflid^en mam^
fd?aften nid?t erwarten moüen, m^ follen mir t^un, loic unö
oerteibtgen?- — ,Su*t baö oorteil^afteftc 2lbfommen gu gc^
n>innen" ^), ipxaä) ber tönig. — !J)arauf bie Bürger: „SlBenn,
toaö ®ott bereuten njoüe, toir feinen 333iberftanb leiften fiJnnen,'

iooüt 3Er unö für biefen gaü oon bem (gib ber Xrcue unb
ber ^pulbtgung entbinben, ben loir (Suc^ geictftet ^aben*)."
„3a", fprac^ ber Äönig. Unb alöbalo Itct er burd^ einen
92otar baö erforberlic^e 3nftrument abfaffcn.

ßegt hiermit ^coro be Sl^ala unb gtoar im ©iberipruc^
mit fid^ felbft ^) Beugntö ab oon ber Sln^ängltd^feit ber öe*
oölferung an !£)on ^ebro, fo begeugt er bait> barauf nid^t

weniger, ba^ ^urgoö gar nic^it in bem 3uftanbe toar, eine

Belagerung aushalten gu fcnnen, !5)on $ebro fomit, menn er

1) p. 402: „E los de la cibdad quando lo sopieron, vinieron ä el
8U palacio los majores e mejores de la cibdad, e dueronle, 6 requirie-
ronle, e pidieronle, por merced que los non quisiese asi dexar 6 des-
amparar, ca tenia alla muchas buenas Companias e tenia algo asar
para las poder mantener; 6 si mas algo avia menester, que ellos le
darian quanto en el mundo avian."

2) „que fagais la major pleytesia que pudieredes." eo bic «bre-
tiaba. 3n ber SJulgar (p. 403) ift pleytesia auSgclaffcn.

3) p. 392: „todos los de su regno non eran contentos d^l."

29*
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fcte 2:^ot^eit besangen ^ätte, ji* in ba«[eI5e einjuWieüen, un^

tettbar tjertorcn geioefen märe 0-

ig^e er mit einer 5lnja^I Sataüero« unb (S^cubeto« —
bie metften blieben, ba fie i^m nic^t tpo^Itroütcn, in ^urfloö

juTÜd — unb 600 aJiauren unter ber ^Infü^rung be« ^on

3J^o^ammeb be (Sabejant am 8. mäxi bie @tabt oerlteß, jc^idte

er iÖefe^lc an fämtUc^e (5orp«fü^rer ber (S^renjfafteüe, nac^ ^O'

grcfto, ^Igreba, (Salatat^ub, (Saftüfaöib, leruel, (i^ioa, 3^rica

unb Sl^ora. eie foüten mb^n^ft bie ^efeflipngen jerftören

unb ju i^m ftogen. <5ein näc^fteö 3tel, fcem er über Jöerma

unb ®umU be 3jan in Silmärfc^en jufttebte, toar Xolebo.

X)ort fanben fie fic^ ein, aUe fanben fic^ ein *). Seiner manbte

ftc^ bem neuen ßönig ju. ^\n n^urbe e« i^m noc^mat« na^e

geregt, mit ben engUjd^en ipauptlcuten in Unter^anblung ju

treten. Ofltgo l^pej be Oro^co fprac^ (eb^aft bafür. 'Don

^ebro aber ^telt an feinem 53orfafe feft. (§r fc^idte 3üigo

unb <$ero ©onjalej be üJ^nboja na* ©uabalojara yaxM, über^

trug bem ü)ieifter öon «Sonttago unb anberen Gittern mit

600 ^Mam ju iHoi ben ^c^ufe oon Xokbo unb eilte felbft

»eiter ncc^ ©eöiüa.

-Die »eigen Sompagnieen brandeten feine §elbent^aten ju

terric^ten, um ju fiegen. X)ie Söe^örben ton ©urgo« gaben

bie Söetteibigung auf, bie t^nen nur ®ut unb ©lut gefoftet

^ätte. @ic (ehielten ®efanbte nacb 53riDie«ca an „ben ®rafen%

ben fie al« Sönig anerfennen »oUten, tpenn er i^nen i^rc

guero« unb grei^citen beftätigte. (5r jog ein % 1)er ?llfalbe

1) p. 406: „ca la cibdad de Borgos non era eetonce bien cercada,

que avia el muro muy baxo."

2) 3H?ala fü^rt fie attc (p. 405) mit 9^amen auf. — 9ii(^t richtig

xft olfo bie ©c^Quptunc; Äö^tet« (Snttricfetung bc8 Äriefl«tt?cfen« jc, 2,

@. 482), ba6 3)on ^ebro ©utgo« toerloflen ^a6e, o^ne ba« ^r f«lbft

bcnat^tic^tigt ju ^abcn, ba« flc^ bann 6«i »urgo« aufgciöjl ^aben fott.

3) am 8. ^Ipril ert^eilte et „regnante en uiio con la reyna Dofia

Joana mi muger, 6 con el Infante Don Juan mio fijo primero herc-

dero" feinem 9?afaIIen, ^cro iWantique, @roB-31b«(antabo ton (JajÜtien,

ein <lJnmlcg (Ayala, p. 407, 7?ote 2).

£on Gnriquc in ^^urgoe. 453

9?io ^erei be SD^ena übergab i^m baö Saftell unb bie barin

aufbetoa^rten ®elt>er. Um einer ^lünberung ju entgegen, be*

eilten fid^ bie 3uben, bem Scnig mit einer äJ^iüion i^re dx*

geben^eit ju bezeugen. ^Darauf lieg er fic^ am 18. ^pril im

benad^barten Sllofter la^ §)uelgaö frönen. Wan fügte i^m bie

$)änbe, bie fid? meit auftraten, um ®naben auf ®naben ju

fpcnben, mit Slbcldtiteln , fcniglic^en i^änbereien, neuen ®raf^

fc^aften grembe unb ^in^eimijc^e ju beglücfen. ©ertranb jDu*

gueöclin erhielt bie ^errfcfeaft SD^olina unb bie ®raf|c^aft jlra^^*

tamara. (Sir §ug^ be (^aloerle^ tt)urbe ®raf ton (Carrion,

^er ®raf r^on 3)enia 2)?arqueö ton Sßiüena. T)on ÜTeüo trat

toieber in ben ©efife ton SBi^cai^a *) unb n?urbe mit ber ^err*

fctaft daftQuoba belehnt. !iDer anbere ©ruber, !iDon (^anc^o,

erhielt alö ®raficbaft baö (5rbe ÜDon 3uan b'^2llburqucrqueö

unb baju bie ^ertfc^aft ^^ebeöma. @o unb fo tielen $Hico5'

^ombre« unb ^ataüeroö, bie fid^ in ©urgoö cinfanben, u?eil

fie ber 33erlei^ung ton 23illen *) unb ^aficüen p erblid^em

^efife getoiB fein fonnten, bot btefe terfc^ajenbertfc^e gretgebig^

feit (Srfafe für ben a}?angel ber Legitimität, ber bem Spenber

anhaftete unb burc^i ntc^t« in ber Soweit getilgt »erben fonnte.

Sluc^ blieb ber 53orgong beö „fiJnigltc^en ©urgod" nicbt o^ne

(Stntcirfung auf anbere Kommunen ^).

3nigo ßopei be Orojco unb ^ero ®oniale^ be ü)?enboia

übergaben ©uabalajara o^ne ^Biberftanb, alö 3^on Enrique

crfc^tcn, bod^ famen i^m nic^t auö Ülolebo, toie auS ©urgoö,

1) 3n einer Urfunbc »om 16. 3uni 1366, ©emtta, nennt fid^ 2)on

Gnrique uid)t Senor de Vizcaya. Coleccion de privilegios VI, 282.

2) Ayala, p. 408: „e otorgoles todas las libertades ^ mercedes

qne le demandaban, en manera, que ä ningun ome del regno que ä

el venia non le era negada cosa que pidiese."

3) "iitfala fagt (p. 408): „E llegaron ay ä el rauchos procuradores

de cibdades e villas del regno e le tomar por 8u rey e por bu senor",

er nennt fie aber nic^t. 2)a 2)on Enrique nur wenige Xage in ^urgo«

berblieb, »erben e« nic^t aCtju tiele gen?efen fein. Sebenfaü« ent[pr|(^t

e« nic^t ber SBa^r^eit, baß, n>ie er an biefer ©teüe angiebt, nur bie

S^iüa Slgrcba unb bie CaficUe ton €oria, Slrnebo, Jogrouo, (©an ®e*

baftian unb Ouetaria treu geblieben feien.
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©otcn mit Untcmerfungöerflärungen entgegen. (Stnmal toett

e3 miberftanböfättgcr loar, bonn aber, mcil blefer Jfötberftanb

geleitet tourbe bon X)on Oarcia Sllbatej be 3:olebo, bem

aWeifter bon ©antiago, beffen ^ibole in biefer SÖürbe, !Don

Oonjato Wlt\xa, eine Sreatur 3)on (gnriqued, auf beffen @turj

lauerte. 1)ie iöürj^erjcbaft toar geteilt, biejenigen aber, toelc^e

bie Übergabe ber ®tabt »erlangten, ber Sllcalbe mat^or, ^iego

©omej an ber @^i^e, toaren ^errcn be« 5l(cajar unb ber

©rüde bon tllcdntara. (gnblic^ fanb man einen 3lu«n)eg, ben

fic^ ^on ®arcia ^Iltarej gefallen lieg : er trat feinem ^ibalen

bic SD^eiftertoürbe öon Santiago ab unb erhielt bafür alö erb*

Itd^en ©efi^ 23al be Some|a unb Oro|5efa unb 500,000 SWara*

bebt«. !Die 3ubenftabt mußte jur ©efolbung ber (^ompagnieen

eine SD^iüion beja^len unb ^tpar in fünf^e^n ii:agen.

92eue Übertritte unb neue ©nabenertoeifungen erfolgten.

Die ^rofuratoren bon ^bila, ©egorna, Xalaoera, äßabrtb,

(5uenca, SBilla $Rcal unb anberen Orten erfc^ienen jur ^ulbi*

gung ^). Der 5lbfall bon Don '^ebro na^m in bem ^JDlage

äu, al0 jebe ?lu«fid^t auf feine balbige 9?ü(ffe^r an ber ©pifte

eine« $)eereö fd^toanb.

5luc^ in @ebtlla »eilte er nur furae ^txt. 2lüein um feine

3:öc^ter unb feine ©c^)ä6e gu retten, toar er gefommen, benn

ber fiönig bon ©ranaba, auf beffen $ülfe er etma ^ätte red^nen

fönnen, »ic^ ber anrücfenben ®efa^r red^tjeitig auö. ffio^l

aber hoffte er auf bie ^ülfe feine« O^eim«, beö ßönigö Don

?Jebro bon Portugal, beffen ältefter @o^n Don gernanbo mit

feiner älteften Xoc^ter Dofla iöeatrij berlobt toar. Unter ber

Db^ut be« i^m treu ergebenen aJ^artin 3}2artinej be Xrugiüo

fd^icfte er fie, reit^lid^ mit ®elb unb Ouioelen berfe^en, an ben

portugtefifd^en $of üorau«, lieg feine ©d^ä^ au« bem ^aftell

Sllmobobar bei dixo ^olen unb tertraute einen 2^etl feinem

©c^afemeifter aJJartin 2)afie« an. (äx follte pe nad^ Xacira

bringen unb bort feine ^nfunft abwarten Den anberen Keil

na^m er mit fid^ auf bie gluckt, ju ber i^n bie ^i^ac^ric^t oon

1) ebb., p. 408.
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bem ^ufbruc^ Don (Enrique« bon Kolebo, biel mei^r aber nod^

bie bro^enbe f)altung ber ©ebiüaner brängte. ig« toar i^m

^interbrac^t toorben, ba§ fie ben tllcajar plünbern loollten 0«

aWit feinen beiben STöc^tern Doila (Eoftanja unb Dona

Ofabel unb ettoa jioei^unbert ^Heitern fam er fidler über bie

©renje, fd^ti)erlid(> aber nac^ Xabira. ?luf bem SBege bort^in

toirb i^n loo^l bie nieberfd^lagenbe ^ac^rid^t bon bem SSerluft

ber ©c^äfee erreicht ^aben, bie i^m SWartin Sanej bort^in

fd(KJffen foüte. Diefer toar mit i^nen bem genucfifd^n Slbmiral

©occanegra, ber i^n mit mehreren ga^rjeugen, bod^ too^l im

(ginberftänbni« mit Don (gnrique, berfolgte, in bie Slrme ge*

fallen, ^f^id^t toeniger nieberfc^^lagenb lautete bie ©otf^aft, bie

Don ^ebro bom Äönig bon Portugal erhielt. 3n ber M^t öon

<Serpa ^atte er feine Kod^ter Dofla ©eatrij eingeholt, fie gelangten

bi« iöeja, empfingen ^ier bom Äönige, ber in bem nur fed^«

8egua« babon entfernten <Santar^n toeilte, bie Slnttoort, bag

fein @o^n Don gernanbo fic^ toeigere, bie Dona ©eatrij ju

heiraten, unb toanbten toieber nad^ (Eaftilien um. Don '»ßebro

gebac^te (eine Z'6(ifUx in bem (SrenjfafteÜ Sllburquerque in

©id^er^eit ju bringen, man berfc^log i^m aber bie X^ore. ^a
berliegen i^n einige au« feiner Umgebung unb gingen ju ber

feinblic<>en ©efafeung über *). (5r lonnte nid^t rüdCmärt« nod^

bortoärt«. (©ein ©efd^idf lag in ber C>«nb be« Äönig« bon

Portugal. (Jnttoeber biefer eröffnete i^m freien Durc^aug

burd^ fein ^eid^ nad^ ©alicien unb bamit ben ffieg jur S3er^

einigung mit bem ^rinjen bon SBale«, ober feine $errlic!;!eit

toar untoieberbringlic^ ba^tn. @id(>erlic^ ^atte er allein biefe«

3iel (c^on im ?luge, al« er fflurgo« berlieg, aud^ für ben gall,

ba6 er in Portugal $ülfe finben toürbc. Denn toie ^ätte

biefe ju feiner 9?eftitution au«reid^en foüen.

1) «Radb ber tKbtctoiaba !am e« toMiä) gur ^tünbetung be« mcajar.

2)ic ecöiaanet foücn ^d) tx^oUn |?aben, toeit jle »iffen »oßten, baB

2)on ^cbro bamit umgel^e, ba8 ganje Äönigreic!^ bem Äöntg ton ©ranaba

lü überantworten.

2) Ayala, p. 413 sq. — Lopes, Chronica d'el R. D. Pedro,

cap. 40. - ®(^5fer, ©eWid^te Portugal« I, 435.
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iöotcn mit UntcmerfunaScrflätunge« entgegen. (Sinmal mxi

e« tttberftanböfä^tgct toar, bann aber, »eil biefer ©tberftanb

geleitet tourbe bon X)on ®arcia Slbatej be STolebo, bem

SWeiftet bon Santiago, be[fen 9?ibale in biefer SBürbe, !£)on

®onjalo ajlejia, eine Äreatnr 3Don (gnrique«, auf beffen @turj

lauerte. T)te iöürgerjc^aft mar geteilt, bieienigen aber, toelc^e

bie Übergabe ber ®tabt »erlangten, ber Sllcalbe ma^or, !iDiego

©omej an ber ^p\%t, toaren Ferren M ?llcajar unb ber

©rücfc t)on ?llcdntara. (Snblic^ fanb man einen 2lu«a>eg, ben

fid^ Tion ®arcia tllcarej gefallen lieg : er trat feinem 9^ioalen

bie ÜJietftertoürbe öon «Santiago ab unb erhielt bafür alö erb»

Itd^en ©efie 93al be (Zometa unb Oro|5efa unb 500,000 üJiara*

bebi^. !iDie Subcnftabt mugte jur ©efolbung ber (Sompagnieen

eine SD^Üion beja^len unb ^toar in fünfje^n Tagen.

9^eue Übertritte unb neue (Snabenertoeifungen erfolgten.

ÜDie ^rofuratoren Don Imla, ©egoöia, 2:alaDera, SJiabrib,

(Suenca, 5ßüla ^cal unb anberen Orten erfc^ienen jur ^ulbi*

gung ^). Der 5lbfaü »on T)on "^Jebro na^m in bem "URa^t

ju, aW jebe 5luö|ic3^t auf feine balbige MdUffx an ber ©pi^e

eine^ §eere5 fc^öjanb.

5luc^ in ®et)iüa »eilte er nur lurje 3eit. Slüein um feine

Töchter unb feine ©d^äfee au retten, »ar er gefommen, Denn

ber Äönig öon ®ranaba, auf beffen ^ülfe er etioa ^ttc rec^^nen

fönnen, »ic^ ber anrücfenben ®efa^r red^tjettig auö. ®o^l

aber hoffte er auf bie $ülfe feine« 0^>eim«, beö Äönigö Don

^cbro ton Portugal, beffen ältefter @o^n Don gernanbo mit

fetner älteften Xoc^^ter Dofla ©eatrij üerlobt »ar. Unter ber

Db^ut be« i^m treu ergebenen SJ^artin 3J^artinej be Xrugiüo

fc^tcfte er fie, reic^lic^ mit ®elb unb 3mt>elen Derfe^en, an ben

portugtefifc^en $of oorauö, lieg feine <öc!^ä^ auö bem ^aftell

Sllmoboöar bei ^io ^olen unb vertraute einen Xeil feinem

©c^afemeifter 2)2artin ganeö an. (5r follte \\t nad^ Jaöira

bringen unb bort feine Slnfunft abioarten Den anberen 3:eil

na^m er mit fic^ auf bie gluckt, 3U ber i^n bie S'^ac^ric^t oon

1) (gbb., p. 408.

Xon 5^ebto üctläfct ScoilU. 455

bem Slufbruc^ Don (gnriqueö bon Xolebo, biel mc^r aber nod^

bie bro^enbe Haltung ber ©ebillaner brängte. (gö »ar i^m

l^interbrac^t »orben , ba§ fie ben 3llcajar plünbern »ollten 0-

Tlit feinen beiben Xöc^tern Dotla Softanja unb Dona

Ofabel unb ettoa jmei^unbert Leitern fam er fidler über bie

©renge, fd^tt>erlid(^ aber nadf^ 2;abira. 5luf bem Sßege bort^in

toirb i^n too^l bie nieberfc^lagenbe ^ad^rid^t bon bem SSerluft

ber ©c^äfee erreicht ^aben, bie i^m ÜJiartin gauej bort^in

fd^affen follte. Diefer toar mit i^nen bem genuefifd^en 5lbmirat

©occanegra, ber i^n mit mehreren ga^rjeugen, bod^ »o^l im

(ginöerftänbniö mit Don (gnrique, berfolgte, in bie Slrme ge*

fallen, ^xä^t »eniger nieberfc^^lagenb lautete bie ©otfd^aft, bie

Don ^ebro bom Äöntg bon Portugal erhielt. 3n ber Mf^t bon

@erpa ^atte er feine Tochter Doüa ©eatrij eingeholt, fie gelangten

biö iöeja, empfingen ^ier com ßönige, ber in bem nur fed^«

ßeguaö baoon entfernten ©antardn »eilte, bie 5lnt»ort, ba§

fein ®o^n Don gernanbo fic^ »eigere, bie Dona ©eatrij ju

heiraten, unb »anbten »ieber nad& Saftilien um. Don ^bro

gebac^te feine 2:öd^ter in bem ®renjfaftell Sllburquerque in

©id^er^eit ju bringen, man berfd^log i^m aber bie 2:^ore. Da

berliegen i^n einige auö feiner Umgebung unb gingen ju ber

feinblic^en S3efaöung über *). (Sr fonnte nid^t rüdf»ärt3 nod^

oor»ärt«. ©ein ®efd?ic! lag in ber ^anb beö Äönig« bon

Portugal. (5nt»eber biefer eröffnete i^m freien Durc^aug

burd^ fein ^txö^ m6) ®alicien unb bamit ben SBeg jur SSer^

einigung mit bem "^rinaen tjon ©aleö, ober feine ^errlic^feit

»ar untoieberbringlic^ ba^in. ©id^erlic^ ^atte er aüetu biefe«

3iel fd^on im 3luge, alö er ©urgo« berliefe, auc^ für ben Saö,

ba6 er in Portugal S)ülfc finben »ürbc. Denn »ie ^ätte

biefe ju feiner ÖJeftitution auöreid^en foüen.

1) iRa* btr Slbtemaba fam e« XDixtlii) aur ^tünberung bc8 mcaiar.

2)ie ©cöiaancr fottcn fl(^ erhoben |?abtn, »eil jlc »iffen »oüten, bag

2)on ^cbro bamit umgebe, ba« ganje Äöntgrcic^ bem Äönig toon ©ranaba

SU überanttcorten.

2) Ayala, p. 413 sq. — Lopes, Chronica d'el R. D. Pedro,

cap. 40. — @(^5fer, Oefc^id^te Portugal« I, 435.



456 $cbTO I. S)ritteg Kapitel.

Unb bcr ßöntg i)on Portugal getoä^rtc bo« ®e(ud;, bc*

ftimmt burd^ feine ®ünft(tnge !l)on Slloar ^erej be (5aftn>

iinb !5)on 3uan 5(lfon[o Üleüo, trafen öon S3arcelo3, bie bcm

flüc^tiöen ^cnig too^lmoüten. ®ie bradbten i&n fieser nac^

©uatbta. 5)ier tooüten fie, crfd^redt butc^> T)to^unöcn be«

Infanten !Don gcrnanbo, umfe^ren, al« er i^nen aber, tote

Sl^ata etjä^It, 6000 1)ob(aö unb jtpet foftbare <Sc!^toerter t?ef

e^tte, geleiteten fie i^n tociter bi« i^amego.

!3Dte gluckt ^atte ein (5nbe, benn in ©alicten ertoarteten

t^n tjiete unb treue Sln^änger. 3" 2)^onterre^, ber erften

galicifc^en ^xüa, bic er betrat, ja^ er fic^ olöbalb an ber

^ptfec tjon 200 9?eitern, toeitere 500 ftanben ju feinen

ÜDienften, fagte man i^m, unb 2000 ÜWann ju gug. !JDon

gernanbo be (Saftro ^atte fic^ eingefunben. (Jr unb feine ^In*

ganger meinten, man müffc fic^ 3amoraö bemächtigen, beffen

SKcajar ein ^atjaüero be« SDrbcn« <San 3aan bem Äönig

toa^rte, unb Don l^ier gegen ®oria unb ßogrona vorbringen,

bie toie ^3Iftorga tren geblieben toaren. «Sie jtoeifelten um fo

toeniger an fd^neüem ©elingen, M !l)on (Snrique mit feiner

ganjen Streitmacht nact) (SeoiÜa gebogen toar. 2luc^ fiimmten

t^nen !iDon ÜJ^artin l^opej be ^orboüa, ber aJMftcr ton

5l(dcntara, unb einige anbere ©egieiter be« ^5nig« bei. !l)iefer

fclbft aber mar anberer Slnfic^t. 3l^ala toiü toiffen, fein Äan^Iet

a)?at^eo« gernanbea ^abe i^n getoarnt, icnen ^atfc^lägen ju

folgen, ba bie ©alicier ebenfo toenig juterlälfig feien, toie

bie i^m noc^ treugebliebenen <Stäbtc *). 5l^ala fann einmal

ba« 35crbäc^tigen ber ®egncr X)on (Enrique«, ju bcm er thtn

übergegangen toar, nid?t laffen. Um bie fran^öfifc^en ßom*

^jagnieen betoältigen ju fonnen, beburfte e« eben anberer Gräfte,

al« bie, über toelc^e ber Äönig im Slugenblicf ober in näc^fter

3eit verfügen fonnte. !Dc«^alb ^attc er fic^ unmittelbar nac^

1) p. 416 : „ diciendo, que non era razon que el rey ee pnsiese en

poder de los que asi le avian echado del regno; ca tan poco debia

fiar en los de Galicia, como en los de las cibdades que agora estaban

por el." 2)aB fafl ganj ©alijien S^on ^cbto bi« ju feinem 2:obc treu

blieb, ^at SivaU fel6|^ überliefert, p. 523.

3)on gicbro« Slufbruc^ noc^ ©uienne. 457

feiner Slnfunft in ü}2onterre^ brieflich an ben ^rinjen bon
®ale«, augleid^ aud^ an ben Äönig von ^avarra getoanbt.

D^ad^bem er ^ier in a)?onterre^ brei SBod^en angebracht ^atte,

begab er \idf junäc^ft jum 3o^anniöfeft nad^ ßompoftella, too er

am 23. 3unt !5)on gernanbo ^uij be ßaflro mit bem mittel eine«

trafen be Ccmo« jum 5lDelantabo unb Sllfere^ ma^or von Slfturien

unb ®alicten er^ob i)., bann nac^ (Soruna, empfing ^ier jtoei

Slbgefanbte be« ^rin^en von S©ale«, ber i^n nad^ Saftilien ju*

rüdsufü^ren vcrfprac^, unb fc^iffte fid^ auf jtoanaig ga^rjcugen
mit feinen brei 2:öc^tern unb einigen freuen nad^ öa^onne
ein. 8ln barem ®elbe führte er nur 36 000 S)obla« mit fid^,

augerbem aber viele Outoelen, perlen unb foftbare (Steine.

SSierte^ Kapitel

3utücffü^rung -Don ?ebro«. Sein Sieg bei ^J^djera unb fein

2:ob burd^ ©ruber^anb ju y}?ontiel.

511« !l)on ^cbro in iöa^onne eintraf, toar ber ^rinj von
ffialc« noc^ nic^t an9 öorbeau^ gurücf, er machte fic^ i^m
entgegen auf unb traf i^n fcl^on in ^abreton 2). Sie begaben

ftd^ nac^ ©at;onne aurücf, tt)o fid^ auc^ bcr Äönig von 9^avarra
einfanb. ^rft gegen (5nbe September fam c« jtoifc^en i^nen
ju einer urfunblicljen S3eretnbarung , toorau« aber nic^t ju

fc^liegen ift, baß er^eblic^e Sd^toierigfeiten p übertoinben n?aren,

benn ber ßönig von (Jnglanb unb ber von D^avarra fonnten
feinen Äönig von (laftilicn brauchen, ber, toie ÜDon (Enrique,

t)on i^rem gemeifamen geinbe, bem Äönig von granfreicb, ah^
gängig toar. Sie ^oc^ aber aud{> i^re gu fteüenbcn gorberungen

1) Ajala, p. 417, 92otc 4.

2j Ayala, p. 430: „ä un logar cerea de la canal de Bayona,
que dicen Cabreton,"
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Baren, fie ju eifüüen burfte ftd, Don ^ebto, mad,tto« ttie

tx mx nW »eigetn. S3cn ter ^Jotiwnbtgfeit gebtangt,

flüchtet 'et fi* jum ^tinjen oon ffiale«, »ie in ben {id,et|ten

i)afen •). fitieg mit bet ganjen SBelt, mit önfllanb aber

Stiebe *)

^ad?' gtotffatt ictt bet ^ttnj feinen ®tafen unb ©atonen,

bie fid? mit 3lbfd?eu öot bem gtaufamen Zt^xamtn ßegen lebe

nutetftüfcuna auf ba« entfd?iebenbfte auöfptad^en, folgenbe %nU

tpott gegeben !?aben: „SRiplotb«, tijo^l »eife i*, bag t^t mtt

ben beftenm gebt, ben i^t mit nut geben fbnnt, bo* mü6t

tbt toiffen, baS i* öoüfommen mttaut bin mit t)e«ileben

unb 2:teiben I)on ^ebto«. S55o^( metg id^, bag et ja^Uofe geilet

begangen ^at, füt bie et iefet bügen mufe, bod? tüiü id? eud?

bie ®tünbe ni*t ootent^alten , bie mi* ttofebem btangen,

ibm ®eiftanb ju leiften. 3d? finbe e« ni*t fd^ön unb Wm,
bal ein ©aftatb t)on einem ßbnigteid? iöefife etgteift, al« fet

ed fein (5tbe, unb feinen eigenen ©rubet, ben legitimen (Stben,

batau« tteibt. ßein Röntg obet Sönigöfo^n batf ba« ie butben,

cbet et tetlefet bie JlönigdtDÜtbe auf baö tieffte. ^Jie^mt baju,

ba6 mein «)ett unb Sßatet unb Don ^ebto fi* auf ba« engfte

t)etbunben «aben, »obutd? mit cetpflid^tet finb, t^m $ülfe ju

leiften, fobalb et fie t)on unö miangt".

Det fd^tDarse ^rinj iagte Don ¥ebto fut fetne ^etfon

unb feine 3$afaüen C)ütfe JU, abet untet t)OÜet 3ufttmmung

feine« 5$atet«, bet auf fein ®efud? fd?on am 26. 3uli ju fetnet

Untetftüfeung .in fe^t brängenbet 3lngeregen^eit" ^unbett bet

t)ottteffUd?ften »ogenid^üfeen f*leunigft aufbttngen UeS- «m

«. @ei)tembet foüten fie fid^ jut (Sinjd^iffung nad? ^3lquttamen

beteit galten»). Dod, in noc^ engete ©ejie^ungen ju bem

Äaufe IJIantagenet hoffte Don ^ebto ju tteten: Mit einem

beftimmten 5)eitatöanttage fd?i(fte et Don ßopej an ben eng-

1) Rymer, Foedera, fol. 803: „recursnm habuerimns ad dictum

dorn. Edwardmn principem Aqnitaniae et Walliae, consangumenm

Bostrum, tanqnam ad portum tntissimum et refugimn opportunum.

2) „Con todo el mundo gnerra y paz con Ingleterra.

3) Rymer, Foedera, 797.

©efanbtfciaft bc« maxtin Sopcs bc Gorbooa. 459

lifc^en C)of, inbcm et i^n juglctc^» beaufttagte, t^n tot bem
ftöntge gegen bie fc^ioeten Slnf(agen unb Sßetleumbungen feinet

geinbe ju üetteibigen. Die i^m mitgegebene Slnioeifung lautet;

„^a9 3^t, Don aWattin ^ope^, unfct getteuet SBafatt,

bem ^od^mäc^tigen i^önig t>on ^nglanb, unfetm SScttct fagen

foüt, ift bteö: 3^t foüt t^m fagen, auf toclc^e Seife Don
Antique in Unferem ßanbe Sluftu^t unb üiel Unheil angeftiftet

^at, inbem et Unö auö Unfetn ^önigtetc^en Saftilien unb
J^eon, beten teci(>tmä§iget (Srbe unb m6)t beten X^tann SQßit

finb, tote et tetbteitet, ju üettteiben fuc^te. Da et mit
gtoget $)intetlift unb SBcttat bem ^eiligen ißatet unb bem
Äönig öon gtanfreic^ tjorftcüte, ba§ mx ntc^t tegieten bütftcn,

ba W\x bie ^eicoö^ombteö mit (Staufamfeit bc^anbelten unb
bie gijoöbalgo i^ret S3ottec^tc betäubten, fo fcöt Q^t fagen,

bag bem nic^t fo ift : benn e3 ift aübefannt, tote $ött in jattem
«Itct unfetn f)ettn unb ißatet, ben Rönig Don Sllfonfo, Det*

loten, tote biefet Don (gntique unb ein anbetet örubet, beibe

ältet alö Sit, unö befd^ü^en unb betaten foöten, eö abet
nid^t traten, im ©egentetl Un« Unfeteö (5tbe3 ju htxanUn
fud^ten unb fic^ gegen Unö ju ÜWebina @ibonta i?erbanben,

toie fie, ba ®ott t^ten ^Infc^Iag tjeteitelte, 3tt)tettadt>t jtoifd^en

Unö unb ben ^icoö^ombteö unb Unfetn ®emetnben unb @tabt^
täten JU ftiften ttad{)teten, al3 Sit t^nen abet nic^t ju WdÜlen

toaren, Unö in bet ©tabt 2:oto, tcie 3^t totgt, gefangen

hielten. Deömegen unb um anbetet Utfac^en luillen loat bet

2:0b, ben auf Unfetn ©cfe^I bet aJ^etftet Don gabtique etlitt,

too^r Detbient. @agcn foüt 3^t aud?, bag man mic^ gtaufam
unb X^tann nennt, mii i(^ biejenigen gejüc^itigt ^abe, mldft
mit ben ©e^otfam oetrocigetten unb Unfetn Untettl^anen

gto§cn ©droben jufügten. ©etic^ten foüt 3^t, tote 3^t eö tjon

mit tetnommcn f^aht, um toelc^et S3etfd>ulbtgungen toiüen Sit
ieben biefet l^eutc gejüd(^ttgt ^aben. 2luc^ toetbet 3^t Unfet^

feit« aüeö ju fagen totffcn, toaö Unfctem üon (5ud^ taut M
anbeten ©c^riftftücfeö ju überbringenben ®efu^ unb ben (guc^

aufgettagenen ^eitatöuorferlägen bienlid^ ift ^)".

1) aSgcbrudt au8 Rades de Aodrada, in ber crönica del rey Don
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iß5Ütg ötunblo« ^at man behauptet, ber torfi*tiöc fiömg

(5tuaib III. ^abe bem !riegertf*en (Sifer feine« ©o^ncö no*

ec^tpierigfeiten entgeöengefteüt 9U*t aüetn mit bcr Suienbung

»on ©ubfioien eilte et, au* fein Smeitgeborenet, bcr ^cxm

ton ^ancafter, mufete hinüber, um an bem tampf jut ^\ixud^

fü^runs 'iDon ^ebro3 teilzunehmen, unb imx aU SBerlobtcr

Don befjen unb ber !Dcna 3Jiaria bc ^abiüa jtDeitcn 3:oc^ter,

S)ona (Eoftanja.

!3:)er C)er5oa mx m\ti,m^ beö 5Bertrageö, melier am

23. September 1306 ju ßibourne bei ©oibcau^ aü?ijd?en !5)on

^cbro, 3}on ßarlo« ton ^iaoatra unb bem ^ringen üon

Sßaleö' abgef*loffen tourbc. ®ie Dctpflic^ten fi* jum ßemein*

jamen Slampf geßen bcn trafen !5:)on (Enrique unb feine ^t\\n,

mit bem feiner üon i^nen ot>ne Buitimmung ber anbern grieben

ober SBaffenftiüftanb fd^liefeen toiü.

^ierju ^at fi* aber 3)on ßarto« erft terftanben, nad?bem

i^m ber ^tinj 56,000 ©olbgulben für X)on *ebro auöaeja^lt

i)at bic biefer bem lefeteren bi« nä*ften 3ot)anni« toicberiu-

eiftatten fid? verpflichtet, gür bie C)ülie, loelc^e ber fiönig

t>on DIatjarra leiftet, tritt i^m 3:)cn ^ebro alö unn?iberruflic^en

©efife ab bie Öanbe ton ©uipu^coa mit aüen ^äitn, ^m ^^^^^f

ßogrono, ^Jiaoarrcte, gitero, 3:rcoino, (Salal^orra unb ^llfaro.

Slufeerbcm erhält er iur gü^rung bc« fe^r gefa^ttoüen unb

Pedro, p. 431, 3tnm. 1. - SR^rimec fügt, @. 314, biefcm ©^reiben

bie feltfame ©cmerfung ^inju : .^an wirb bcmerlen, bafe m biefer ^er*

tcibiauug toeber ton ber Legitimität nod? »om göttlichen 5Ked?te bie 3^ebe

ijl- biete ^eärifje »aren in bem (Suropa be« ü)attelaUer« faum befannt,

unb jebenfaa« »ufete man in epanien ni(^t« baton." „ Nos por buen

derecbo heredamus" fagt S)on f^ebro tjon fl^, objc^on, n>ie er gleid;

barauf ^erüor^ebt, 2)on Antique unb a)on gabrique älter n^aren toie er.

Contra jus es justiciam" - crHärt er in bem mit bem ^rinjen »on

©aleö abgefc^lofjenen SBertrage - ^abe 2)on (fnvique falso sibi nomen

regia assumens i^n ber ^errfc^aft beraubt. Unb fo ganj unb gar nic^t

unterfd^atjt S)on (Snrique ben mu\ feiner ®eburt unb bie ÜegitimUät

feine« «ruber«, bafe er i«m biefe burd; bie gröbflen 5!ügen ju untergraben

fuc^t. 3n bem mit bem Sönig ton Bronlreic^ im 3a^re 13G8 abgejd?lo[fenen

SBertrage jagt er gerabeju: „ Petrus-qui se olim Regem Castellae usur-

pative nominavit."

Vertrag ju fiibourne. 461

foftfpteligen Kriege« 200,000 ©olbgulben, tooöon i^m bcr ^rinj

20,000 fogleic^ be^a^lt, "Don ^ebro bie übrige 8ummc in

brei 9?aten ju 60,000 ©üben in anbcrt^alb Sauren ju be«»

jaulen ^at. ^lugerbem erhält er Unterhalt für 1000 aKann

JU 9?o§ unb 1000 ju gu6 für jeben ü)^onat, fo lange ber

^rieg bauert, 36,000 Bulben, ©einetfeit« geftattet er bcn

^T^urcb^ug bc^ §eere5 turc^ fein ^önigreicb.

ÜDem ^rinjen ton 333alc3 tritt T)on *i^cbro ab einen Xcil

ton 33i«CQt^a mit ben :päfen unb verpflichtet fic^ jur 3^^I"«3

ton 550,000 florentinifcten (Solbgulben, bic tom näctftcn

(Spip^anicnfefte ab ratentoeifc in jtoet 3a^ren ju jaulen ftnb.

S3iö ba^in bleiben feine brei 3:öcbtcr fotoic bic (Sema^linncn

unb ^inber beö ü)?fifterö ton Sllcdntara unb bcö ^anjlerö

SDht^eoö gernanbej aU ®cifcln in ben ^änbcn bcö fc^toarjen

^rinjen.

^a« allc6 3u l^altcn, gelobt !Don *^Jebro mit einem (5ibc

auf ba« ^eilige (Stangelium, loo nic^t, fo foU "ißapft Urban

unb bcffen ^Jkc^folgcr über i^n unb feine S^ac^folger bie

(Jfcommunifation, über baö ?anb baö 3ntcrbift ter^ängen ^).

'Jlod) burc^ bic (^rmeifung einer befonberen S^rc mill fid^

^on ^cbro bem ^önig ton (§nglanb unb feinem (Srftgeborencn,

beren ÜJ^ad^t i^n, loic er fic^ juterficijtlict getröftet, ton !J)on

(gnriquc „oormalö trafen ton Ütraftamara" befreien unb auf

feinen ^I^ron jurücffü^rcn toirb, banfbar ermeifcn. 3ft er

faftifcl^ »ieber, nxiö er »ar, bann foll ber wortbrüchige ^5nig

ton ®ranaba aufhören ju fein; bann mirb im Kriege gegen

i^n ober auc^ anberc geinbc beö ©laubenö ber ^önig ton

(Snglanb ober fein (^rftgeborener tor allen (^^riften ber SÖöelt

bie (g^rc bcö erftcn Klampfe« ,be« ^elanterre" ^abcn. 2luc^

foü JU aüen Seiten, menn önglanbö Könige ober beren (&x\U

geborene fic^ nid(>t in ^erfon an bem ^eiligen Äriegc beteiligen

fönnen, ein englifc^eö gä^nlcin auf Soften ber caftilifc^en

Äönigc iener (5^re geniegcn *). %i^ im gebruar 1367 baö

1) Rymer, Foedera, fol. 799—806. a)ie «ngabe ber Obligationen

bei Tlkx'xmtt \^ nid^t rit^tig unb ebenfo »enig bei Äö^ler, 2, 486.

2) Rymer, Foedera, fol. 807.
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englifc^e $cet fic^ flegcn Spanien in ©etüegunft fcfetc, toat c«

gcrabe ein 3a^t, ba§ X)on (Sntique mit ben Scm^agnieen feinen

aRarW 5«t (Srobetung Saftilien« angetreten ^atte. ®ie ©ar

mit berfelben i^eicbtigfcit unb ©c^neüigfeit erfolgt, tcie bie ber

SWauren cor fec^^ 3a^r^unberten 0- ^^^ ^"f ^^"«^^ 3^^^'

gebigfeit, btc gluc^^t feine« ©egner« erjc^loffen i^m aüe 553ege

unb 2:^orc ber ©täbtc bi« na* Slnbalufien. ÜDet Sönig üon

(granaba fc^icfte rechtzeitig ©efanbte an ben neuen 5)errn uon

Saftilien unb Ceon unb mac^^te feinen grieben mit i^m, ber e«

i^m etfparte, Saftilicn ben alten fc^ulbigcn Xribut ju ent^

richten. 3)er Slbmiral iöoccanegra überantmortete ^on (En-

rique ben erbeuteten ©c^afe, ber nic^t weniger alö 36 3^ntner

®olb betragen ^aben foü, !iDafür trug er bie ^errfc^^aft Dtiel

baüon ^).

liefen ©c^afe je^rten grö§tenteil« bie ^ompagnieen auf, fo

bag fie :t)on (Enrique, jumal fie trofebem t>on i^ren ^lünbereien

nic^t abliegen, Einfang 3uni, furj nac^ feiner 2lnfunft in

@et)iüa, entlieg ^). Sößie bur^ gcinbeölanb jogen fie über bie

^^renäen jurücf. !Daö Slnfe^en fcc5 neuen Königtum« mugtc

barunter leiben unb ber Söntg ton granfreic^ fa^ fic^ um

feine 9?ed^nung gebracht.

Äuc^ bie Söerioanbten ber Königin ^ona S3Ianca, bie i^ren

2;ob Ratten rächen moüen, ber ®raf öon la a)^ar^c unb ber

^err t)on S3eauieu Derltegen (Spanien. X)oc^ übten fie loenigften«,

toie 5l^ata erjä^lt, eine geringe S3ergeltung *). X)er föniglid^e

Slrmbruftjc^ü^e, loelc^er bte Ä5mgin getötet ^aben foüte, loutbc

aufgefpä^t, i^nen oom tönig ausgeliefert unb errängt.

!Dagcgen blieben jurücf öertranb !l)ugucöclin unb <©ir $ug^

(Saloerlel; mit 1400 ßanjen.

1) übertrieben iji itto^ bie «el^auptung 2lpala«, p. 408: „ä cabo

de veinte e cinco dias que el se coronö en Borgos (16. SWSrj) todo el

regno fue en su obedieucia e senorio, salvo Don Ferrando de Castro,

benn (gnbe Slpril befaß er noc^ nit^t Xolebo.

2) Salazsr, Casa de Lara II, IIb. 12. @emüa, am 17. 3ult.

3) Ayala, p. 422.

4) (56b., p. 423: „como quier qne fue pequena emienda."

Gortc« gu Surgog. 46^

33ier aJ?onate toeiltc !Don (Snriquc ju ©eoilla, ba mahnten

bie ^^iad^ricl^ten, ttelc^e er über bie S3erträge oon ©a^onne er*

^ielt, jum tlufbrudt> nad^ 9^orben. dx gcbac^te gunäd^ft !Don

gernanbo be (Saftro unfc^äbli(^> ju machen, ber i^m, toä^renb^

er Don ^ebro entgegenjog, ton ©alicien auö burc^ einen (gin*

fall in baö töntgreic^ fe^r gefä^rlid^ toerben fonnte, loar aber

nic^t im €>tanbe baö fefte iöugo einzunehmen, ^aä^ mel^t*

U)öcbcntlic^?cr Belagerung getoä^rtc er SBaffenfliüftanb. ÜDon

gernanbo gelobte, i^m alle feine ©efeftigungen ju übergeben,

menn bi« Dftern 1367 X)on *ißebro i^m feine f)ülfe gebrockt

f^ätte, iebodt> nur unter ber S3ebingung, ba§ i^m T)on (Snriquc

bie i^m ton jenem terlie^ene ®raffci(>aft (Eaftro 3crig belieg,

©iö ba^in ujoüte er ton ieber geinbfeltgFeit gegen bie Sln^änger

I)on önriqueö abfte^en, toie er benn aud^ felbft ton i^nen

nic^t angegriffen ©erben foüte ^).

Sefet crft berief ÜDon (Snrique feine erften Sorteö. @o
balb als möglich ^attc er bei feiner Krönung ju BurgoS i^rc

Berufung jugefagt. (5r brauc^;te ®elb. "D^od^ im 3a^rc 1366

traten fie ju Burgoö jufammen ^).

©ie getoä^rten i^m bei allen 23erfäufen einen S>^f)ntü !Denar

ton iebem3}2aratebi, bemgemäg er für baS 3ai^r 1367 bie<öumme

ton 19 üJ^illionen ^D?aratebiö erhalten foüte. Slud^ l^ulbigtcn

fie bem 3nfanten !l)on 3uan alö red^tmägigem tronerben ').

1) Ayala, p. 425: „fasta el dia de Pascua de Resurreccion, qne

era fasta cinco mepes." S^ic^t bi« ^fingjlen, h)ic bei SKerimee fielet.

2lm 1. Sfioöembcr brac^ 2)on ©nrique ton Sugo nac^ 33urgo8 auf: „par-

tim por todos Sanctos do sobre Lugo." 31^ eö ri(^tig, ba§ er ju @e-

»iHa ton bem Slbfc^luß be« 55ertraae8 ju l?iburnia (®ept 23.) fienntni^

erl^ielt, fo fann er nic^t jftei Wlonatt, n?ie apala beri(^tet, 2ugo um-

fc^loffen gehalten l^aben.

2) „se reunieron" — nacif ber bist, de la legislacion III, 322 —
„a fines del mismo 6 principios de 1367", ic^ fe§e o^ne ©ebenJen ben

Bufammentritt in ben Tlomt 2)ejember, ba 2H?ata aüefi, n)a8 auf ber

(JorteSöerfammlung befd^toffen njurbe, nod^ in ba« 3al^r 1366 fefet. 3)a^

Otbenamiento batiert tom 7. gebruar 1367.

3) Ayala, p. 426: „e otorgaronle la decena de todo lo qne se

vendiese un dinero al raaravedi e rindiö aqnel ano diez e nueve cuen-
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ffiaö öon t^m bageßcn Begehrt toutbe, fagfc et bercitn)iatä

ju. 33or allem beftätigte er aUe tjon feinen SßotAänflern an

©täbte, Sßlüen, Oxtfc^aften toie an bie oetfd/lebenen klaffen

ber (StntDo^ner erteilten ^rioilegien. !Dic aber oon bem „böfen

2:t^rannen, tuelc^cr fict? ßöntg nannte'\ erteilten ^ielt er für

^ut, nic^t au beftätigen. 3^m allein foüten bie getroffenen

bie 33eTlei^un9 gu terbanfen ^aben. Um bie Untert^anen für

bie entie|lid;en 23erlufte einigermagen ju cntfc^äbigen ,
»elc^e

pe burc^ bie if^ncn öon bem bofen 2:t?rannen auferlegten

Steuern unb bie ^Räubereien ber fremben (Scmpagniecn erlitten

galten, fcenen ju golge fic iübifc^en sffiuc^erern in bie $änbc

gefallen iparen, fefete er tie 3^"if" ^f^^^- ^^ erteilte eine

aügemeine 5lmneftie für bie Parteigänger T)on 'ißebroö unb

fieberte benen, welche „au« 5utcf>t öor i^m'' flüchtig getoorben

toaren, bie 3urücfgabe ber i^nen abgefproc^encn ^efifetümer ju.

^r gemährte, bafe i^m bcftänbig ^njölf rec^ifc^offene ^J)?änner,

je jtpei au« ben $Reic^>en Saftilien, ^eon, (J^alicien, ^olebo,

(Sftremabura unb Slnbalufien, ieber mit einem Oa^rge&alt oon

ac^itaufenb UJiaraüebiö al« $)?atgeber jur ^eite fte^^en foüten.

<gr oerbot bie Sluöfu^r tjon 33ie^ unb (betreibe, ter(?ie6 gleiche«

SDhg unb ®ett)ic^t einzuführen unb in ten 8täbten nur 9?ic^ter

nac^ bem Sunfc^ ber Stabträte ein^ufefeen. dv (^ielt für gut,

bog aüe, 3Beltlic^e wie (äeiftltc^e, »clc^e iöriefe be« Ü^rannen

in ba« l^anb bräd/tcn, mit bem Xobe beftraft, unb bicienigcn,

an bie fie gerichtet mären, geric^tlic^^ beftraft toürben. ^a«

®efud? ber (Sorte«, feinen 3uben toeber am eigenen ^ofe noc^

an tem ber Königin unb ber 3nfanten al« 23eamten irgenb*

toelc^er ^rt auc^ nic^t al« ^Irjt jujulaffen, getpä^^rte er nur

fo »eit, al« er erflärte, e« foüte fein 3ube in feinen $Rat auf*

genommen werben unb feiner eine bem ßanbe gefährliche ^Jhcfct

erhalten. ®anj unb gar cerjagte er feine 3"ftimmung bem

®efuc^ um iBiebereinfü^rung ber permanbabe«. <5c^lie6lic^

tos: e este fue el primer ano que esta decena se otorgö." Die Sorte«

taqtm nod) bi« gegen STiitte a?lärj 1367. Indice de documentos de

Sabagun, p. 83.

Unerfüllte 5orberun (Jen 3)on ^ebros üou Slragon. 465

Ibeftätigte er alle ton feinen 33orfa^ren gegebenen ®efe^e, in»

fonber^eit bie ^artiDa« *).

(gc^roerlic^ mürben bie Sorte« geleiftet ^aben, ma« fie lei*

fteten, menn X)on Enrique fie ^ättc miffen laffen, ma« er bem
^önig oon 'Aragon nunmehr ju Iciften nac^ feinen (5it)cn oer*

pfix^ut mar. :pier gu ^urgo« erfct>ienen al« beffen ®cfanbtc
ber (^r^bifc^of oon Baragoja unb !Don 3uan gernanbei be

^erebta, um bie Erfüllung ber 33erträge ju forbern, nämlic^

bie Übergabe ber auöbetungenen 2>täUt unb 33iUen unD bie

jugejagten 3a&lungen. Don Enrique fertigte fie mit ber (Sr*

flärung ab, er fei in biefem fritifc^en 3}ioment, ba 3Don
^ebro uno ber "iPrini oon S53ale« mit ftarfcr Tladit i^m ent*

gegenjögen, nic^t o^nc bie größte ©efa^r im «Stanbe feinen

55evpfad?tungcn nac^i^ufommen. (5r mürte alle« gegen fic^ ^aben,

menn er bamit beginnen moüte, etma« oon feinem 9?eic^ ju

ceräufeern. iiBerlei(?c i^m aber (5^ott, mie er oertraue, ben

Sieg, fo meibe er bem ^cnig oon 5lragon, ben er mic feinen

5l5ater oere^re, alle« ei füllen 2).

'}lcd^ mä^rcuD tn (5orte«oer^anblungen gelang e« 5)on

<5nrique, einen ^unbe«gcnoffen ju geminnen, beffen 3uiagen

mo^l ba^u anget^^an maren, i^n mit 3uoerfictt auf einen glücf*

liefen 2lu«gang feiner Sad^e 3U erfüllen. Slnfang be« 3a^re«

1367 traf er in Begleitung ber (Jrjbifc^öfc t)on 3aragoza unb

Xolebo, be« !:Don 2lIfonio a)krqueö oon 55illena, öertranD

>Duguc«cün« unb üieler (Seitorc« mit !Don (Sarlo« üon •)^a»

Darra in bem caftilifc^en (^rengott (Santa (^ruj be (Sampeöjo

äufammen unb erhielt ron i^m bie eiblic^e 3ufage, nid^t allein

Don ^cbro unb t)em ^rinjen ton 3Gßale« ben Durc^jug burc^

ben ^a6 ton O^oncecalle« 3U terme^ren, fonbern aud? |)erfön*

1) Cortes de Leon y de Caetilla II, 144 sq. — Ayala; p. 426,

fagt jc^r allgemein: „e fueron y llegados todos los mas honrados e

mayores del regno." — ^ad} bem Orbenamiento »aren üon ©eiftUc^en

nur ber (Srjbifc^or »on lolebo unb bie ©ifc^öfe ton ©urgo«, Ooiebo

"•Valencia, ©alamanca unb ©abajoj ^^erfönlidj er[(^ieneu, ber ©rjbifc^of

öon (Santiago unb onbere ©i[d;öfe Ratten [i6f tertreteu lafjen.

2) Ayala, p. 429.

€)6)ixxmailitx, (»t\ä)\ä)te Spanien«. V. 30
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\x6^ am ^amH seflen fic tetljune^mcn. (gt tet^pid?tctc fid?

M 58ÜTöWaft bret feiner fiaftcUe ju übergeben, mogeßen er

für bte ju Ictftenbc C)ülfe Sogrono alö bleibenben «efife er^

galten foütc ').
^ ^ _

3n 5lnbettac^t bcr ungleid^ erheblicheren 3«foöen, »elc^e

:Don (Sarlo« im Sßertrage öon ßibourne gcmad?t unb jum Zdi

auc^ fc^on crfüüt toorben »aren , ift iPO^>l faum anjune^men,

tafe er ernftli* fi* auf bte @eitc IDon Enrique« ju fc^Iagcn

aebac^te. !Deffen Angriff ton 9koarra abjuiDenben, mirb fetne

aüetnige mW fletoefen fein. ^J^od? beoor ber ^rtnj tjon

©aleö an ben ©renken Sf^aoarra« cri*ien — am 24. Oanuar

bra^ er mit jetnem ^eere nac^ ©a^onne auf — ,
tpurbe T)on

(SarIo3 in bie ^age gebraut, fi* für ben einen ober anbcrn

SBeg unjtpeibeuttg ya cntfc^eiben.

(B\x §ug^ (Saberlei? batte t)on bem ^Prinjen ben fc^rift^

Ud^en S3efe^l erhalten, in il?m jurüd^ufe^ren. SWit feinen

400 Leitern mad?te er fid? , meüei*t nod? im Sanuar
,

auf

ben 5ßeg, benn mc ^ätte i^n ^on Enrique jurüd^alten fbnnen.

er befefete in ^J^aoarra nic^t nur aJhranba, fonbern au* auf

bem »eiteren S23ege nac^ ^am^Iona ben militärifc^ tctc^ttgett

?unlt ton ^uente be la 9?et?na '), üermutlid? auf auöbrud^

1) 21b QU beginnt, p. 434, mit biefen SBer^anblungen tie ®efd>i^te

be« Sa^te« 1367. 3lm 7. gebruat belcnb fid? 25on (Snrique wtebet

„en las cortes de Burgos". Indice de docum. ^e Sabagnn p 83,

unb üud^ nod? am 15. ÜKärj. Pulgar, Hist. de Palencia II, 335.

mm am 15. 3anuar, n)ie bei Söller, a. a. D. H, 488, j^e^t.) JDie

3lbremaba mxö^t in |o fern »ejenttid? ton ber SButflar ab al« nadj i^r

2)on entique bem k'6m ^on ^atarra 60,000 (Solbbobta« gab („E

diole estonce el rey D. Enrique etc.").

2)%^a\a täfet, p. 437, ben Sluibruc^ (Sattertep« unmittelbar auf

ben SJertrag 2)on (Snrique« mit bem Äönig ton ^iatarra tolflem
-

Herault Chandos, (Le prince noir, ed. Francisque Michel, 1889)

V. 2193:

„Mais en ce temps et ce terrayne

Mirand et le Point la Reyne

et pris Hughes de Calverley

Dount Navarre fut esfrai."

^ierna* entf(*eibe \6) mic^ für ba« natarreflfc^e 3Riranba, unb nic^t mit

Ä 9^1 er, e. 490, für aniranba am (Sbro.

a^arfc^ ber (^nglänber burc^ Ülaoarra unb Sllaoa. 467

lidS^en ©efe^l beö ^tinjen, toerd^ier auf bte Äunbe ton bem
mit !Don (Snrique abgefd^Ioffenen Söertrage ben ßönig öon 9^a*

barra auf forbern lieg, pcrfönUci^ na^ @t. 3ean pieb be ^ort

JU fommen. !Don (Sarlo« jögerte md)t, golge ju leiften, traf

bort mit bem §erjog öon Cancaftcr unb bem ^onnetabel Go«»

^ann (5^anboö jufammen unb begab \iä^ barauf jum 'JJrinjcn

nac^ 'ißierre'gerabe, am obern Slbour, »o ber 33ertrag öon

ßibourne erneuert n)urbc ^).

^on (Sarloö fc^tog ftcb bem engltfc^en ^eere an, tceld^eö in

brei Slbtcilungen in ben Xagcn tom 22. biö 24. gebruar bei

fc^arfem grofttoetter bie 'päffe bon »ioncetaüe« überfc^ritt «).

©ei ^ißam^rona bereinigten ftc^ bie Slbteilungen ©ieber. S3on

^ier au« fc^lug ber ^rinj bie nad^ 3Beften über m\a^m, ben

legten Ort i)^aüarraö, bann nac^ Sllaoa über <SaIöatietra unb

^itoria unb an ber 3eborra entlang nad^ bem caftilifd^en SO^i^

ranba am @bro fü^renbe Straße ein.

©alöatierra ergab fic^ ÜDon ^ebro nac^ furjcm ^ibcr^

ftanbe ^). $ier blieb man fed^ö 2;age. T)tx tönig ton ^a^
barra befanb fic^ aber nic^t me^r beim §eere. dx ^atte fic^

in ben <Süben feine« 9?eic^e« begeben unb toar am 13. Wdxi
auf ber 3agb bei Ütubela t)on Oliüer be ü)kun^, einem SBetter

S)ugueöclinö, gefangen genommen unb nad^ 33oria gebrad(^t mor*

1) 3ur Lieferung ton Menßmitteln an 2)on ^ebro, ben Äönig ton

(Snglanb unb ben ^rinjen innerl^alb feine« Üanbeö l^atte ficb 2)on (£arlo8

fd^on im JBertrage ton ^ibourne terpflic^tet, unb jttar nic^t „gegen SBe=

ga^lung", fonbern auf eigene Sofien. Rymer, 1. c. 801: „Item, el

rey de Navarra dara al rey don Pedro de Castiella, et al rey de

Inglatierra, et al princep de Aquitania, et a sus gentes et valedores

et aydadores que venran a la dicha guerra, passage por su regno, luego

que y llegaron, e les feran dar viandas por sus dineros, a su poder,

sin enbargo alguo en buena fe."

2) ^aä) einem Schreiben 2)on ^ebroS an bie ©tabt^e^örben ton

aJJurcia tom 19. gebruar, o^ne Ortsangabe, foHte ber Slußmarfc^ am
nat^flen jj:agc erfotgen (C a s c a 1 e s , Hist. de Murcia, p. 46), an iteld^em

er aber ju 53a»?onne 5000 Oulben ton bem ^rinjen geliel^en crl^iclt.

Rymer, p. 821.

3) Söatter of ^eterborougl^, p. 109 (Political poems and

songs. I, London 1859).
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bcn, unb ^mat, tüie man aüc^cmem annahm, in golfle eine«

förmlichen 3lbfommcn^, »ona* er bem CUüer ein i^m in bcr

^otmanbie fte^öriAeÖ tafteü M erblichen 33efi6 m\pxaä^. (St

foü ft* burd? bie ©cfan^enna^me bcr ^cr^fli*tung, ^erfönlic^

am Kampfe teilzunehmen, ^aben entjie^en »oüen '), ein feinet*

toeg« einroanböfreier 33crba*t, ba ber ^'6n\^ unter feinem 'äU

fcrej SDiartin (gnriquej be la (^arra brei^unbcrt ^anjen bei bem

^eerc jurüdgelaffen ^atte.

(5rft auf bie >32ac^ri*t, ba5 bie geinbc in ber (Suenca t>on

^amplona ftünben, mar T)on (Enrique mit feinen (iom^jaßnieen

üon SöurAaö auf ber nacb ^ogrono fü^renben ©trage nad^ ber

^ioja aufgebrochen, t>atte juerft bei ©anct X^omingo be la

(Ealjaba fein l!ager aufgefc^lagen , bann ju ©oüare«, \\>o er

mehrere STagc tjertoeilte, biö er ton bem (§inmatfc^ ber geinbe

in 5(laoa benac^rid?tigt tüurbe. 5:)a überfcbritt er ben (5bro

unb iog i^nen bi« ^naftro entgegen. :pier erfuhr er, bafe jed^ö^

^unbert caftilifc^e üteiter unt> ©incten, welche er gegen baö i^m

feinblidie SIgreba gefc^icft (jatte, lämtlic^ jum Öeinbe über-

gegangen tt)aren ^).

3u :ÖQnare3 ^atte er ein ©treiben beö Äönig« t)on granf*

reic^ mit ber ernften 9}?a^nung cr^jalten, einer <Sc^lac^t auö»

jutoeic^en, ba bcr '^rin^ ücn ^^alcö bie beftc ^ataüerie ber

ganzen Sä}clt mit fid) führte, mclme^r bcn trieg auf anberc

Sßcife ju führen, meil fic^ bie englifd^en (Eompagnieen in (Eafti^

lien nic^t lange mürben ^laltcn fönnen. 'Der aJkr(c^aU b*^2lu*

brevem unb iöcrtranb 'SDu^ueödin vertraten biefelbe 5lnfid?t.

3m ßriegörat aber, toelc^er ju iöaüareö jufammentrat ,
ent^

fd^ieben fi* bie (iaftilier für eine @d)lac^t, ba fonfl jtoeifello«

ber grögte Xeil beö Königreiche«, ©täbte »ie 33iUen, üon i^m

abfallen unb fic^> für X)on "ißebro erflärcn toürben ^).

1) Ayala, p. 436. — Söattcr of ^^Jcterboroug^ faflt, p. 110:

„Captus et extiterat rex Navariae, quia sperat. Quod socius fuerat

qni suus hostis erat."

2) 2Ju«9e[(^lo[|en ijl c« nic^t, bafe Ux ^önig ton 9?at)arra, um bcn

©üben feine« $Äeic^e« gegen biefe Sntafion ju fid^ern, baß ^auptl^eer

tocrliefe.

3) Ayala, p. 444: „decian, que si ^1 pusiese alguna dubda en la

Job Sit SBilliam 3eIton«. 469

!Don ^ebro unb ber ^rinj bon SBale« toaren tnjtoifd^en

toeiter gegen 33itoria üorgerücft. (5ö ergab fic^ toic ©al*

üatierra. 33oller SBerlangcn nac^ balbigcr (5ntfci(>eibung, allein

fd^on auö bem ®runbe, iretl fic fc^ttjcr unter bem 3J?angel an

Unterhalt ;^u leiben Ratten, nahmen fic im Seften ber @tabt

Stellung'). ÜDon (Enrique traf, bem gefaßten (^ntfc^lug ge*

mag, gleichfalls alle ^Inorbnungen jur @(^lac^t. (Sleic^too^t

ging er auf baö redete Ufer ber 3^^oi^^<» hinüber unb na^m

in bcn SD^onteö te ÜJ^orillaö bei ber ©urg 3Qlt>iardn eine un**

angreifbare Stellung ein *). 3nbeffen entfanbtc er auf bie )Ra6i*

ridjt, ba§ mehrere feinblid?c Sompagnieen auf ^eutc ausgesogen

loaren, um fic ju überfallen, jipci ftarfe 2lbteilungcn, bie eine

unter bem (trafen oon ÜDenia unb !Don Xeüo, bie anberc unter

bem 3}krfcftall b*^2lubre^em ^^inübcr auf bie linfe @eitc bcr

geborra. ©ei 5lrinej füblic^ t)on 33itoria griffen fic in bcr

aJ^orgenfrü^c bie (^nglänber an, bie fic^ jum Xeil nod^ ber

^u^e Eingaben unb brachten i^nen bie er^eblic^ften S3erluftc

bei. ^f^ur toenigc cntfamen. 3" ^^" Gefallenen gel^örte @ir

Sffiiüiam gclton, vorüber beS ©enefd^aüö 2;^oma3 gclton ^).

batalla, que fuese cierto que todos los mas de partirian del, e se irian

para el rey Don Pedro, ^ eso mesmo farian cibdades 8 villas." Unb auc^

biefen untoernteibUc^ erfc^einenben Slbfaü ertlärt 2l^ata nur mit bcr ^urc^t

bor 2)on ^|Jcbro „ca tenian todos grand miedo del rey Don Pedro."

2lu8 5"^^t fmb fie üon i§m abgefallen unb auS gurd^t erflärcn [lä) fic^

für i^n.

1) ffialter of ^ctcrborougl^, p. 111: „Defectu panis erat

omnis venter inanis."

2) Ayala, p. 445: „^ estaba el sa real en logar dö los que

erau con el rey Don Pedro e con el Principe non podian pelear con

ellos, por la grand fortaleza que aquel asentamiento del real tenia."

ffialtcr of ^eterboroug^, p. 109:

Hie (^u 'iJitoria) quaerunt ubi spuria castra fuerunt,

E responderunt montis opaca terunt.

Nostris ignoti montes, hosti bene noti."

fiö^ler, e. 496.

3) Ayala, p. 445. ©einer Angabe, bafe 2)on Ztüo ton 3atbiarän

aufbrät^, njirb man bcn S3orgug geben muffen »or ter toon S^nbo«
(p. 183) unb ^roiffart« (VII, 178), »elc^c i^n ton 5lnaflro au!-

brec^cn raffen. 3^ncn ifi Äö^Ur, @. 497, gefolgt.
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5luf btc erfte Äunbc üon bcr ^Innä^ctung caftUtfc^cr ©ttett*

Iräfte auf ber linfcn @citc ber 3eborta ^attc bcr ¥tina nic^t

anberö geglaubt, aU bag ba« ganac ^ccr im Slnjuß f"r unb

fam|5fbereit auf ben ^c^en t?on ®t. Vornan ©tcüuna ßcnom*

mcn. ©et $erjog oon ßancafter ^attc fid^ bann beeilt, ben

Überfaüenen C)ülfc ju bringen. 3u retten »ar ni*t« mc^r.

3nbeffcn tourbe eö x^m nic^t ferner, btc (Saftilier in bic ©erge

jurücfautrclben ^).

^ier öcr^arrte ©on (Snrique nac^ toie tor. ©er 5Kat be^

Äönigö öon granfretc^ mürbe alfo bod^ befolgt, ßangc fonnten

fid^ au^ bie ^ungernben (Snglänfcer bei SSitoria nici^t galten,

$)on ?ebro unb ber ^rinj blieben nod^ bi« jum 25. Wl'dxi *),

bann bradS;en fie mit bem ©eere nac^ @üt>en auf gegen Co*

grono über Öaguarbia unb SBiana unter tielen ©efd^toerben,

jumal auf bem SD^arfc^ über bie Sierra be (Santabria. 3lm

30. a)2ära tturbe bie iörücfe t)on ßogrofto überjc^ritten, am

1. 'äpx'xi lagerte man bei ^fiatarete 5).

91o^ an btejem ^age richtete fic^ ter ^rina mit einem

(Sd^reiben an ©on Enrique, „ben trafen öon Xraftamara".

ÜJiit Sejugna^me auf bic an i^n burc^ 5)on ^ebro nac^

§lquitantcn ergangene fd^riftUd^c 5lufforberung, ibn nad^ Saftilien

aurücfjufü^rcn ,
gicbt er bem trafen [eine 33ern)unberung ju

crfennen über am, toaö er, ein fo cbler ÜJ^ann, ber @o^n

eine« fiönig«, gegen feinen t>on i^m anerfannten ilönig unb

1) SBaltcr of ^eterbotoug^ feßt, p. 110, tele Ayala, p. 447,

bic aiarmietunA bc« ^rinjcn Sbuarb naäf b«r g^icbcrtage gclton«. SSfll.

bagcgcn ^ö§Ur, @. 497.

2) SBaltet o| ^cterboroug^, p.lll; „Accidit ergo piae sacra

festa venire Mariae." — Ayala, p. 447, fajl übcrcinjiimmcnb bamit

bic SScrcc^nung Äö^Icr«.

3) ©(^reiben 25on ^cbro« tjom 1. 31pril au« ^ogrouo an ben (5on-

fcjo bcr 8tabt SWurcio, Cascales, Bist, de Murcia, p. 116a. —
Salter of ^eterbotoug^, @. 112:

„Hie frustra stamuß, dum proxima bella putamus.

Nostros vexamus, ludibrioque damus.

Castellum petere per dextram credo valere,

Illuc innumerae sunt sine clave serae.**
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^errn öerübt ^at. 3n golge biefer 5lufforberung fei er auf

©efe^l feines 23atcrö, beS Äönigö bon (Snglanb, erfc^^tencn,

i^rem SßertDanbten unb längft S3crbünbeten ju 9?e(^t unb ®e*

red^tigfeit au ter^elfen. ©leidt^mo^l fei er erböttg, jtoifd^en

i^nen au »vermitteln unb jtöar fo, bag er, ber ®raf, fid{> in

ben 9?eid^cn feincö ©ruber« tto^l unb geehrt füllen folle.

3ie^e er aber ben ^am^vf öor, fo toiffe ®ott, baß er fclbft

biefen nid^t fud^c ^).

@d^on am folgenben 2age, ben 2. Slpril, beantwortete Don

(Snriquc biefc« (Schreiben: er ftanb bereit« in näd^fter 9^ä^e,

bei 9^diera jenfeit be« ^kjaiillabac^e« , bcnn auf bie iWelbung

ton bem ^ufbrud^ ber (Snglänber mar auö^ er unöcrjüglid^

aufgebrod^en, um i^nen auf bem fürjeften Sßcge über (öt. SBin*

cente auoorjufommen unb bie ©trage nac^ ©urgo« au öer^

legen *).

(5« fanb eine Beratung barüber ftatt, in toeld^er ffieife

ba« ©(^reiben be« ^rinaen ju beantmorten fei. Da e« nid(ft

an ben Äonig, fonbern nur an ben (trafen Don (gnriquc gc*

richtet mar, muffe man, meinten einige, bem ^rinaen eine ent«»

f^jrec^enbc Slntmort geben. «Sd^lteglid^ aber öerftänbigtc man

fiel;, audf> bem geinbe gegenüber bie ^öflidf^e gorm au maleren ^).

<So meit ging aber bie ^öfUd^feit nid^t, ba§ Don (Snrtque

ein ffiort be« Danfe« für bie angetragene 93ermittlung übrig

gehabt ^ätte. dt gab feiner Sßermunberung barüber 3lu«brudf,

ba§ bem ^rinjen bi«^er verborgen geblieben fei, ma« bodt> aüe

Sßelt in (Staunen oerfc^t ^abc, nämlic^ bie 3lrt unb ffleife,

mie fein ®egncr feine JRcic^e, fo lange er fie befag, regiert

^abe. @r mill nid^t beffen unerträgltd^e unb enblofc Übelt^aten

aufaä^len; ®ott ^abe fid? be« ßanbc« erbarmt, bamit fie nid^t

emig bauertcn. 3n golgc ber über i^n ter^ängtcn göttlid^en

<&entcnj ^abe e« fein Gegner au« freien ©tüdten flüc^^tig oer*

1) Rymer, p. 824; in [panifc^cr unb lateinifcicr Äbfaffung.

2) Söaltet of ^eterborougl^, @. 112:

„Illuc migremus, hostes post terga trahemus

Tutius intremus, nam caret hoste nemus."

3) Ayala, p. 450.
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laffen 0. »<>tauf qüc ^rölatcn, (Eataüetoö, ^ticöbalflo, ^tSbte

unb 35iücn quo eigenem Slnttieb t^n, !3Don (Antique, ju i^rem

5^5ntfl unb §errn erhoben Ratten, fo bog bcr ^rinj ntd?t bcn

minbeften ®runb ^abc, i^im entgcgenjutreten. ^ämc c« jur

(öcfclac^t, fo iDtffc ®ott, ba§ aucb er fic ntc^t fuc^c, bc* trürbe

et mit l^eib unb ßebcn bie Äöntgrcictc, benen er auf baö engfte

angehöre, gegen {ebermann i?erteibigen, ber jie angriffe *).

1) „Y estando todos con el para lo ayndar, y para defender los

dichos reynos, en la ciudad de Burgos, Bios dio sentencia contra el,

quel, de ßu propria voluntad, la desanparasse y se fuesse." 3n bcr

latcinifc^en Übertragung ifl ber 3lu«bru(! für bie aKitan»e|en^eit ©on

entique« noc^ f(^ärfer: ,,Et quando oranes essemus cum ipso in

civitate de Burgos ad ipsum juvandura." ^plumper fonntc ber »er*

lauf bcr 2)ingc nic^t cntficat »erben.

2) Rymer, p. 824, gteid^foü« in fpanifc^er unb Jatcinifc^er «6-

fafjung, boc^ ijl bie Untere feineßweg« eine genaue Übertragung ber

erfieren. ®ie|e fte^t aud) bei ^2U?a(a in ber Sßulgar, p. 452, nja^renb bie

abretoiaba nur ^Infong unb (Snbe ber 3lnt»ort enthält. 2)er ©a^: „Las

quales obras serian assaz luengas de contar" ijl au«gelaffen, »eil e«

barauf anfam, eine gonje ^ijie tjon SBerbred^en aufgujlenen, »ett^e !Don

^ebro begangen ^aben foüte. — 2)iefc8 ©einreiben ^atSU^^rimce, ®. 326,

verwertet. — ^erotbSl^anbo«, @. 162, unb bana^; groijfart, VII,

160 berid^ten, ba§ 2)on Surique toon ®t. Domingo be Satjaba au« ein

erfle« ©einreiben an bcn ^rinjcn gcfanbt ^abc, »orin er i^m fein (gr-

ftauncn barüber ju ertennen gab, baß er bie ^)?renäen überfd^ritten ^abc,

um i^n gu befämpfcn, unb i^n erfuc^tc, ben Ort anzugeben, njo er in

(Sajiilicn einbringen »oütc, bamit er i^m bort entgegentreten (önnte.

2)iefe8 @c^reiben fott bcr ^nnj mit Surüdbc^altung be« ^erotb«, »elc^cr

c« überbracbt ^attc, brei SBoc^cn unbeantwortet gelafjen ^aben. (S« »irb

bann (bei f^roifjart VII, 190) ba« antn?ort|(^reiben au« ^ogrono mit-

geteilt. (S« trägt ba« falfc^e 25atum bc« 30. SWärj unb jlimmt inl^altU(^

nic^t im cntfcrnteilcn mit bcm bei $Ri?mer überein. @« foü öon bem

gurücfgel^attencn ^crolb übcrbrac^t »orben fein, rca« nici^t richtig fein

!ann, ba 2)on (Snriquc in bcr SIntroort üom 2. 3lpri( fagt: „Recebimos

por un vestro haraute". Obwohl nun au(^ SSalter of ^eterboroug^

toon att?ei @d)reiben 2)on (gnnque« fprit^t, p. 105 unb 113, fo trage ic^

boc^ au« folgcnbcn ©rünbcn »cbenfen, mit Äö^ter (@. 494. 499) jene«

erflc anjuerfcnncn. Slt^ata toeife nidbt« toon einem folc^cn. (5« fe^U in

ber (Sammlung bei liHi^mcr, unb in feinem ©(^reiben »om 1. 3lpril ver-

liert bcT ^rinj, »ic ba« bod^ in ber Orbnung genjcfcn n?äre, fein ©ort bcr

Sc^lac^t bei 3Rd jera. 473

1)on (Enrique ^uttt fic^ tüo^l, bem ^rinjen gegenüber 1)011

"J^ebroö Legitimität anzugreifen, er giebt fid^ ben ^Infd^cin, i^m

in allem ®e^orfam fo lange gebient ju ^aben, biö über beffen

unerträglid^e^ ^Regiment ba« Urteil ®otteö ocr^ängt n3orben

fei. !l)raugen aber im !i?ager X)on Enrique« unb fo loeit fein

unb feiner 5(n^dngcr (Hinflug fic^ ^atte geltenb machen !5nnen,

glaubte man längft nid^t me^r an bie Legitimität üDon *$ebro3.

!J)a l^ieß e8, er fei ein Oubenünb unb t3on feiner 3J?utter nad^

ber Geburt einer ÜToc^ter untergefd^oben loorben. '^at^er feine

SSorliebe für bie 3uben, »eld^e ganj (Eaftilien be^errfd^ten ^).

©eine $errfd(>aft galt für eine Ufurpation, gegen bie fic^ ber

©aftarb alö (Erretter (Eaftilienö erl^ob.

2lm 3. 2l|5ril erfolgte bie (Jntfc^etbung burc^ bie SBaffen

unb fic entfc^ieben tote baö Oa^r juöor auf berfelben (5bene

gegen Don Enrique. (5r martete nid^t ben Eingriff ab. 3n bet

9'^ad^t juoor l^atte er ben ^^ajariüabad^ überfd^ritten. Sil« bet

^rinj am näc^ften 2)2orgen öon ^^laoaretc au5 be« caftilifd^en

$ecre« anfid^itig tourbe, rief er au3: „83ei (St. ®eorg, in biefem

©aftarb ftecft ein tapferer bitter." dlaä:^ ber biö^erigen Dc^

fenfioe mußte baö Sßorge^en in ber Zf^at überrafc^en.

ÜDon (Jnrique behielt bie (Sd^lad^torbnung bei, mlä)z er

bereit« ju 5lnaftro getroffen f^atte. Xk gefamte fd(>toer ge^

toaffnete ^Heiterei bildete 3toei jlreffen. üDa« erfte beftanb au«

entfti^ulbigung inbetreff ber brei Sod^cn lang toeräögcrtcn «ntttjort, unb

au(!^ ba« ©cgcnfdjreiben 2)on (Snriquc« bom folgcnbcn Sage mat^t nur bcn

Sinbrucf eine« crf!cn ©d^rciben« an ben ^rinjen. — groiffart ^at nic^t

bctfel^lt, ben Ic^tcrcn in bcr Stntn?ort, tcelt^c irrig toom 30. SWärj

batiert if!, auf ba« bi« ba'^in nic^t beantmortetc ©d^reibcn 3)on Enrique«

SBcjug nehmen ju laffen.

1) @. Cuvelier, v. 6631 sq. — Memoires de Bertrand du Gues-

clin, in bcr collection univers. des mämoires particul. a Fhistoire de

France IV, 90 sq. — 3)ic continuatio altera chronici Guillelmi de

Nangis ad ann. 1366 fü^rt biefe ©efc^ulbigungcn gerobeju auf bcn ®rafcn

toon Sraflamara jurücf. ü»it ttjclc^em (Srunbc ^ättc benn bicfer au(i^ im

Saläre 1368 bcm Äönig t>on grantrci(^ gegenüber bc^au^ten fönncn

„qui se olira Regem Castellae usurpative nominavit." Rymer
p. 851.
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bcn ftanjöfifc^en »iittctn unter ^DugucöcUn, unb beut SKatfc^aa

b^tlubte^em ; unb ben caftUiWen unter bem ©rafen Don

©anc^o. 3u btefcr Abteilung gehörten bte 9?ittcr öon bet

€c^ärpc. 3^r fflannerträger mar bcr ©efc^ic^tfd^reiber Don

^ebro 8o^5ej be ?l^ala.

Da« jtteite treffen mürbe öon Don (gnrtque geführt. 3u

t^m gehörten fein @o^n, ber ®raf Don 5llfonfo, fein ^effe

1Don ^ebro, ®o^n Don gabrique«, unb t)telc (Satjaücroö unb

gtioöoalgo au« (^aftUien, ^eon unb ^Iragon.

Diefe« ^Treffen ^atte red^t« unb UnW ie eine Abteilung,

toeld^e fo meit oorgefc^oben maren, bag fie glügel be« erften

treffen« bilbeten. Den linfen führte Don XcUo, ben rechten

ber ®raf öon !sßiüena.

^tnter ber Vetteret na^m ba« ja^Iretc^e Sufetolf au« ben

©ebirgölänbern oon ©uipujcoa, 33tjca^a unb ^Ifturien @te^

iung. ©et mangelhafter ©etoaffnung !am e« faft gar ntc^t

jur Slction.

man tt)u6te, bag fämtttc^e (Snglänber ju Sug fämpfen

tDürben unb orbnete an, ba§ ba« etfte 2:retfen ein ®(ei*e«

t^un, im jtoeiten unb auf ben bett»en glügeln bagegen ju

^ferbe gefod^ten toerben foüte ^).

Da« engUfc^e $eer orbnete fi^ in brei 'Ireffcn, ba« erfte

führte ber ^erjog oon ßancafter. 3^m jur @ettc ftanben

Sodann S^anbo«, tonnetabel öon ®uienne unb bie üJ^arfcfeäüe

©tefan (Son)enton unb ©ui^arb b'Slngle; ba« jtoeite ber ^rinj

ton ©ale« unb Don ^ebro mit ac^t^unbert Saftiliern; ba«

britte ber Äöntg bon Neapel, baju atoei glügelabteilungen,

t)tc teerte mit ben ^f^atjarrefen unter bem Saptal öon ^nö^,

bie linfe unter ben ^auptleutcn ?erct^ oon (Sliffon, 2:^oma«

gelton unb lautier ^tmt *).

5ln 'gd^toergetoaffneten toarcn bie (gnglänber ben Saftiltern

1) Ayala, p. 439: „E en la otra batalla de enmiedo de estaa

dos (bcr beibtn glügel) iba el rey Don Enrique." »gl. bie vortreffliche

SDarPeüung ber ®c^Mt bei Äö^ter, @. 500. - ^eterboroug^ blieb

unbeiiu^t.

2) 3331. bie genjonnencn 9^efuUate bei Äö^er, @. 510f.

bei »eitem überlegen unb in 9?ü(ffid(>t barauf bie SDIa^nungen

be« Äönig« ton granfreid^ toübered^tigt. tßerloren loar barum

bie ^ad)t Don Enrique« nod^ nid^t. 3ener ÜJiangel fonnte

erfefet ©erben burd^ loetteifernbe S^a^jferleit.

2lber noc^ öor iöeginn ber ©d^lad^t gingen eine @d^ar

©ineten unb bie 3Jiannic^aften i?on <St. (Sfteoan bei Querto

in Don 'JJebro über *).

5luf ben ^lang ber jlrompeten unb "^Jaulen begannen bie

engltfc^en ©ogenfc^üften unö caftilifd^en 5lrmbruftf*üfeen ben

Äampf. Darauf trafen bie beiben 25orbertreffen auf einanber,

mit folc^er C)eftigfeit, bag bie torgeftrecften ©ptege gu ©oben

fonfen. ÜWan griff ju ®d(^ü?ertern , Streitäxten unb DoId(>en.

5luf ber einen (Seite ertönte ber ©d^lad^truf: (Saftillal San*

tiagol auf ber anbern: ©uienne! @t. ®eorg. Die (Snglänber

loic^en eine fleine ©trecfe jurücf, fteüten aber i^re SDrbnung

tDieber ^er unb toiberftanben nunmehr ben (Saftiliem auf ba«

fräftigfte. gür bie glügelabteilungen auf beiben ©eiten toar

ber Slugenblidf gefommen, in ben Sam^f ber beiben ^loant*

garben einzugreifen. Don Stello aber regte fid^ ntc^t, ja er

ergriff mit ben ©einigen bie gluckt, al« ber rechte glügel ber

(Snglänber fid^ gegen i^n in ©etoegung fe^te. 3luc^ ber redete

fpanifd^e glügel ^ielt nx6ft ©taub, unb bamit luar ber Sieg

ben ^nglänbern getcig, benn bie caftilifd^e Slöantgarbe fal^ fid(|

Don ben üKannfd^aften ber beiben feinblid(>en glügel in ben

glanfen angegriffen unb al«balb umgarnt. Don (Snrique

mad^te mit bem jtoeiten treffen t>erjioeifelte SBerfuc^e, ben ein*

geengten ^Rittern öon ber ©d^är^e ßuft ju fc^affen. ©t« gu

i^rem ©anner, ba« noc^ aufredet gehalten toirb, gelingt e« i^m

torgubringen. Der ©etcalt be« geinbe« ift aber nid(>t« me^r

abzuringen. Sil« beffen britte« ^Treffen na^t, toirft auc^^ et

fic^ in bie gluckt, unb bie gange Reiterei folgt i^m. ®lü(f-

Itdb, loer ben SlBeg nac^ bem füblid^ien @oria einfc^>lug. Die

meiftcn tpanbten \x6^ nac^ ^f^djera, trafen ^ier mit gangen

Tla\\m ber oor i^nen Entflogenen gufammen unb fonnten nid^t

toeiter, benn über bie ^JkiariUa fül^rte nur eine ©rücfe. <Bo

1) Sl!?ala gefleht ba« ganj offen, p. 454.
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fielen fie enttcebet ben fd^ncü nad^fefeenben ©tegern in bie

^änbe ober fanben ben 2;ob in ber an biejem läge ^od? an^

gefc^tDOÜencn ^^aiarida. 3^ret foüen 2000 gemefen fein ^).

goft 400 öon bet 5löantgarbe lagen tot auf bem ©c^lad^t*

fetbe, batunter ©atcilafo bc la 23ega, ®uer ^erej be Cuino*'

ne«, (Sanc^o ©and^ej be Qf^ojaö, 3uan ^Robtiguej ©armiento,

3uan be SJ^cnboja, gettanb @anc^ej be 5lnguIo 2).

!Der ^rinj ßon Saleö fc^tcfte Dier SRitter unb ßier ^etolbe

auö jur Ü^efognoöjierung ber Gefallenen. @ic jaulten 560

fransöfifc^c unb fpanifc^e bitter unb 7500 00m fpanifd^en

gugöol! 3).

(Se^r er^eblic^ »ar bie 3a^( ber Gefangenen üon ber

Sltantgarbe. 3u i^^nen gehörten alö bie nam^afteften ber Graf

!Dön ©anc^o, ber S3ruber !Don (Snriqueö, ^ertranb !Dugue«*

Clin, ber äJkrfd^aa b'^lubre^em, ^on gclipc be (Eaftro, 5)on

Garcia ^lloarei be ZoUho, ber a)leifter üon ©antiogo, auc^

^ebro ßopej bc 5l^(a.

D^ic^t minber beträchtlich mar bie Ba^l ber Gefangenen üon

ben beiben glügeln unb bem 2:reffen !Don (gnrique«. !Darunter

befanben fic^ beffen @o^n unb Dieffe, ^on 2llfonfo unb !Don

^ebro, ber Graf öon !Denia, !Don "ißero aKunij, ÜÄcifter

üon (Salatraöa, ÜDon 3lltjar Garcia be Sllbornoj, ©on 3uan

Garcia "$atomeque, ©ifc^^of ton ©abajoa, Gomej daxxxilo

be Quintana, Grog^tammerer X)on Enrique« *).

Sßor iöeginn ber ©c^lac^t ^>atte fici^ ber ^rinj üon 2Bale«

mit ben Sorten an !Don ^ebro getoanbt: „C>^ute merbet 3^r

erfahren, @ir, ob (knä) nic^tö ober baö fiönigreic^ ^aftilien

gehört" ö).

(5in folc^er ©ieg mufete bie SWac^t über (Saftilien in bie

$änbe !3)on ^ebroö legen. 3lber too toar ^on (Enrique?

1) Herault Chandos, p. 227.

2) Ayala, p. 456.

3) gtoiffart VU, 219.

4) Ayala, p. 457.

5) ^TOiffart, @. 209: „Sire rois, aujonrd'ui sar^s-vous se ja-

mais vouB auer^s riene ou royanme de Castille."

„2Bo ift bet S3aftarb?" fragte ber $rinj bie jut ^f^efogno«*

jietung (Sntfanbten. „3ft et tot obet gefangen?" ©etbe^

ttutbe oetneint. „@o ift nid^t^ gctoonnen", fprac^ ber ^rinj ^).

Sluf erlahmtem 'tRo^ toar !Don Enrique öom ^d^Iac^tfelbe

entflogen, (ix toäre rettungöloö öerloren geroefen, toenn i^m

nid^t fein knappe ^ui gerranbej bc Gaona baö feinige abge*

treten ^?ätte *). 2luf bet glui^t fc^loffen fic^ i^m an X)on

getranb (Sand?ej be üloDar, 3J?icer Slmbrofio, ©o^n beö 2lb»

miralö Gil iöocanegra unb anbete. @ie roanbten fid^ nac^

<öoria, entgingen glücfüd^ ber i^nen ^ier bro^enben Gefangen*

fc^aft unb füllten fic^ geborgen aber noc^ feineötoegö fici^er, a(5

fie fid^ in ber M^t t3on (Salata^ub, bem @d^ufe beö ©on

^ebro bc ßuna, anvertrauen fonnten. (5r geleitete fie auö

Slragon ^inauö, benn ^ier fonnte i^reö ©leibend nic^t fein.

2luc^ ber Graf Don goi^ fdbeute fic^, !Don (Enrique länger al3

nötig ju be^jerbergen. (5r gab i^m "ißferbe unb Unterhalt auf

ben 593eg nad^ granfrcic^.

!5)on >le(lo, ber alö ber erfte 00m ©c^lad^tfebe entflog,

roar auf bem 3Bege nac^ S3urgoö ficber entfommen. Dod^ nur

flüchtig betrat er bie (Stabt unb o^ne fid^ ju erfennen ju geben.

Sluc^ er n)ant)te fic^ junäc^ft nac^ Slragon, unb i^m nadfe eilten

auf bie erfte ^ad^ric^t öon bem Sluögang ber ^d^lac^t ^on

Enriques Gemahlin üDona Suana mit ben Onfanten Don 3uan

unb Dona ßeonor unb ber gleic^^namigen Onfantin von Slragon.

Unter bem @c^u^ bcö (Srjbifc^ofö oon 2:olcbo, Don Gomej

aJhnrique unb beö Sribifc^of« ton B^T^cigoja, Don ßope get*

tanbej be ßuna gelangte auc^ fie glücflic^ in 3lragon an. 3n

1) Compendio, p. 70, in ber crönica de D. Pedro Nino : „ diciendo

en SU lengua: Lo Bort es mort, pres? E dixeronle, que non. E

^1 respondiö, e dixo: Non ay res fait." SDcr SBcrfalJcr tiefe« Äom-

penbium« bemcrft: „la mayor parte de los Castellanos non peleaban

con corazon contra el rey Don Pedro, que avia sido e era su Key e

Senor natural dias avia."

2) Ayala, p. 461: „el rcy Don Enrique aquel dia estaba en un

caballo grande rucio Castellano, — non pedia el caballo levarle, que

andaba cansado." — Sin knappe bc8 ^rinjen öon 2Bale« fing ba« 5Ro§

unb »urbe bafür teic^ belohnt. Rymer, 825.
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furjem aber folgte fie auf bcn ^at bcr 3ln^änger t^re« ©c

raai^W bicfcm nac^ granftei* na*, benn am ^c\z !Don '^bro«

ton Aragon, ber bcm ®rafen ©cgen be« begangenen ©ort-

brücke« groüte, gewannen nac^ ber ©c^Iad^t bei 3f?diera beffen

®egner, bie Königin felbft, bte ©rafen üon Urgel unb (£ar^

bona unb ber ©ifc^iof tjon ßdriba ööütg baö Übergcroic^t. Der

Söntg fa^ ba« 33erlöbnt5 fetner Xoc^ter mit !Don (Snrique«

®o^n, Don 3uan, aU gelcft an ^).

(53 !am ^inju, loa« ju ertoarten ftanb, bog ®efanbte beö

^rinjen oon SSale« unb Don ^ebroö ben glüc^tigen faft auf

bcm gug folgten. Don ^ebro IV. foüte mit jenem einen

greunbfc^aftöbunb, mit biefem gricben fdaliegen, unb Don (5n*

rique feine »eitere $ülfe Iciften. (5r fc^icftc jeinerfeit« ©efanbte

nac^ ^urgoö. Darauf begannen bte Unter^anblungen in ben

©renjorten a}2oron unb Deja. SWit t^rem ^bfc^lug ^atte e«

aber gute 2Bege: baö SSer^ältni« jtDiidjen Don "$cbro unb bem

grinsen oon S33aleö erhielt in^toiid^en toenn auc^ feinen ^\^

fo bod^ eine Spannung *).

^aä^ 2lt)a(a gefc^a^ baö fd^on am 8c^lac^ttage. Der tbntg

foü ben oon einem ®aöcogner gefangen genommenen 3nigo

ßopej bc Orojco ^) ^aben töten laffcn , toorauf i^n ber *ißrini

(Sbuarb t)oü Untt?tüen baran erinnerte, bag er nac^ einem ber

loic^ttgften 2lrttfel i^reö befc^ttorenen 33ertrage8 feinen caftili*

fc^en (Saoaüero o^ne üorauögegangenc rec^tlic^c ^Verurteilung

töten laffen bürfe mit Slu^fc^lug berer, über toelc^e er früher

bie ^entenj oer^ängt ^abe *).

1) Ay al a , p. 463 : „e dixo que la (bie 3nfantin) non daria por muger

al Infante Don Juan fijo del rey Don Enrique pues non cumpliera

lo que con el pusiera." Cronica de D. Pedro IV., p. 384.

2) Zurita, lib. IX, cap. 69,

3) (Sr §atte bcm ßiJnig jur 8cite flcjianben biö jum Xreffcn bei

3lrat)tana, in njclc^em er gefangen genommen toax. 3118 i^n 2)on Snriquc

im 3a^rc 1361 freigab, trat et in bie 2)ien|le be« Äönig« ton 2lragon.

Zurita, lib. IX, cap. 33.

4) Ayala, p. 471; „salvo si fuese alguno de los que el senten-

ciara antes de esto."

3;obe« urteile. 47^

Der betreffenbe Ärtifel beftimmtc oiclme^r, e« foüten ber

^rinj t?on Säle« unb ber Äönig ton ^^^aoarra unb i^rc ßeute

bie oon i^nen gemachten befangenen behalten unt> fie gegen

ßöfegelb freilaffen fönnen, toie e« in ben franjöfifd^en Kriegen

^rgebrad^t fei, mit ^luöfc^lug ber oon Don ^ebro ocrurteilten

33errätcr, feine ©rüber Don Ztüo unb Don ©anc^o unt>

beren grauen unb ^inber. Diefe mußten Don "ißebro auö*

geliefert irerben gegen ein ßöfegelb, toelc^eö ber ^rtnj ju be*

ftimmen ^atte *).

5lu|er Orojco foüen bann noi ton Don ^ebro nac^ ber

©cJ;lad^t jum Xobc t?erurteilt toorben fein. ®omej (Sarriüo

bc Quintana, ©rogfämmerer Don Enrique«, ©and^o ©ancfte^

be 3J^oöco)o, ©rogfomtur t)on Santiago unb ®arci 3ufre

Xenorio, @o^n beö ^bmiralö Don 5llfonfo Oufre. (§r gc

^örte ju ben SBerjc^ioorenen ton S^ejabillo.

Ob biefc tier nun ju ben bereite terurteilten S3errätern

geborten, baö loiffen mx nid&t, benn e^ liegt meber bie toll*

ftänbigc (©entenj tom 3a^re 1359 tor noc^ beren (Erneuerung

tom 3a^rc 1363, bie fid^erli* me^r ^Verurteilte enthielt ald

jene erfte. Unb unterfc^ieben fic^ benn 3nigo ßopej be Orojco,

@ancbo ^Sanc^iej be SD^oöcofo unb ®arci 3ufre Xenorio ton

benen, ioe(*e unö au« ber ©entenj tom 3a^re 1359 befannt

Ttnb?

3u biefen gehörten ^ero (^arriüo unb ®omea (^arriöo.

Sparen fie ton ben (Englänrern gefangen genommen, fo mußten

fie ausgeliefert locrben. Unb fie ©urben alle ausgeliefert, aud^

Don <Ban^o. Don 'ißebro empfing ben ©ruber äugerft too^l*

n)oüenb, fußte i^n iinb teiiie^ i^m alleS; ja er terjie^ auf

SSertoenbung beS 'ißrinjen ton 3ä3aleö allen übrigen befangenen,

1) Rymer, 801: „Item todos los pregoneros, que los senores,

princep et rey de Navarra o sus gentes, tomaran, seran de a quellos

qui los auran tomados . . . salvando los traydores, judgados por el

rey Don Pedro, Tello et Don Sancho, sus hermanos, et sus mugeres

et BUS fijos; los quales, o algunos de los, si presos fueren, seran da-

dos al rey Don Pedro." S^on (Snrique ifl auffäaigermeife ni(^t genannt.
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natür(t(!(^ unter ber iöcbtngung, bog fic i^m q(ö i^rcm ^ertn

2:reue unb ©e^orfam gelobten.

^Jlnx üon bet ©egnabigung be« ©ome^ Saniüo »oUte

SDon ^ebro nichts miffen, ba biefer fid^ fc^toeter alö bie anbeten

an i^m üergangen ^>atte. Unb ber 'iJrtna üon ®ale^ ^attc

ntc^t^ gegen btefe 33crurteitung einjutpenben ^),

3u ben S3egnabtgten gehörte auc^ ber iöiograp^ 1)on ^ebro«

^eto iBopej be ?l^ala. 3n ©emeini'c^aft mit feinem SSater

!Don gerranb '^Jerej fanben lüir i^n auf bet @eite ber ©efiore«,

toelc^e ^on 'ifebro ju 2:eiabi(Io i^ren 3ä3iUcn uorfc^ricben. 3n

jenen Etagen ftanb er qU (SDelfnabe (doncel) im ÜDienft be«

3nfanten X)on gernanbo öon 5lragon. '^laä; ber 53eroä(tigung

ber ^onfpiration ^at er "©on ?et)ro biö ^um ÜJ^ärj 1366 ge*

bicnt, ba biefer infolge beö 5lnmarfc^c« ber (Eompagnieen

©urgoö terlieg. 2Bie fein Später ging auc^ er ju Don Sn*

tique über '0-

^uö einer alten, baö ßeben ÜDon "ißebroö be^anbelnbcn

dueüc tft un« folgcnbeö ®eipräc^ überfommen, meiere« er mit

bcm fpäteren ®efc^ic^tfc^reiber am Stage nad^ ber 8c^lac^t gc*

fü^rt ^aben foü.

1) f^roiffart VII, 220f. "iRadi i^m n?utbe nur Gommes Gariis

lum Xobc öeruiUUt. „Chiers cousins", läfet er 3)on ^cbto ben "^rinjen

anreben, „ pour l'amour de vous je Tacorde, et je leur pardoime bonne-

ment tout, excepte che faux traiteur Gommes Gariis qui m'a fait plus

de maux que tout l'autre." — „Cesti, dist li prinches vous acorde-

jou bien." — SBaltcr of ^:pcterbotou3^, @. 121:

„Sanccius exorat laxari vincla laborat,

Petri laborat se temerasse Choralb.

Henrici soboles, Alfoase, tenerriraa proles,

Dicere magna soles, jam tua dicta doles."

ieein SSort terUert apala bon ber allgemeinen 2lmneflie, jpäter, p. 507,

mac^t er bie beiläufige ^otxy. „todos los caballeros e escuderos suyos

que fueron presos en la batalla de Najara, que los mas dellos eran

libres e fuera de prision."

2) 3n ber Sulgar nennt [\6) jtcar »vala unter benen, midft c« ju

biefer Seit noci^ mit !3)on ^|Jcbro bieUen (p. 454), er nennt fn^ bauad?

auc^ unter ber 3abl ber in ber Sc^Mt bei 9idiera ©efanflenen; \px\ä)t

aber ni(i^t bon feinet greilaffung.

(SJeroa^rung allgemeiner timncftie. 481

„?ero Copej'' — rebete er i^n an — „toarum öerliegt

bu Slgreba, n)o^in ic^ bic^ aur ©ren^betoad^ung fc^icfte?"

„(Senor" — anttoortete ^ero igopej, — „auö gurc^t »or bem
Slobe, ben 3l^r, tpte man mir hinterbrachte, über mtc^ oer^ängt

hattet." „Whn i)at bir bie ^a^r^eit gefagt/ — entgegnete

X)on "i^ebro — „benn mir toarcn arge !Dtnge über bic^ l;tnter-

bracht toovben. 3nbeffen erfuhr ic^ fpäter, bag ba3 nid^t ber

3i>a^r^cit entfprac^. — '^nn fie^ft bu mic^ ^icr aU Sieger

t>or bir, imcI lieber aber märe ic^, fo (^ott eö gefallen ^ätte,

mit aüen meinen SBafallen, bie mit mir in biefer @d;laci^t

maren, geftorbcn, al3 3U erleben, bag biefe elenben gremben,

bie mit mir famen, bie 2J2a^t ber föniglic^en Ärone befiegten,

inbem fie fo üiele (^aftilier töteten unb gefangen nahmen. 1)a*

burd^ finb mir entehrt, mir alle, für alle 3eit ^y
Da Don ^ebro eine faft allgemeine Slmneftie jugeftanb, fo

fann bie Sluölieferungöfrage feinen 5lnla§ ju ernften SBerftim*

mungen 3mifcl)en ben S3erbünbeten abgegeben ^aben. Dagegen

^atte ber ßönig mit ben größten ©d^micrigFeiten ju fämpfen,

um ber mic^tigflen ber S^ertragöoerpflicbtungen nac^^ufommen.

Si$om (^pip^anienfeft 1367 ah foüte er ratenmeife in jmei 3a^ren

550,000 ©ologuloen abja^len ^).

^43om 'Sc^ladbtfelDe brachen bie (Sieger nad^ 33urgoö auf.

Don "»ßebro ging tjorauö. Der ^rinj folgte il;m unb na^m
feine ^o^nung im na^en ßaö ^uelgaö. :pier beftätigte Don

1) Guichot, D. Pedro I., p. 179, au8 Gracia de Salazar, Bie-

nandanzas y Förtunas. M. S., tom. II, fol. 420. ©uic^ot jttjeifclt

nid)t, ba§ ©olajar feine 9^a(^rid^ten über 2)on ^^ebro, »elc^e er 3uU
1471 aufjujeic^nen begann, ber berloren gegangenen S^ronif be8 2)on

3uan bc (Saftro, «ift^of« üon 3aen, entnabm.

2) Rymer, p. 806: ,,Quam quidam summam dictorum quingen-

torum quinquaginta mille florenorum auri promittimus et tenemur sol-

vere et realiter tradere — infra duos annos proxiraos, a fine trium pri-

merum merisium praedictorom, in antea computandos, videlicet, ter-

tiam partem dictae auri summae infra primos octo menses, et aliam

terciam partem — infra alios octo menses, immediate sequentes, et

infra alios octo menses immediate sequentes totum residuum ipsius

auri summae "

€«^itrma4icv, ®ej(^i(6tc €panicn3. V. 31
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^ebto am 2. aWot ietnc int aSettrasc »on StBourne üBcrnommcnen

Sßetpffic^tungen »).

®i* bctielben ntBftltdo't f*ncü ju entlebtgcn, \a^ n \iä)

übcrbic« but* bte cngtii^cn Sompaflniccn gebtängt, wää^ im

ßanbe ju ^ilünbcrn besannen, ba er fic cbcnfo »cni« beja^Ien

tonnte, »ie bte eigenen 33afaüen. 9lut bann ia^ er fi* au«

biefct i^tteten SBebränpi« etlöft, tocnn i^n jämttid^e 9tcid>c unb

jtDat auf ba« o^^ferttiüiaftc untetftüfeten. T)cnn er forbette, »a«

et für bicfe« 3o^r ju forbetn ^alte, »a« aber, ba e« ®on

gnrtquc but* bic Sorte« »on «utgo« für eben biefe« 3abr

»ctttiaiflt iDOtben ttar, fic^crltcb pm Seil i*on beja^tt wotbcn

«Dot «). SBic Biet nun auc^ jufammenflo§ , cö ffiirb ((^reerheb

ausgereist ^bcn, um ©on ^bro in ben ©tanb iu fefeen,

9tnfang ©eptembcr, am erften 3a^lung«termtn , feinen SBer^

»f(td>tungen gegen ben 13rin}en eBüig nacbtommcn ju fiJnncn.

<!Roi) im ÜRonat ÜKai ^atte fi* ®on ^ebro na* Xolebo

begeben, ^r ^rinj junö^ft na* ImuSco, bann ju längerem

Slufent^alt na* 5Baüabolib, icbliefeti* na* üKebino bei 6ampo,

»on too au« er, >Ba^rf*etn«* 2lnfang Sluguft , mit ben Som-

pagnieen ben «üdmatf* antrat ')•

1) (56b., p. 825. am 5 . SRai ileOte bet SBnig in raonasterio de

Elgis au8:'„literae obligatoriae pro udo miUione auri dicto principi

solvendo". «« * *\

2) Ayala, p. 493: „E dixole (3)on ^ebto bcm ^nnjcn oon SBate«)

como el avia enviado muchos omes por el regno a demandar servicio

e ayudo que le ficiesen, especialmente para la primera paga de los

quatro meses qne le avia de facer." St^aTa ^Sttc Wl^Wn müfjcn,

bau 2)on ^cbro Wm ^<^^ ^^^f«« S5cr|^re(^cn teijlfte, ba et no6f toicr

mnatt bi« jum crj^en Ballung«tcrmin toor fi(^ ^atte. Äö^er (a. a.

O e 519) lä^t 3)on ^cbro tocrjprcci^cn , er »erbe bte Hälfte feiner

©iutben in tier 3Wonaten abtragen , unb ben ?Rejl ber ®*ulb binnen

3a^re8friil in ©at^onne abführen la[fen. Cascales, Hist. de Murci«.

p. 119, ^at ba« «uSj(^reiben an biete @tabt überliefert, Xotebo, 20. ma\

3) Ayala, p. 495. - Übertrieben ifl bie Eingabe gwiffart«, bafe

ber ^rinj über toier aJJonate fi* in 33aüaboUb aufgehalten ^abe. —
Crönica del conde Don Pero Niiio, p. 19: „E vinieron los Ingleses

con elrey fasta Medina del Campo, e de alli volvieronse para su

tierra."

JRüdmarjc^ bcS ^ringen tjon SBalcS. 483

Sßä^renb bicfcr ^dt fanben toeitcrc Sßer^anbfungen jtütfc^cn

i^m unb bem ^önig bon 2lraflon ftatt, toclc^c gegen !J)on 'ißcbro

gerichtet ttaren. @oüte btefcr btö jum geft ber Sluferfte^ung

1368 (einen 33er^fltd^tunflcn inbejug auf bic Übergabe 33ijco^aö

unb (5aftro be Urbtaleö, fotcie auf bie @oIbja^lung nid^t nacft*

gefommen fein, fo roiü ber ^Crinj ben Ärieg gegen i^n eröffnen

in ®emeinfc6aft mit >Don ^ebro TV. gür biefen Sßaffenbunb

foücn bic Ä'öntge oon 'ißortugal unb ^iJiatjarra gewonnen tocrbcn.

•Die ÖJeid^c ber ^ronc (^aftilien foüen unter bte Sieger geteilt

tücrben. T)er ^rinj mü auf feine Soften 2000 $omme« b'^2lrmeö

unb 2000 ^ogenfc^üfeen ftcüen.

3um 2lbfcblu6 fonntcn biefe SBcr^anblungen nid^t gelangen.

3m cnglif^en §eerc ttjaren $Ru^r unb anbere ^ranf^eiten auö'

gebrochen unb fcblugcn entfe(^lid)c dürfen. !Der "^^rinj felbft

blieb nic^t berfd^ont. (5r empfing ben ^eim einer je^renben

ßranf^eit. 23or allem mahnten bie Dbd^rid^ten, meldte auö

bem füblid^cn granfreid^ einliefen, jum 5lufbrud^ ^).

ÜJiit ettoa einem günftel feinet $ecreö trat ber ^rinj burd^

9^atjarra ben Mdmarfc^ übet bic '^^i^renäen an ^). 9}?it feiner

3uftimmung fam eö am 13. Sluguft ju gitero jtoifd^en ÜDon

*}5ebro IV. unb !Don ^ebro I. ju einem SBaffenftillftanb ju*

näd^ft bi« jum geft ber Slufcrftel^ung bcö folgcnben 3a]^reö ^).

!l)on ^ebro foü bem ^»ßrinjen nod^malö bic Übergabe bon SSij*

cai^a unb Saftro be Urbtalcö ^ugefagt l^abcn, bcffcn S3ett)0]^ner

Don frember ^errfc^aft nichts toiffen tooüten *).

!Dcr ©icger ging unb ber 53efiegtc fam. ©cd^ö 3Jionatc

nad^ feiner 9^ieberlagc ftanb ^Dcn (Enrique bereits tcieber an

ber ©tcnje (Saftitienö. infolge ber 35erbinbung bcö ^rin^en

Don Söaleö mit 'Don ^ebro fonnte bic Unterftüfeung granf*

reid^ö nid^t ausbleiben, bod(> erforbcrte ber mit (Sngtanb ht"

ftc^enbe gtiebc Sßotfid^t. 3n einer geheimen 3ufammen!unft,

1) Zurita, IIb. IX, cap. 69.

2) ^auli, ®cfc^i(^te Snglanb« IV, 466.

3) Zurita, 1. c. — Cronica de Don Pedro IV, p. 384.

4) 3n einer Urfunbc öom 25. 2l^>ril 1368 nennt ftd^ ber ^rins:

Seigneur de Biscaie et de Castre d'Ordials. — Zurita, 1. c.

31*
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toelc^c ^Con (Snttquc mit bcm ^crjog üon ^Injcu, (Statthalter

Don ßangueboc, bcm ©ruber ^önig Äarlö, abgalten burfte,

erhielt er ben ^at, fic^ burc^ eine ©efanbtfc^aft an ben tönig

tjon granfrcic^ ju »enben, ber i^n auc^ atöbalb in ben Stanb

fe^tc, feine ^(äne mit (5rfo(ö weiter ju betreiben. !Dur* ben

(Statthalter iDurben i^m auf 2lntpeifung be5 Äönigö ^u ^3kvbonne

50,000 granc« au^geja^>It. üJio* biel toic^tiger mar für i^n

bic 33er(ei^ung ber (5^raffc^>aft Seffenon mit ben @d?lcffern

©erman unb 5:^efan bei ©e^iereö. (Sie tcurbe für i^n eine

»a^re ©clbqueüe, benn jmeimat ^intereinanber faufte \i)m ftart V.

bie ©raffc^aft lieber ab. !DaiU !am ein neue« ®e{4cnf, bic

35erlet^ung oon ^ierre "ißertufe, fnapp an ben ©icnjen ton ^ouf*

fiüon. ^icr^er lie§ er @ema^>liu unb hinter fommen. 23on

^icr au3 ergingen ^Inmerbungen nac^ allen Seiten. ÜJiaffen*

^afte 9fiüftungen tDurben in 2loignon angefauft. 3cber Üag

führte 'I)on Enrique neue Streitfräfte ju, nic^t jum wenigften

au« (Eoftilien ^).

!£)ic öielfac^en iyiac^rid^ten, ©clc^e Don ^ier eintrafen, fonnien

nic^t günftiger lauten. SDkn teilte i^m mit, toie eö jU)i]cf^ert

!5)on ^cbro unb bcm ^rinjen ton Sßale« ftanb, bag bicicr

Saftilicn ücrlaffen n?oüe, um nic^t lieber ba^in jurüdaufe^ren.

üx erhielt bie auöfü^rlic^ften ©ericbtc über ben Stonb ber 1)ingc

in ben roic^tigften Stäbten unb 23iUen, über (eine offenen unb

geheimen "äln^änger.

SBenn 'Don 'iJebro miberroiüig auf ben ^Bunfc^ beö '53rinjen

bte lo^fauften ©efangenen amncftiert ^attc^), fo jeigte e3

\\6) in fur^cm, bag feine ©ebenfen oöUig gerechtfertigt geioefcn

1) Ayala, ^. 503—505. — Vic. et Vaissete VII, 254. —
(Sin (Schreiben 2)on ^nriqnc« an 2)on ^^Jcbro IV., njorin er i^ii um [eine

UnterP^ung bittet, ijl au« ©ertoiait, am 24. SWoi 1367 baticrt. Zurita,

lib. IX, § 70.

2) «i^ala tä'§t, p. 472, 2)on ^ebro feine Ungeneigt^cit fe^r treffenb

in folgenber SBeife begrünben : „ que si eatas cosas asi avian de pasar,

que mas perdido tenia agora el regno, que le tenia priruerament« :

que todos aquellos que eran presos eran los que le avian fecho perder

el regno."
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toarcn. 'Die (Snglänber madbtcn allerbingö burd^ ben maffen*

haften ^oöfauf gute ©elbgefd^äfte , toa^rfd^einlic^ aber toürbc

ber "^^rinj befferc 5luöfic^ten auf bic ^Ibtragung ber caftilif(i^cn

Sc^ulbfummen gehabt ^aben, toenn er nic^t unjeitige unb un*

poUtifc^c ©rogmut geübt ^ättc. Snbctreff fcincö 5luörufc§

auf bem Sd^lad^tfelbe üon ^ajdra, ba i^m baö ^ntfommen

beö ^rätenbenten gemelbet mürbe: „9^un jo ^abcn toir nichts

erreicht" ^at man feinen loeit reic^enbcn politifc^en ^M gc*

rü^mt O- ^o6^ toar bic (Erfüllung biejer Befürchtung abju*

menben, toenn man e5 Don Enrique unmöglid^ mad^te, mit ben

mäc^tigften feiner bisherigen caftilifc^en ^n^änger toiebcr in

Sl3erbinbung ju treten.

^JDIit bereu greilaffung jog in Saftilien neue Unruhe, Un*

fic^er^cit unb Äonfpiration ein, benn bie (5ibe ber (Sennorcö

marcn tooüig loertloö. Sie alle festen fic^ in Äafteüen unb

93iUen feft, loic ju ^enafiel, ^uricl, ^ormaj, Slticnja, im

Sllcajar ju S^got?ia, unb begannen alSbalb ba« Sd^toert gegen

Don ^ebro lieber ju ergeben ^).

§ierburd^ mürben biejenigcn (Scnoreö, meldt^c in Slnbalufien

jurücfgeblieben maren unb e« auf bic ^^lac^rid^t üon Don (gn*

riqueö ^J^ebcrlagc pc^tig terlaffen Ratten, ber aJicifter bon

Sanjago, Don ^onjafo aWejia, Don 3uan Sllfonfo bc ©ujman

unb anbere mit i^ncn ju neuer Slgitation ermutigt.

5luc^ baö mar eine unpolitifc^c (Srogmüttgfcit bcö "iptinicn

ton 2Baleö, ba^ er *) iöertranb Dugueöclin freiließ, ber, fcfeon

um bic ©raffc^aft Xraftamara mieber s« geminnen, ben 5lu«'

brud^ eine« firiegeö gegen Don $ebro münfd^cn mußte.

2llö Don (Enrique fidlere ^kc^ric^t bon bem ^ufbrud^ be0

^rinjen nad^ ©uienne erhalten ^attc, mußte fid^ ju ^ierrc

^crtufc atlcö marfc^bcreit galten.

1) Äö^ter, a. a. O., @. 517.

2) Ayala, 507: „todos los caballeros 6 escuderos suyos que

fueron preses en la batalla de Näjara, que los mas dellos eran libres

6 fuera de prision". «J?ata fennt fie nur al8 S5afoüen 25on Enrique«,

baß fie 2)on ^ebro ben (Sib ber Xreue gefc^n?oren i^atten, tümmert

i^n ni(!^t.

3) Über bie Seit ber greilaffung f.
Cuvelier II, Notes, p. 369.



486 ^cbro I. SSiettcS Äapitel.

5luf einer legten 3ufammenfunft, toeld^c er SOitttc Sluguft mit

beut ^^xlOQ ton ^Injou unter SJIittoirfung be« tarbinalö ®utbo

tjon 53ouIo9ne ju Slipe« * aJ^ortc« abhielt, fanb eine öe^eime

Beratung unb ©eic^ru§raffung über ben 3n^alt einer mit bem

^önig tjon granfreid^ abjufd^Uelcnben ßiga ftatt 0- ^onad^

erfolgte ber Slufbrud^ mit 400 ßanjen. !Don ^ebro öon %xa'

gon öertDeigertc i^m alö iöunbeögenoffe önglanb^ ben Durc^*

marW unb traf bie crforberlic^en ©dS^ufema^regeln. ^uf !iDon

(Enrique machte baö aber feinen (5inbru(f. (5r baute auf bic

Unterftüt^ung feiner ^In^änger in 3lragon, ju bcnen be« fiönigö

D^eim, ber Infant 1)on ^ebro, ber ®raf t)on Slmpuria«, ber

(grjbifc^of öon Saragoja, X)on ßope unb ÜDon ^ebro be 8una

unb anbere ©enoreö gehörten.

©id^er gelangte er über bie ^^renäen in bic ©raffd^aft

9?ibagorja unb weiter, trofe aller militärifc^en Slnorbnungen

be3 Äönig^, über ©albaftro unb ^ueöca nac^ 9f?aöarra ^).

2lm ÜTage t)or 3)2id^ael überfc^ritt er ben Sbro unb betrat

bei (^ah^orra caftilifd^en S3oben. *Da ftieg er com ^og,

fniete nieber, mad^tc ein Ärcuj in ben @anb, fügte eö unb

fc^tour, baö Äönigreic^ nid^t lebenbig »crlaffen ju tüoüen. (Eala^

l^orra, too er baö 3a^r pcor jum ^önig aufgerufen toorben

mar, na^m i^n freubig auf. (5ö tourbe ber ©ammelpla^ für

feine Sln^änger au« ^aftilien unb Aragon. O^ne fid^ burc^

eine Belagerung bc« ÜDon ^ebro nad; »ic üor treu ergebenen

i^ogrono« aufzuhalten, brac^ üDon (Enrique gegen ©urgoö auf,

beffen er erft nad^ heftigen 2lnftrengungen $err tourbe. T)enn

toenn auc^ ber größte Seil ber ©ürgerfd^aft famt ber ganjen

©eiftUc^feit fic^ für i^n entfd?teb, fo »ar boc^ bie ja^lreic^c

3ubenfc^aft entfd^loffen, i^r Quartier auf baö öugerfte ju ter*

teibigen, jubem befanben fid^ im Safteü unter bem Hauptmann

1) Ayala, p. 509: „6 ficieron siis tratos el Duque de Anjeu e

el Cardenal de Bolona, 6 sus avenencias, por el rey de Francia con

el rey Don Enrique, las mas firmas que pudieron alli ordenar, e fir-

maronlas con juramentos entre ellos." — 3)er jörmlic^c 9lb[(^(u6 feiten«

2)on (gntiqueS etfolgte »ietme^r erfl tot 2:otebo am 20. 'üflon. 1368.

2) (Sbb., p. 510—513. — Cronica de D. Pedro IV., p. 385.
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Sllfonfo gernanbej jnjei^unbert Tlam. (Srft al« bic 3Jiaucrrt

unterminiert »aren, begannen ftc ju unter^anbeln unb T)on

Enrique getoä^rte i^nen ®nabe unb ©id^er^eit bon ?eben unb

Eigentum, toorauf bie 3uben eine SUiiüion für i^n aufbraßten.

üWit bem Safteü toar i^m aud^ ber Söntg tjon iy^ea^3el (ÜRal^

lorca) übergeben toorben, ben feine ©ema^ltn S)ona 3uana

mit 80,000 Doblaö loöfaufte ^).

:Da« näd^fte 3iel toar STolebo. 3n beffen ©ebiet toie in

^It'^aftilien fonnte ^on Enrique auf bie Ergebenheit einet

^ei^e üon Orten mie ©uabalajara, (2e)?ulüeba, <Segobia, 5bila,

3ltienja, 3üe3caö, Olmebo, ©alamanca, SToro, Valencia,

(Carrion , mnalo , SJ^abrigal rechnen ^). Slber Solebo felbft,

ber ftärffte ^lafe beö ^eic^e«, ^atte fid^ jum ^eftigften Sßiber-

ftanbc gerüftet. E« anjugreifen, mugte bebenflid^ erfc^einen,

fo lange noc^ in 8eon unb 3l(t*(Eaftilien eine Slnja^l bcbeutenber

Orte mit anfe^nlidt^en 3Wannfd^aften ^u :Don ^ebro hielten.

(So jog benn T)on (Snrique im ^ejember üon öurgo« junäd^ft

gegen baö auf bem Slöege nac^ S3aüabolib gelegene ^afteü t)on

X)ucna«, Don bem au3 ber ©roß^^lbelantabo öon (Saftilien,

^Robrigo ^obrique;i be Xorquemaba, loeit^in (Strcifjüge untere

na^m. (Srft im 3anuar erfolgte m6) fd^arfer S3elagerung bie

Übergabe, alö fein (Sntfafe etfd^ienen toar. ^ac^ einanber

tt)urben bann biö in ben aKcnat Sljjril hinein unterworfen

Ceon, Oterbe^umoö , 3Jlebina be ^iofeco, «uitrago 3) unb

aJiab'rib, biefe« burc^ SBerrat. Leiter fielen in ben näc^ften

aj^onaten toä^renb ber am 30. 2lpril begonnenen iöclagcrung

i?on 2olebo ') eine ^Inja^il Drte, »ie Euenca, SSiüareal, UcK«,

1) Ayala, p. 516. «m 6. ^mmUx betätigte 2)on Snriquc gu

©urgoö bic ^rimlcgien ber ©tabt Sorbota. Pellicer, Mem. de Don

Fernando de los Rios, p. 11.

2) ebb., p. 618.

3) ^iet erteilte 2)on (Snrique am 22. man ben SBürgern öon @e-

80t)ia grei^cit öo« ^oU, ©eggelb u. f.
». Colmenares, Hist. de

Segovia, p. 288.
. , £ /

4) Ayala, p. 522: „acordö de cercar ä Toledo: e asi lo fizo, 6

puso 8U real de partes de la vega ä treinta dias de abril de este ano."
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2:alaücta, aber nlci^t im entfctntcftcn glichen bic gemachten

gortfc^rittc bencn be^ 3a^teö 1366, ba bic (^ompagniccn f^cx^

einbrachen.

3n ßeon fingen !Don ^cbro an unb behaupteten fid; 3^'

mora, SJ^a^orga, in ^It'ßaftilien 8oria, 33erlan9a, ^ogrono.

3^m blieben treu bie ©aöfifc^en "ißroüinjen, faft ganj ©alicien

unter bem ®c^u^ jDou gernanboö be (Eaftro, baö Äcntgreic^

3Jiurcia, ^ftremabura, gan^ 5lnbalu[ien mit ^lu^fc^lug t)on

(EorDOöa.

33on ben Königen üon Slragon unb 9^abarra I^atte !J)on

•iPebro nii^tö ju befürchten. König !Don Gar(o3 toar e3 nac^

ter ^Sc^lac^t ton ^Mjera gelungen, burcf) Überliftung be3 Olit?er

bc 3J?auni; au3 S3oria p entfommen. (5r na^m on ben 23er'

^anblungen ^mifc^en ^Don 'ißebro IV. unb bem "ißrinjen bon

3Baleö teil unb nü^tc mit beftem (5rfolg bie l^age ber X)inge

im bcna^barten 5Bijcat)a für fic^ auö.

Sllö ficJ? !^on Enrique nod^ in granfreic^ befanb, foU er

aud^ bie 9'^acbric^t erhalten ^aben, bag gauj SBijcat^a ju i^m

l^ielt ^). (äx l^atte e5, njie toir fa^en, !J)on "Icllo abgetreten,

bcr fic^ nad^ ber ^Jiiebcrlage bei ^djera nac^ furjcm ^lufcnt"

^att in Slragon tra^rfc^cinlic^ bort^in jurücfjog. Sßertraucn

beftanb jtcifc^en ben ©rübern ju feiner 3eit, am aüerirenigften

nac^ ber üiieberlage bei IJ^diera.

3u S3urgod, erjä^lt Sl^ala, foü fic^ !Con Keüo eingefteüt

unb feinem ©ruber ein ©c^reiben überreicht ^aben, trelc^eö

er tjon greunben auö ©al;onne erhalten ^aben iDOÜte. (5ö

enthielt bic Tia6)xxä:)t, ba§ ber "ißrinj Den S55ale^ bort mit öier^

taufenb ÜJ^ann fte^e.

!iDon (Enrique geriet hierüber in bie äu§erfte ©eftürjung.

(Sr jog einige feiner (Saballeroö in5 33ertrauen. ©ie hielten

feine ^age für fe^r crnft. !Don STello ^atte i^n aber betrogen,

offenbar um i^m ju fd^aben. D^od^ an bemfelben Üagc erfd^icn

fein ^d^reiber oor ^ero l^opej bc Sl^ala, leiftete einen ^ib

barauf ab, ba§ er bie D^iac^t jubor im Sluftragc Don XeÜoö

1) Ayala, p. 507.
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ieneö (Schreiben enttoorfen ^abe unb brang in i^n, T)on (gn««

rique unüertoeilt ton ber Betrügerei a}Htteilung ju machen,

(gr tourbe mit einem Icbenölänglid^en 3a^rge^alt ton 10,000

3}hrabebi5 belohnt, T)on 2:elIo aber nid^t jur 9?ed[?en|d^aft ge^

jogen. Den (Enrique ^ielt für gut, i^m gegenüber einfttoeilen

(Sc^ioetgcn ju beobachten. Don Xeüo ging gleid^ioo^I in feiner

geinbfcltgfeit toeiter.

Da bic ©emeinbcn ton Öogrono in (Eaftilien, Sßitoria,

(Saloaticrra unb 8ancta Sruj be (Sampeöjo in 3(laba fid^ au3

eigener SDZac^t ber Sln^anger Don (inriqueS nid^t ju erme^ren

termocbtcn unb auf Don "$ebroö $ilfe nic^t rechnen fonnten,

fo fragten fie bei i^m fc^riftlid^ an, ob fie fid^ unter ben

@c^u^ beö i^m befreunbeten Königs ton 9iaoarra ftellen

foüten.

Don ^Vbroö Slntttort lautete: ®ie foüten feft bei i^m

auö^arren, benn er ^offe ju ®ott, ba§ er i^nen rec^t balo

loerbc ju ^ülfe fommen fönnen. ©olltc i^m baö aber nid^t

gelingen, fo gebiete er i&nen, fid^ niemal« ton bcr Krone (Ea*

ftilicnö JU trennen unb bemnac^ fic^) el^er bem ©rafen Don
(Enrique al3 bem König ton 9ktarra gu ergeben ^).

Diefer föniglid^e 3BilIe ging aber nicbt in Erfüllung: 3enc

^emeinben Ratten bereit« mit Don ^arlo« 58er^anblungen an*

gefnüpft; in ^emeinfc^aft mit Don !£ello, bcr fic^ mit i^m

jum Kampfe gegen Don gnrique terbünbet ^atte, erfc^ien Don
Carlo«, fie in ©efi^ ju nehmen.

^l'xd^t o^ne 3(nftrengungen ^atte inbeffen Don (Enrique eine

gan^c Slnja^l fleincrer Orte unterioorfen. Den SBibcrftanb

on Xolebo ju bred^cn, tor itelc^em er feit (5nbc 5lpril mit

600 §omme« b'^rme« lag, »ar er nic^t imftanbe ^).

1) ^pa\a (p. 517, ^ott 4) l^at für gut bcfunben, biefc ®cf(^id^te,

lueld^c in ber ?lbreoiaba pel^t, nic^t in bic ou8fü^rli(^cre 33ul9ar auf«»

gunc^men.

2) Ayala, p. 533: „e que nunca se partiesen de la Corona de

Castilla."

3) 2)icfe 3ai^t gicbt bic 3l6rcöiaba, bic SSulgar (p. 522) fasta mil

omcs de armas.
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@^c er jut »etaöcrung mtt, ^attc et in 3üe«ca« Ätieg^rat

gehalten, ffienn er fid) ntc^t entleiben tonnte, auf bte brtn*

genben ®efud^e feiner ^In^änger in dorboöa feinem ©egner

na* 3lnbatufien ju folgen, fo tpurbc er baju Dornc^mlic^ burc^>

feinen ®etbmangel beftimmt. SBeniger empfunben tourbe bie

9?ücf|tänbigfeit m @olt>e3 in bem fruchtbaren Sejirf ton Zo^

lebo, unb boc^ mußte er fic^ in furjem ent|c^lie§en, ju S3urgoö

unb' STalaöera eine neue aJiünje tjon geringem Sert fc^lagen

ju laffen 0- ^^^^ ©olb^a^tungen unb aüe S3elagerungöfunfte

brachten i^n nic^t weiter, ^ic ©efafeung beftanb au3 700

ajiann ju 9?o6 unb ja^lrei^em gußtjolf, befehligt üon jiDei ber

t?ortreffIid?|ten unb jutjerläffigften (Sataüeroö, ton bem ^Iguactl

mai?or gerranb ^oarej be Xolebo unb ®arci gernanbej be

25iüobre, loetc^er ^on '^ebro auf ber gtuc^it an ben ^o\ beö

^Prini^en ton ®ale« gefolgt »ar *).

!Don (Snrique fefete f^üeglic^ feine Hoffnung auf ben C)wnger,

ber fic^ auc^ (5nbe beö 3a^re8 1368 in Xolebo einfteüte.

3lber aud^ gegen biefen geinb behauptete fic^ bie ©efafeung

^elbenmütig. (5rft alö bie 9^ot unerträglich; lourbe, bie greife

für bie fpärlic^ oor^anbcnen Lebensmittel unerfci^minglic^ toaren,

^ferbe unb iWaultiere für bie burc^ ben lob gelichtete S3e^

fafeung gcfc^lac^tet toerben mußten, richteten bie 5öefe^lö^aber

§ülfegefud^e an !Don 'pebro.

(Srft ü«ittc gebruar 1369, ba STolebo je^n unb einen

falben 3Wonat belagert »orben ujar, brac^ er jum (Sntfafe

tjon ©etilla auf %
5lnbert§alb 3a^re seilte er bereit« in 5lnbalufien. ^uf

bie ^ac^ric^t ton ber ^ieberlage ^on (Enrique« »ar eö, »ie

1) Ayala, p. 523: „valia uno seis dineros", ba^ev bie 3Künse

„sesen" acnamtt. ^ ^ * *..«

2) (Sr mirb aW mfereg mat^ot öon 3)on ^cbro8 @o^n Don ©anc^o unter

ben Beugen ber ©ertrage öon Siboume genannt. %19 ^In^anger be«

Äöniq« erjc^eint er fc^on bei ben ©eratungen üon Xejabiüo.

3) Ayala, p. 545. 2)ie anann^aftigteit ber «efa^ung f(^n)a(^t er

mit ber ©emerfung ab: „pero la eibdad es tan fuerte, que pocos omes

la defenderän."
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toir fa^en, feinen Sln^ängern, ^on 3uan Sllfonfo be ©ujman

unb bem SKeifter ton «Santiago, !Don ©onjalo aJieJia, ge*

lungen, au« ©etilla ju entfommen unb fieser nad^ 5llburquerquc

ju gelangen. 5lnbere flüd^teten nad^ ßlerena. T)agcgen tpurben

J)on ®il ©occanegra unb üDon 3uan, @o^n be« ©on ^ro

^once be ?eon, @enor« be aJiard^ena gefangen genommen unb

auf Sefe^l !iDon ^ebro«, nod^ betör er nad^ ©etiüa !am,

^ingerid^tet. 3luc^ Dona Urraca Dforio, bie SD^utter Don

3uan Sllfonfo« be ©ujman, fanb ben Sob. 3^re ®üter mürben

eingejogen ^).

©etiüa Jtar tcn Slnl^ängern Don (Enrique« gefäubert.

(Sorbota aber, befjen ©etölferung »o^l grögtenteil« für i^n

mar, tourbe in furjem ber «Sammelplatz berer, mlö^t au« @e*

tiUa entflogen traren, an i^rer Spifee Don ®onjalo 3Keiia

unb Don 3uan ^llfonfo be ®ujman. De« lefetern So^n Don

Slloar ^erej fe^te fic^ in bem benad^barten fiafteü ^ornad^uelo«

feft, ton tt)o au« er ben £ricg gegen bie 5ln^änger Don

^ebro« eröffnete*).

Sßa^rfd^einlic^ fd^loffen fic^ aud^ einige benachbarte Rom^

munen an ßorbota an. Durc^ biefe Rebellion tourbe Don

"ißebro in Setiüa feflge^alten. (5« ju fidlem, ging er baran,

ba« fec^« 8egua« baton entfernte (^armona auf ba« flärFfte ju

befefligen *). ^ier^er brachte er feine 2:bc^ter unb feine ©c^äfee

in ©ic^er^eit *). ^l« (Eapitan ma^or lourbe Don ÜJiartin

Copej, aji^eifter ton ^alatrata unb 5l(cdntara, eingefefet, in

toeld^er SlBürbe er fic^ in feiner 25aterftabt (Eorbota nid^t ^atte

behaupten fönnen ^).

1) Sbb., p. 497. 501: „fizola prender i mätola muy cruelmente."

(Sie foß in ©ernöa verbrannt njorben fein.

2) Ayala, p. 525: „e facia grand gnerra de aquel logar a todos

los que tenian la parte del rey Don Pedro."

3) (gbb., p. 517: „e bastecia de cada dia la villa de Carmona,"

4) Ayala, p. 536, unb «erit^t ber 2>oua Jeonor Jopej be (£or-

boba, Stoc^ter be« SWartin Üopej, abgebrucft bei Guichot, D. Pedro L,

p. 265. 3m ?eben be« Äönig« 2)on (Snriquc fommen »ir auf bie[e«

»erttjotte aftenpücf luxM.

5) Cronica de D. Pedro Nino, p. 19: „e puso en ella al Maestre
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Sßcttcr aber toanbte fic^ T)on "J^ebro mit einem ^üiU'^

ftefuc^ nac^ (Sranaba. ÜJ^o^ammeb V. lieg fic^, toie 3bn ^^al*

büm fagt, eine fo vortreffliche ©eleöen^ett, ben ^eiligen ^ttefl

ju beginnen, nic^t entgegen unb trug ben @ctrecfen in ba^

!^anb ber (i^riftcn. ^^ad^bem er mehrere ÄafteUe unb Drtc

mie Ubeba unb 3faen jcrftört ^atte, ging er mit feinen ^Truppen

nac^ ®ronaba jurücf ^).

a)(e^r fagt 3bn ^^altüm über biefe 3nba|ion nid^t.

3njeifeUoö fte^t außerbem feft, bag SDIo^ammeb bor bem

20. !:)iobember 2) auc^ gegen (Sorbooa jog, baö fid; feiner er-

ipe^rte. Ob er biefen D^ac^e^ug in ®emeinfc^aft mit !Don

D. Martin Lopez." — Ayala, p. 496, tt?o er bcffcn (Sinfctjung at«

(5at)itQn erwähnt. 2lpala tiKx^ gan^ ab|onbcrti(!^c 2)in9C öon SKartin

So^ej ju berichten. %nä) er fott fi(^ f(bUcBlic!^ »or 3)on ^cbro gefürchtet

^aben. (Sr foü strijd^en i^m unb bcr ©tabt (Jorboüa geinbfd)aft gefät

unb fogar mit ber XeKuiig be« 5Rei(^e8 in mer große Statthalter-

fc^aften unter bem ^tinjen ton SBale» a(« „Gobernator raayor" um=

gegangen fein. (5r fetbfi foütc al8 (Statthalter Slnbaluficn unb aWurcia,

2)on gernanbo be Sajlro baS Äönigreic^ i!eon mit ©alicien, 2)ieg

®omej be Saflaneba Saj^itien, ®arci ^^erranbe^ be 3$ittobre ba«

Äönigreid; Solebo mit (Sjiremabura erhalten. 2)on ^^Jebro tüottte man

bie (Stabt Xokbo ankeifen, bamit er fid^ bort tjer^eirate unb für 9iac^-

fommen forge. 2li?tla fe<}t ^inju: „si esto fue asi, ö non, non

se sabe." ginige (Saüatteroö ton (5orbot?a foflen fpäter^in bem Äönig

2)on Enrique bie SWitteilung gemacht ^aben, aWartin üope^ felbfl

^Stte i^ncn biefen ^(an anbertraut (cronica, p. 498). 2118 nun, erjä^U

er weiter, 3JJartin So^ej bem S3efe^l, einige (SabaüeroS toon (Sorboüa ju

tiJten, nid;t nad^gefommcn fei, l^abc i^n 2)on ^^ebro bur(!(i ben 2)on

^ebro ®iron ju SKartoS fefinc'^men, in Letten legen unb töten laffeu

njoüen, unb nur in JRüdfic^t auf ben Äönig ton ©ranaba, ber fi(^ in

brol^enber ffieife für Wlaxixn üernjanbte, freigelaffen. — 3m Xeflament

2:*on ^ebro8 tt?irb 2JJartin in ber SRei^e ber bem Äönig treu Ergebenen

genannt, unb biefe 2:reue ^at er i^m bi« über ben Xob i^inau« bewahrt.

3f^ c8 bcntbar, baß i^n 2)on ^ebro über Cannona gefetjt unb ju beffen

53ef(^üöung, al8 er jum Äampf gegen 2)on Snriquc aufbrach, jurücf-

gelaffcn l^ätte, njenn jene ton apala berichteten 33orgänge auf ©a^rl^eit

beruhten? @. Guichot, D. Pedro I., p. 234.

1) De Slane I, 380.

2) Pellicer, Memor. de Don Fern, de los Rios, § 2.
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^ebro unternahm, fann fraglich erfc^cinen. ^Beglaubigt ift

nur, baß ^ero ®il, ©enor be (a 2:orre, ein Sln^änger besS

Äönigö, ben 3"d Ö^Ö^" iSorbooa unb gegen Ubeba mitmachte,

toorauö er bertricben roorben toar ^).

2llö 'Don Enrique ü^iitte gebruar 1369 fidlere 9^oc^rid^t

Don bem 2lufbrud? >Don ^ebroö ^atu, lieg er au« (Eaftilien

unb ^eon aüe oerfügbaren SJ^annfc^aften eiligft ju fic^ nad^

Xolebo entbieten, anberfeitö feine ©enoreö unb (^aoaüero« au«

(iorboDa. X)a er nic^t fieser loar, ob ^Don ^ebro ernftlic^

eine -gc^lac^t ober nur burc^ ein Sc^cinmanöoer bie ^21uf^ebung

ter Belagerung ^erbeijufü^ren fuc^te, liefe er nac^ abgehaltenem

^triegörat 600 ^pommcö b''2Irmeö mit einer 3lbteilung Slrm»

brufifc^ül^en unö ja^lreidjem gugi^olf unter !Don ®omej 2)2an*

rique, (Srjbifd^of oon Üolebo, 'ißero ©onjalc^ be aJienuo^a,

^ro§^!!Üia^orbom feine« ©o^ne«, be« 3nfanten !Don 3uan,

jDon gerranb ^cre^ be Sl^ala, 1)on X)iego (^arcia be Xolebo

unb anbercn (iaüaüero« oor Xolebo jurüd.

(5r felbft brac^ nad^ bem fünf ÜJ^eilcn oaüon gelegenen

Drgaj auf, bem ©ammelpla^ ber au^ üiorben unb ©üben

aufgebotenen ÜJ^annfdjaften. ^ier fanben fic^ au« (^orbooa ein

bcr 3)^eifter oon (Salatraoa, ^Don ^ero aj^ofitj, ber jüngft erft

oon 3)on "febro amnefiiert toorben mar, ferner ber 3J?eificc oon

©antiago, ^on ®on^lo ÜJ?ejia, ^on 3uan Sllfonfo be ^ny
man unb anbere. ©ie l;atten Don *ißeDro einen erheblichen

33or)>rung abgetoonnen. 211« er bie 'ißuebla be ^Ifcocer im

©übmefien ter bamaligen (Somarca oon Xolebo erreid^te, l^atten

fie bereit« ac^t^e^n ßegua« oon biefer ©tabt 33iUareal geroonnen ^).

3u biefen Kontingenten ftiefe noc^ eine äufeerft mertoolle

1) ^ilpala lä^t (p. 525—528) 2)on ':i>cbro j^n^cimat mit üWo^ammcb

gegen (Soibota jit^en. 9^acb bem Äompeubium rief er i^n erft xtaä) bem

crften >^uge p^ilfe. 3)on ^4Jero ®il, njeld^er nac^ ben Urlunben (Pel-

licer 1. c unb bie ton 25on (Snrique am 11. gebruar 1369 im Vager

tot Xolebo für Ubeba auSgefieüte Urfunfcc, Argote, Nobl. de Andal.,

fol. 238) einen ^ertorragenbeu Stnteil an biefer Sntafion ^atte, nennt

'ätfala gar nit^t.

2) (Sbb., p 545.
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$ülfc. ©tc glic^ ben 53crluft au«, tocld^cn bic (Streitmacht

^on (5nrtquc§ butc^ äurücflaffung jenet 600 ^ommeö b'^ltmcö

tjot Xolcbo erlitt.

3m SfioöemBcr »aren tor !Don (Enrique alö ©ei'anbte

töntg ßarlö V. öon granhctc^ grance« bc 'fcteüoö, 53tjconbc

bc ^oba, unb 3uart bc 9?te erfc^iencn, um imifc^en i^m unb

t^rcm §enn ba« (Sciuö' unb Xrufebünbniö ju üöütgem ^b^

ic^lufe ju bringen, ^m 20. biefeö ü}ionat3 unterzeichnete e«

1)on (Snrique im l'agcr uor Slolebo. Darin verpflichtete er

fid^, gleid^mel ob eö fid^ um bic Unterftüfeung bcö ilöniö« von

granfreic^ in ettoaigem Kriege gegen (Snglanb ober um bic

(Sinna^me üon 8et)iüa ^anbeln toürbe, boppelt (o oicl ®a*

leeren ju fteüen al« iener, i^m aüe«, ttjaö er in Slquitanien

erobern toürbe, ^erauöjugeSen ; feinen geinb :Don "ißebro, „roeU

ä^x einft ben ^J^amen eine« ßöntgö t>on (Saftiltcn ufurpiert

^abe", fall« er gefangen genommen mürbe, nictt c^ne bic SDht*

entfc^eibung beö Ä5nig« öon granfreic^ gefangen ju galten

ober freizugeben. *:)ad?t gerichtet foU biefeö S3ünbniö fein

gegen ben ^apft unb ben Saifcr tarl, anä) nic^t gegen ben

^5nig oon Slragon, üorauögcfefet, Dag er unb fein (5rftgeborner

fici) oon aüer geinbfeligfeit gegen fie, bic Sßerbünbeten
, fern*

galten »ürben.

3n einem befonberen Dofument ü6ertrug Don (Enrique

an bcmfclben ^lagc bem Sonig öon granfrcid^ bic (Sntfc^cibung

bcr jtoiicben t^m unb bem SliJnig oon ?lragon obroaltenben

^mftigfeiten ^).

Die franjöfifd^en ©efanbten foüen jugleic^ im auftrage

i^re« Sönig« bic (5ntfenbung t?on 500 V^anjen unter bcr gü^rung

be« iaertranb Dugueöclin jugefagt ^aben. Unb rechtzeitig er^

fc^iencn fic ju Drgaj.

1) Rymer, p. 8508q. — ?lt?ata fc^t (p. 534) irrtümti(i^ ben 26-

f(^lu6 bicfe« SBcrtroge« «fl in ben Slnfang bc« 3a^re« 1369 unb be-

Rauptet, iebcnfaü« nic^t tueniger irriq, bau bicfer ein flan^ neuer, t>on

jenem, »eWcr nac^ feiner ?lnna^me ju ^igueS-^ortcö ab^efc^loffen tt)urbe,

unterf(!^iebener genjefen fei.
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ÜJiit faft 3000 ßanjcn brad^ Don Enrique üon l^tcr auf,

al3 er 9ia(irtc^t erhielt, ba^ Don *ßebro in bcr ^ä^c oon

^onticl ftänbe, einem tafteü M @an|ago»Drben« öftlid^ oom

(Eampo bc (Salatraoa, beffcn Komtur ®arci Wloxan i^m er*

geben mar.

5luci^ Don ^ebro foü mit ben ^annfdbaftcn auö (öcüida,

(Earmona, (Scija unb 3crcj unb benen, toelc^c i^m Don ger«^

nanbo bc (Saftro unb gerranb ^tlfonfo bc 3amora auö (Saftilicn

unb l^eon ju Hlcdntara zugeführt Ratten, über 3000 i^anjen

oerfügt t^aUn. Daju famen 1,500 granabinifc^c 9?citer unter

bcr 5lnfü^rung ÜJ^o^ammebö bc ^abejani *), fo bag er feinem

(S^cgner bei tocitem überlegen mar ^),

Don iSnrique trieb oorroärt«, benn er mußte, bag baö ^inauö*

fc^icben bcr (Sntfc^eibung Don "ißebro nur 33orteile bringen

fonnte ^). 3lm Dienetag ben 13. Wläxi i)am man fic^ üJ^ontiel

biö auf menige ^egua« genähert. 3n ber 5^ad^t mürbe meiter

marfd(^iert. Da fic fc^r bunfel mar, jünbete man geuer an,

um bic Sßegc ju finben.

m^ ber ßomtur ®arci 3J?oran in bcr iJ^ac^t bic geuer*

jcic^cn ma^rna^m — ber SBortrab mar nur eine ßegua ent*

jetnt — lieg er bem tönig baoon 3)Htteilung mad^en. Seit

mehreren 5:agen o^ne aüe ^Jiad^rtcf^ten unb ber irrigen tofid^t,

ba§ fein (Regner noc^ tor 5;olebo ftänbc, ^ielt Don ^ebro

bafür, baß c« bic aJiannfc^aften auö (^orbooa feien, meiere

1) 2)ie[e ©djatjung fliebt 21 i? ata, p. 547.

2) 53et)or 2Ipala jur S^arfieüung ber tatafiropl^c bon SWontiet über-

fle^t, teilt er ein lange« ©treiben mit, meiere« ein 2)on ^efcro befreun-

beter ©ranabiner, 9^amen« ©ena^atin, an il>n gerichtet ^aben foU, fo

n>ic er ein erjle« ©(^reiben be«[el6en ber ©efdjic^te ber ©d^tac^t bei 9?a=

jera torauSgefc^icft bat. 3Wan fielet auf ben erflen S3licf, baß »on (5(^t-

beit ni(bt bie $Kebe fein fann. S3cnabatin ifl mit feinen Sarnungcn,

(Saftigationen unb böfen ^ropi^ejeiungen eben 2lt?ala. Sie biefer am

etbtuß feiner (£§ronit, fo behauptet aucb üBenabatin, in ben erflen Beiten

2)on <|5ebro« bitten aüe in ungeftörtem gricben gelebt: „todos los del

tu senorio vivian ä grand placer de la vida."

3) Ayala, p. 548: „ca sabia que si la guerra se alongase, que

el rey Don Pedro avria de cada dia muchas aventajas/'
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nad^ !Iolebo ttoütcn. ®(cic!^ö)o^t lieg er an ade ^Ibteilunflcn,

welche jerj'treut in ben benachbarten Dörfern lagen, S3efe^le

ergel^en, fic^ in bcr grü^e be« näc^ften üTageö öor SWontiel ju

öerfammeln.

üDon (Snriquc rücftc in jtcei treffen tjor. '^ie ^öantgarbc

tt)urbe t)on ©ertranb ÜDuguc^clin, ben ÜJtciftern i?on Santiago

unö Salattaüa unb 'iDon 3uan 3llfon(o be ©u^man ö^fü^rt.

@ie gerieten in ber ^idi)c t)on SDbntiel in eine !Il^alfc^(ud)t

unb njurben baburc^ aufgehalten. Üro^bem überrafc^tc T^on

Enrique an ber ®pi^e beö jtDciten !Ireffenö feinen (Gegner t)or

2}^ontie(. ©ie entbotenen Slbteilungcn tcarcn nod^ nic^t jur

<Stcüe. dx roarf fic^ mit überlegenen ä)ia|]en auf bie geringen

©treitfräfte, meldjc 1)on ^ebro jur SSerfügung ftanben. „Ta^

®anje n)ar öielme^r ein Überfaü M ein (^efed;t ^)." !I)ie

maurifc^e S)kiterci ergriff bie gluckt, mürbe Derfolgt unb jum

Üleil nieDergemac^t. ^on ^i^ebro gelang eö, fic^ mit ^on

gernanbo be (Saftro, gerranb Sllfonfo be 3^"^^^*^/ ®^^<^^

g-ernantej be SBillobre, )Shn ^obriguej be ©enabria, ^Diego

1) Tlcx'xmit, B. 375.

2) Ayala, p. 548. — Cronica de D. Pedro IV., p. 385. — 2)aü

bcr ÜKciftcr bon Santiago, S^oit (Sonjato 3Heiia, ujelc^cr jum ctftcti

Steffen ge^ijrte, fic^ am ^ampf betciliflte, ergiebt bie Urfunbe 3)on En-

riques, cerca de Montiel, a IG. dias. de raarzo Era de 1407. (Ayala,

p. 549, 2Inm 2.) S$ern?orreu unb uufac^gemäfj finb bie ©cblac^tfdjilbc*

ruugen im Äompenbium, bei (Sutclier II, 85 f. uuD au^ bei S^^U*
fart VII, 254. 2)ic[er giebt ben 13. 2(ugu[t al« ben Sag be» treffen« au.

®ie cronica del conde Don Pero Nifio, p. 20, bci'jen SBatcr fic^ ju

SDiontiel bei 2)ou ^43ebro betäub, fertigt ba« gau'jC Xreffcn mit ben ©orten

ah: „Saliole al Camino el rey Don Enrique, e alli ovieron una poca

de facienda amos reyes ä la entrada de Montiel." — 3^ C)rga5 ^attc

2)on Enrique bie ^Jiadjrtc^t erhalten, baö fein ©egner nic^t ben 2ßeg nac^

^Jiorben, fonbcrn nad^ Ofieu gegen 2l(caräj einju[(!^Iagen gebenfe, „pero

non lo sabia cierto." Ayala, p. 547. — aJi^rimc'e fteüt bie Jßer-

mutung auf, 2)ou ^t^ebro ^abe ju SD^ontiel erft bie Äontiugcnte öon 3acu

unb aWurcia abirartcn ujoüen. 9ia(^ Stpala müßte man aUerbing« an=

nehmen, bau 2)on ^^Jebro ben 2J2artin ?opej bc Sorboöa erwartete, „que

venia con companas al rey D. Pedro para ser con el en la batalla'*

(p. 550). Vlber auc^ bicjc iDiitteiluug ?lvata8 über Ü)ioriin l'opej ift fatfc^.
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©onjalej be Ooiebo unb anberen feiner (Saüallero^ in bie ©urg

aJtontiel lu retten.

©elagert unb Sag unb ^^^ac^t auf baö fttcngfic betoa^t,

fonnten fie nid^t ^offen, burd^ bie glud^t ju entfommen; ober

e« mußte fi(^> Jcmanb unter ben ©iegern finben, ber gegen ^o^

©elo^nung i^nen ba^u berl^alf. 2Bcr aber foüte baö toagcn?

S3ielleic^t aber na^te (5nt[afe au5 Slnbalufien. ffiirflid^ ^atte

\\6) ber treue SKartin Sopej be (^orbota auf btc 9Jac!^ric^t Don ber

92teberlagc unb ©nfc^liegung feine« ^txxn mit fo biet SWann*

fd^aften, alö er aufbringen fonnte, auf ben 5Beg gemad^t. üDa

traf i^n bie 9^ad^rid^t Don beffen Slobe unb er fe^rte um ^).

©d(>on nad^ toenig 2:agen toar bcr 3«f^önb in ber Surg

uncrträglid(>. (5« gcbrad^ an Unterhalt, t>ox aüem an ©äffer.

©a terfiel SDIen ÖJobriguej be ©enabria auf folgenben ^lan.

3m 3a^re 1366 l^atte er fic^ aU ©efe^t^^aber in ©rttjte«ca

nad^ mannhafter ©erteioigung gegen bie (Eompagnieen gefangen

geben muffen, inbeffen feine grei^eit in furjem toiebergci'

toonnen. ©ertranb !iDugueöclin, ®raf t)on 2:raftamara, faufte

t^n, bcr, in biefer @rafid(>aft geboren, fein Sßafaü getoorben

loar, mit eigenem ®elbc lo3, bod^ getoann er i^n barum feine«*

tt?eg« für bie ÜDienfte ^on Enrique«.

3u aWontiel tourbe eö nun 2J?en 9?obrtguej nxä^t fd^toer,

fid^ feinem 533o^lt^ätcr gu nähern. 3n einer geheimen 3u^

fammenfunft eröffnete er i^m im 5luftrage ®on ^bro«, baf bicfct

fid^ ijertjflic^ten toolie, ©ertranb unb feinen ^^ad^fommen, toenn

et i^m gur gluckt tjer^elfe, bie SSiÜen (Soria, Sltienja, ^llmajan,

ÜKonteagubo, ICeja unb ©eron gu bcrlei^en unb außerbem

200,000 caftitifd^e ®olbbobla« ju gal^lcn.

Sil« Söafall be« fiönig« t?on grantrcid^ unb !Ciener !J)on

(Enrique« toie« !^ugue«clin biefe Slntröge ton ber ifan\>, bod^

1) 3lu8 bcm bereit« crt»5^nten ©md^t feiner Koci^tct 2)ona ?eonor

(Guichot, Don Pedro I., p. 267): „mi padre bajö a la Andalucia

a llevar gente para socorrerlo y llevändola, hallo que era muerto a

manos de bu bermano."

C^lrtmae^er, ®cf4t*te Spanien». V.
3"
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Ubntc CT e« nicbt ab, mit feinen intimen «nbängern barübet

gu fptecben. ^'\t alle bcfiätfren t^n bartn, bag er fleAen feine

83aiaUenpfIi*t nicbt (?anbeln türfe, rieten aber, Don (Snriquc

oon Den 3lnträflen ^J)httetlunfl ju macbcn.

^octerfreut unD ooU X)ant »). gelobte ter ^önig, er ttoUc

©ertrant) alle« verleiben, ©ad ibm fein (Sogner batte öetfprecben

laffen, inbem er ibn jufllei* bat, Dem ^Jien 5Hobrifluej ju

faflen, '5}on *}5et)ro m^Ae nur in fein Quartier fommen, er

tDoUe für fein ficben« (^ntfommen ^o\^e traaen. ©eiter aber

berlanAte ber ÄcntA, 53ertranb loUe it?n alöbalb bon 'X)on

^ebroö Slnfunft in ftenntntö fe^jen.

Ta§ eö nur auf bte ©efauAenna^me "Don ^ebroö abflc*

fe^^n ttjar, mujte iöenranb flar fein. O^leicbmobl lieg er fic^^

ba^u ftebraucben. t^^n in bie gaUe ;^u Icden. (5r mochte fid)

bamit tröften, bog beffen Übergabe bo* in fur^em erfolgen

muffe, üieüeicbt aucb mit ber ton 'iDon (Enrique einAeaanflenen

iBerpflicfetunö, benn mie foUte ibm ber 3nbalt beö mit bem

SiöniA Don grqnfreicb obAefcbloffenen 25errraAcö unbefannt ge*

blieben lein, ©onacb jener über ben gefangenen Don ^ebro

nicbt allein cntfcbeiben Durfte.

3a>cifelloö ift eö gtuiicfcen bieiem unD ©ertranb junäd?ft

jum 2lbfcblu6 ber ficfcernDcn SSerträAe Acfommen *). ^ätte Don

^ebro an ber (S^rlicbfeit Der ibm A^macbten S^f^ö^ A^aweifelt,

er roärc ficberlid) nicbt öefommen.

3n ber ^acbt com 22. jum 23. >iäläx\ berlieg Don ^ebro

ju 9?o6 in ©emeinfcbaft mit Don gernanoo be (^aftro, gernanb

aifonfo be 3amora, ®arci gernanbej De ^^öiUoDre. Diego

©onjale^ be OoieDO unD anDcren üJ2ontiel. 35or bem Quartier

©ertranbö ftieg er ab, trat (hinein unb ricbtete an ibn bie

553orte: „3u ?^ferbe, ÜJiofen ©ertranb, ee ift 3eit aufjubrec^en\

Äcine Slntmort. (5r id?öpfte ^Beibacbt, ©oUte fein Ö^og roieber

1) Ayala, p. 544: e el rey Don Enrique ge lo agradesciö macho."

2) (5bb. „e con el esfuerzo de las jurae que le avian fecho aquelloe

con quien Men Rodrignez tratara este fecho." — Crönica de D. Pedro

Nino, 21: „6 pusieron aus tratos, 6 ficieron juras 6 omenages como

de tal ä tal."

bcfteigen. (Siner bon ©ertranb« V^euten ^ielt i^n jurücf mit

ben ©orten: „©artet ein »cnig". Da tritt com ßopf bi«

ya ben güfeen bemaffnet Don (Snrique ein. ©obalb er feine«

geinbeö anfic^tig loirb, ftürjt er fxc^ auf i^n unb berfefet t^m

mit einer ©äffe einen @*lag gegen ben Äopf. <5ie ftürjen

beibe ju ©oben, Don Enrique fann fi(^ toieber erl^eben unb

tötet i^n ^).

^0 gewann ber ©aftarb bie trone Saftilien« *) : burdfe

(grmorbung beö terräterifc^ gefangen genommenen ©ruber«,

bem er im Men aüe i^m gefcbroorencn @tbe gebrochen ^atte,

burc^ SBerletjung bor ^Rittere^re unb burc!? ben ©rud^ beö mit

bem Ä5nig bon granfreic^ abgejd^loffcnen 33ertrageö ^).

1) Übercinjlimmcnb berichten »ulgar unb «bremaba: „6 firiöle con

una daga por la cara: 6 dicen qne amos ä dos el rey D. Pedro, 6 el

rey D. Enrique cayeron en tierra 6 el rey Don Enrique le firio estando

en tierra de otras feridas." ffiic eß baju fam, baß fid^ biejcr »iebet

«rt)cbcn tonnte, wirb md)t ö«[a9t. 3^ad? ber Überlieferung, mlä^t ?opcj

(Sarcia bc ©alajar in feinen Bienandanzas y fortunas tüiebergegeben

^at, (am 2)on (Snriquc mtter ben flSrferen 2)on ^^ebro ju liegen. 2)a

riffen biefen an ben »einen bie babelfle^enben granjofen unb (Safliliex

l^erunter, fo baß ÜDon (Snrique i^n töten fonnte. Guichot, Don

Pedro I., p. 198. - 2)a6 2)on ßnrique, xoit «J^ala in ber SSulgar be-

richtet, ÜDon ^Nebro erfl ertannt ^abe, al« biefer rief: „Yo so, yo b<S!",

Hingt ni(^t tt?al^rjc^einlic^.

2) „el matole, e ovo el regno.** Crönica de D. Pedro Nifio, p. 21. —
3m Chronicon Conimbricense Reifet eö (Esp. sagr. 23, 347): Era de

1407 annos foi moorto ö muy alto, h muy nobre Dom Pedro de Ca-

stilla, — 6 quäl foi morto ä trayzon, que Ihe foi feita pelo Anrique,

seu l'rmao. — 2)iefcr ©ruber aber war fä^ig, nocb in feinem Xeflament

tom 3a^re 1374 ju terfünben: fein gcinb, 2)on ^ebro, fei öon i^m mit

@otte« ^ütfe in ber @d)la(bt bei SWontiel befiegt unb getötet toorbeu.

Ayala, D. Enrique II, 114.

3) Um franüöfifdjen ^oU W "^^n ba« flci>erli(!^ cm))funben, mußte

bot^ 35on (gnrique , ba er am 8. Sunt 1369 ju Xolebo bie 3nterpreta-

tionen einiger SlrtÜel bft mit Äönig Äarl V. abgefc^loffcnen Ciga gut

^ieß, inbetreff ber (Sefangcnen folgenbe «erpflicbtung eingeben; „cap-

tiTos regi Franciae — in sua potestate lib«re dare et restituere te-

nebimus — absquefraudeut exinde rex Franciae — suam meram

Toluntatcra valeat ordinäre." Rymer, p. 870.

32"
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Don ^ebro ^atte ein tllter ton nur fünfunDbretgtg Sa^reir

unb ficben SJionaten errctc^t. 3nbejufl auf fein äugereö unb

feine Sebenötoeife ^ot unö fein ©iogtap^ nur loenige obet be*

bea^tcnötoerte 3üge überliefert. (&x ^otte, fagt er, eine ^tem^

lic^ie fiörpcrgröge, ^eüe @efi4>töfarbe unb rotblonbeö '^aar.

Den ©uc^ftabcn S fprac^> er ab unb ju toic ein C au« ^).

©d^merjcn fannte er nid^t. (5r loar fe^r mägig im (gffcn unb^

STrinfcn unb brauchte toenig @d^(af. Wxt ßeibenfci^aft betrieb

er bie SBogeljac^b. @ie foll i^n {ä^rlid^ 30,000 Dobla« gc^

foftet ^aben. (5r übertoanb mit Ceic^tigfeit alle Unfirengungen,

fonnte ben Za^ fünfunbjnjanjig l^cgua« jurücflegcn unb ent^

toidelte im Kriege bie grögtc 8eiftungöfä()i9!eit. (5r ttar arg*

toö^nifc^. Die grauen liebte er leibenfc^aftlic!^ *).

Über aüeö, l^eigt ed üon i^m, liebte er bie ©erec^tigfett.

Alle feine S^cic^c »aren fieser oor SKorb, Dicbfta^l unb ^aub.

8llle Könige ^tjanienö Ratten gro^e gurc^t tox \^m, bie grögte

aber feine JRicoö^ombreö unb (^aoalleroö ^).

5l^ala fü^rt aüeö Unglücf im ü?eben Don ^ebroö barauf

jurücf, bal er in feinem ^eid^ fo üicle töten lte§, unb bod^

toagt er gleich barauf ju behaupten, Don ?ebro f^aht fc^^e^n

3a^re, oon feinem 5Hegterung5antritt biö jur erften 3noafion

Don (Snriqueö, in grieben regiert.

Damit oerbecft Sl^ala gcfliffentließ jum ©d^lug bie un^

1) „e cececaba an poco eo la fabla.'' 3n ber ^brebiaba iß 2l9ala

2) „E amö mucho mugeres". 2)a6[ctbc Urtcit fSöt gernan ^crej

bc ©ujman über feinen O^eim ^^a(a unb jn?ar mit bem 3"[<^Ö* »ißaa

qne ä tan sabio caballero como ä el se conTenia". Generaciones, sem-

blanzas, p. 588. 2)cr 85erfaf[er bcr crönica de D. Pedro Nifio gel^t fo

toeit, t>on 2)on ^cbro ju be^am)tcn (p. 14): „A qualquier muger qne

bien le parescia non eataba qne fnese casada, 6 per casar: todas las

qneria para si; nin cnraba cnya fuese." Sflaä) htm %6tt ber SKaria

be ^abiöa fefjette i^n eine 2>amc ^amtn9 2)oua 3[abel, bie i^m im

©e^tember 1363 ju aimajan einen erjien ©o^n, 2)on ©anc^o, fd^enfte.

„Qneria" — fagt Ayala, p. 373 — „qne esto D. Sancbo fnese sn

heredero, e qne ^1 casaria con sn madre." 2(iif biefen wie Quf bie

übrigen ^inber 2)on ^ebroß tomme iäf im Jcben ©on Chirique« jurütf.

3) 3m Compendinm, Ayala, p. 455, 9?ole 8
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Cauteten Quellen, auf toelc^e Don ?ebro, toie in ber 9oU

fc^aft an ben ifrinjen Don fflateö; attc« Übel jurücffü^rt,

nämlich auf ben ränfeooüen (S^rgeij feiner üon Anbeginn an

feinem ®turj arbeitenben älteren ©aftarbbrüber. (Sr proteftiert

bagegen, graufam unb STt^rann genannt ju »erben. Unb in

ber 3:^at toar er nic^t graufamer al« bie ®efefee *)/ ^ß^^«

^arte ©trafbeftimmungcn über fo unb fo öicle Wirten »on

üBerrat o^ne bie unter ben großen 33afaüen jur Xrabition

geworbenen ßonfpirationen nic^t ju erflärcn finb.

2lu3 gurd^t tor Don 'Pebro, loieber^olt 2(^ala cnblo«,

lehnten fid^ bie ©efiore^ auf. Ce^nten fie fic^ benn nid^t auc^

unter bem 9?egiment bcr milben unb terjö^nlic^en Dona ^am
be aWolina auf?

(Sie ©aren biefelben in ^Iragon ttjie in Saftilien unb ^or*

tugal. 3113 Don ^ebto IV. im 3a^re 1364 md^ ^artnädfigem

ffampf mit ben (ärofeen ju graga cataloni(d^en ©oben betrat,

tief er au3: „O gebenebeite« ßanb, ßanb ber toa^ren Somali-

tätl (Sefegnet fei ber $err, ba§ er un3 au« bem rebeüifd^en

unb boö^aften »?eid^e ^erauögefü^vt ^at, aber oerflud^t fei,

toer e3 in biefeö fc^iefe Sic^t brad^te, benn früher toar e5 oon

loi^alen SWenfc^en betoo^nt. ©ir ^offen inbeö ju ®ott, bag

er e« toieber in ben alten 8tanb je^en merbe unb bann

tooUen toir bieienigen jüc^tigen, bie eö in ein folc^c« geftellt

^aben «)."

Don (Snrique toar ein fii3nig nac^ ^txh unb «Sinn ber

©rogen ßaftilien«. <Sie Ratten oon i^m feine eiferne gauft

JU befürchten, ©ie aber foü er über fie geurteilt ^aben I 3ut

3eit feine« Sobeö richtete er, ^eißt e«, an ben Stbinfanten

Don 3uan folgenbe ©orte: M gtcbt brei 5lrlen oon beuten

in biefen ^eic^en : bie einen, toelc^c bem ^5nig Don ^ebro in

feinen Kriegen gegen mic^ folgten; bie anbeten, toelc^e mit

folgten ; bie britten, toelc^e fic^ neutral ^>ielten. S3ertrauc benen,

1) ©lel^c @. 335. — 3m Äom^)enbium i|l (p. 70) bejeic^nenb »on

„crneldades de jnsticia" bie Siebe.

2) Cronica de D. Pedro IV, p. 270. — Her qne t l. c-, 16.
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ttelc^e bem ftönlg I)on ^ebro folgten. Ca§ bencn, ml6)t mir

folgten, bte ©elo^nungcn, icetd^e x6^ t^nen erteilte. 3lber

rechne nit^t auf i^re Xreue. Ilüe übriöcn be^anble mit ®e^

red^tigfeit" 0-

1) angeführt ton Diego de Castilla jn Pedros de Gracia Dei

©ctf über D. Pedro 1. an« einem „libro antiguo de cosas notablee

qne tenia el Cardenal de Bnrgos D. Francisco de Mendoza ", im Sema-

nario erndito, Madrid 1790, XXIX, 16.

Beilagen.
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Über bie bfibea fiegationen bw Cöiotjanni bi

|)ronba u»ttl)renb bcr 3al)re 1279-1281-

gflac^ tct Leggenda ^) ^at fic^ (^ioDanni im 3a^re 1279

üon ©ictUcn auö junäc^ft jum "^aläologen nac^ tonftantinopel,

na* brctmonatli*em 5lufcnt^att con ^icr, mit feftcn Suföflcn

Detfe^n, über (^teilten, beffen Marone i^m S3eglaubtaun(i6f*teibcn

mitgaben, jum ^Qpft ^Jiifolau« III. nac^ @uriano unb meitcr

ju Don iebro nac^ 3ltagon begeben, um i^m beffen fc^tiftUc^c

tlufforbetung jur Eroberung ton ©tcilien ju übetrelci^en ^).

©cit 3a^reu befanb \iä) ©iotanni in ^eröorragenbet unb

einflugreici^cr ©teUung am $ofe !Don '^Jebroö, unb er ^ättc

o^nc beffen Riffen unb ffioüen ju iener Negation fc^reiten

foüen? @o aber irirb bie (Sad^e in bcr öcggenba bargefteüt.

Deö 33er^ältniffeö ©iotanni« ju tlragon loirb mit feinem SSort

gebac^t. 33on ©icilien reift er ah (stand o neU' isok dl

Cicilia) urb come „uome disconosciuto" erfe^eint er nac^

boüenbeter Negation am $ofe Don *?cbro6 «).

1) 3u ben na^folgenbcn SBcmethingen ^abcn mir bie 1884 ju Pa-

lermo crjc^ienenen UrtunbenauSjüge Carinis in „Gli Archiv! e le

Biblioteche di Spagna", Parte II, 1, »crantafjung gegeben. 3nbettc(f

ber Leggenda toeweife i(!^ auf 2). ^arttoig« »ertwaen auffatj: .®io-

t)anni SSittani unb bie Leggenda di Messer Gianni di Procida/' ®Vbe(,

m- 3eit|(^r. 1871, @. 231.

2) Anari, Vespro Sicil, Nona Ediz. (1886), III, 27 sq.

3) Carini, p. 17.
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©ie aragoncfifc^icn Urfunben fprec^cn fcincötDeflö m^^
©iocanniö 5lbircien^cit con 3lraAon toä^rcnb bc« 3al;re« 1279.

3a, e« liege fid^ too^l benfen, bafe bie üon !Don ^ebro am

30. ^ooember 1278 an afJugaiero ^orta erteilte ?lnmeifunfl

jut ^^luöja^lung üon 3500 (Soltbi an ®iooanni ») butc^ beffen

beoorfte^enbe Negation Derurfac^t »oren fei.

!2Da6 eö fic^ bei biefer um SSereinbarungen mit bem *ißa(äO'

logen ^anbelte, fann feinem ^tßd^d unterliegen, ^ud^ „ift

c« an fid^ nic^t unroa&rMeinlic^ , bafe ber verbannte ^JZeapoli*

taner auf ber D^eifc nac^> Äonftantinopel auc^ Unteritalien unb

©icilien befucbt unb bort allerlei SSerbinbungen angefnüpft

^at *)". 1)agegen ift ed unüja^rfc^einlid^, baß 'Don "i^ebro i^m

bie SBcr^anblungen mit ber päpfiUc^en (Suric übertragen paben

folUe, bei loeld^er ein bej'onberer ^rocurator feine 3ntereffen

bertrat ').

3m folgenben 3a^r, 1280, trat ©tooanni nac^ biefer Ouellc

feine jtoeite 5Hei)e an. @ic führte ifen über ^ija jum "iJapft nac^

83tterbo, rociter nac^ Xrapani ju SSer^anblungen mit bcn

ficilüfc^en ©rogen unb nac!^ Äonftantinopcl. Sr oertraut

bem ^aläologen an, ba§ im 3a^re 1282 fid? ^icilten gegen

fiöntg ^arl ergeben merbc, (E cosi abbiamo ordinato che

nel 1282 la Cicilia sarä rubellata dal re Carlo e saranno

tutti morti i suoi Franceschi) empfängt oon i^m 30,000

(Solbunjen jum ^au ber aragoncfifc^en glotte unb tritt auf

einem genuefifc^en @c^>iff in ®emeinfd;aft mit bem bi^jantimiid^en

©efanbten Acardo Latino (Zaccaria) *) bie 9?ücfrei(c an. 3luf

1) %u6i in bcn ^ctit^ten 53iüam8 (Muratori XllI, 278) unb be«

granciScu« ^xp\nu9 (ibd. IX, 686) iji öon ben engen «eiie^ungen ©io-

üanni« jum ^ofc »on ^Iragon nid^t bie ?Rebe.

2) ^arttoig, a. a. O., 268. — „Maxime cum per suos nnntios

missös", Reifet e« öon 2)on ^cbro in ber ©uOe ^apfl SKartin IV. »om

21. SKSrj 1283 (Äonl. eccl-, § 21), „exinde pluries eosdem Panorrai-

tanos solic'tasse diceretur."

3) Ptolemaeus Lucensis »eifj nur üon ber i^ermittelung ©iotanuiS

Xtri|(^en 3)on ^ebto unb Äai|ct SWic^aet. Muratori XI, 1186.

4) 2). C>artn)i9, a. a. £)., 258.

Über bie ficgationen beö ©iooanni bi ^rociba. 507

ber ga^rt na* @icilien trifft er ein pifanif*e8 ®*iff unb er^

fä^rt, baß ^apft ^ifolau« III. gcftorben fei (1280, 2luguft 22).

33om 10. 5lpril 1280 befitjen »ir ein oon ^Igejira au^

an (Siooanm gerid^teteö Schreiben Don "J^ebro«, ttorin e«

unter anberm Reifet: „Regraciamur vobis insuper de rumo-

ribus romane curie quod nobis significatis verumtamen illa

et alia nova per procuratorem nostrum fuerat

nobis significata de curia ipsa" 0- ^^6 ©iooanni

biefe 3^ac^ric^ien nic^t oon 3talien au« überfdjicft ^atte, fonben

fie in Slragon erhalten ^aben mufe, erfie^t man auö bem ^In*

fang be« ©treiben«. „Diligenter intellectis hiis qne per

continenciam litterarum illustris domine regine consortiB

nostre et vestrarura nobis notificata fuerunt diligenciam

ipsius et vestram pnidenciam comendamus super nuncia

transraisso comiti Burgundie*' *). 5;on ^ebro melbete feine

balbigfte Slnfunft ^u \^eriba. Sie toir fa^en (2>. 12), ^ten

fic^ bie norbcatalonifdien iöarone abermals erhoben unb mürben

im üJ^onat 3uli unterworfen.

3Siel tor biefer 3cit roirb alfo ©iooanni feine jwcite SHeife

nic^t angetreten ^aben, ©enn fie toirflic^ ftattgefunben ^at »).

Anfang 3uni 1281 ift bie Slnmefen^ieit ©iooanniö in

Slragon urfunbli* bejeugt *). 3m Sommer nahmen bann bie

arbeiten jur glottenau«rüftung i^^ren Infang, ©aö fc^roerlic^

fc^on ie^t gcf*e^>en toäre, »cnn fid^ nic^t !Don ^ebro ber

Unterftü^ung feiten« be« Äaiferö ÜJ^ic^ael ^ätte oerfi^ert galten

fönnen. Um beibe gamilien x\oä) enger miteinanber ju oer*

1) Saint-Priest IV, 202.

2) 2öa^rfd)cinli(^ infolge ber ©efangenno^me bc8 aRarfgrafen Ouibo

toon aWontfcrrat burc^ beu ©rafen ST^oma« ton ©aöopen; bgl. @. 12.

3) Utfunblit^e Seugniffe fprec^en nic^t bagegen. f^ranciöcu« ^ipinu«

bmd>tete gleidjfaü« öon jnjei 9?eifen (Muratori IX, 686), l«6t &\(y

t>anni aber erfl auf ber jroeiten nac^ Äonjlantinopel ge^en.

4) 3)ic Seit ber ffiieberanfunft in 5lragon giebt bie Leggenda nic^t

an, tro^t aber ©ittani (p. 275: „Neil detto anno 1281 il sopra detta

Messere Gianni con gli ambasciatori del Paleologo arrivati en Cata-

logna la seconda volta."
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1

btnbeit, toar bic SSctma^Iung ton 5:on "fcbroö Sloc^tcr 2)ola

mit einem <go^ne a)U(^aet3 in Slu^ftc^t genommen ^).

))la6) ber Leggenda fefctc ©iotanni auc^ Don ^ebto öon

bet Quf «Siciticn beabfid^tißten 9?ebeüion in fficnntniS unb begab

fi^, um fie inö ffierf ju feiert; im 3anuar 1282 in ©egleitung

bed !ai)et(ic^en ©efanbten Slcarbo bort^in.

Ü}iu6 e« nun nic^t auffällig erfd^eincn, bag gerabe ju Dfletn,

ba nac^ T)on ^ebroö utf^rünglid^er ffleftimmung feine glottc

auslaufen fotlte, ju Palermo bic ^ebeüion loöbrac^^V ®iebt

ba0 nic^t ber Sßermutung ^aum, bag man t^atjäc^lic^ ton

beiben leiten im geheimen ©nterflänbni^ miteinanber ^anbelte ?

Dagegen fönnte fprec^en, bag Don "ißebro, obfc^on er, fo

fc^neü toie irgenb möglich, ton ber ^t^ebung ber ^alermitaner

^cnntni« erhalten ^aben itirb, boc^^ bi« tief in bcn IDionat

3uni hinein mit bem ^lufbruc^ ber 2lrmaba jögerte. 3nbeffen

toirb biefe Sßerjögerung mo^l auf bie Unfertigfeit ber D^^üflung

jurücfjufü^rcn fein. Denn, angenommen, bag er auf bie ))la6)^

xx6)i com ^ufftanbe nid^t gleich na^ ^icilien ge^en toollte, fo

^atte er boc^ allen ®runb, ben ^lufbrud; nac^ ^frtfa 3U h^^

fd^leunigen.

S3on entfd^eibenbem ®etoic^t ift folgenbe^. Wax bie ^e^

pljergreifung ©icilienö baö eigentliche ^kl Don '»ßebroö, unb

toie liege fic^ baran jtoeifeln; motlte er am afrifanijc^en ®e^

ftabe nur gug faffen, um ton ^ier auö in bem für fic^

günftigften 5lugenblicf, ba nämlid; Sari ton Slrjou mit längft

torbereitetcr 2lu«rüflung jur (Eroberung ton ©^^anj auf^

gebrochen fein toürbe, alö 33unbeögenoffe Saifer SD^ic^aclö unb

1) 3n ber Leggenda äußert ber Äaifer bei Oiotjanni« jaeiter Slnwefen-

l^eit in Äonpantinopcl: „vuo dare una mia figliuola ad uno suo figliulo per

avere piü amore al fatto." 2)a6 f(^on je^t SSer^anblungen inbetrcff einer

gamilienberbinbung pattgefunben l^aben muffen, ergiebt fi(^ au« 2)on

^ebro« eci^reiben an bie ©tabt Baragoi^a uom 17. yio^. 1281 (Carini,

p. 64). 2)0(^ [prici^t er baiin ton ber Sßer^eiratung feiner Xod^ter (bie

ätteflc feiner beiben Z'6^Ux, 2)ona 3fabet, aar bereit« verheiratet), über

»etc^e bann weitere 33er^anb(ungen im grü^ja^r 1282 jtcifc^en i§m

unb einer neuen ©efanbtWaft aJlic^ael« ju ^ort gango« flattfanbtn.

Amari, Vesp. III, 326.

über bic Segationcn be§ ©iotJanni bi?5rociba. 509

erfe^nter 9?etter auf ©icilien ju erfc^einen, fo tourbe bie Dur(^'

fü^rung feinet Unternehmend burc^ ben ju Oftern erfolgten

Sluöbruc^ ber Empörung, ba fiarl ton Slnjou [i^ nod(> in

Dkapel befanb unb in furjem ju bereu öeioältigung über jal^l'

reiche ©treitfräfte ju ©affer unb ju ßanbe tcrfügen !onnte,

minbeftenö erfd^toert. Die 93crfc^mörer l^ätten feinen un^

günftigeren SO^oment ttä^len fönnen. Unb bod; foüen fic nac^

ber Leggenda im (5interftänbiü3 mit Don ^ebro gc^anbclt

^abcn ^).

aj^an getDinnt für bie ficilifc^e <Sac^e manchen befonbern

©efid^t^^unft, menn man feinen ^tanbjjunft in Slragon nimmt

:

inbetreff ber 23e3pcr bleiben aber bie 5lnfc^auungen befleißen,

ttjelc^c 5lmari gettann unb in immer toll!ommneren 5lu«^

fü^rungen bi« ju feinem 2:obe aufredet erhielt, „(km jjo^juläre

ßcibenfc^aft ton biefer elementaren ©ettalt mugte fic^ früher

ober fpäter, fo ober fo ton felbft entlaben; infofern fann ton

fünftlic^er 5lnftiftung ton äugen l&er, burc^ ein ©cltebe ton

3ntriguen, gar feine 9?ebe fein ^y Der SBerfaffer ber Leggenda

fonnte aber jur 35er^errlic^ung ©iotanni« bi ^rociba bie S3er*

fd^itörung nic^t entbehren.

1) ©ie lägt ©iobanni bei feinem Slufbrud^ nad^ ©icilien im Sanuar

1282 aUerbing« nur ganj aügemein »om 2(u«bruc^ ber 9lebeIIion in biefem

Sai^r fpred)en, ba ber SIufbru(^ ber glotte aber in furjem erfolgen follte,

ifl e« !(ar, bag bie S5erf(!^ttjörer al«batb jum SBerf fc^rciten mugten.

2) Siante, Settgefc^id^te VIII, 534.
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Über bie 0)laubaürbtgkcU bcr Cröniea del rey

DoD Pedro tjon $)ebro topt} be M^la unb über

bie tJer|tl)oUfne, gletdinattiigc Cl)routk Don 3uan0

be CttUro, ßird)of0 tJon 3aeH.

3n feiner ebcnjo fleigtften tote umfaitgreidt>en Slrbcit über

baö Seben unb bie toiffenfc^^aftlidjcn S3etbienfte be^ ^ebro

ißopej be 5li?ala *) tat ÜDon 9?afael bc gloraneö in einem be*

fonberen Slbfc^nitt @. 454—512, bie bemjelben btö gegen (5nbc

beö i'iebje^nten 3a^r^unbertö öon breiunbbreigig Slutoten ju*

teUgeiDorbenen öobfprüc^c in ctronologifctier golge jufammcn^

gefleüt, bie er U\ö)t, mt fcfton Don 3ofd Slmabor be lo^ 9?io«

bemerft ^at, ^ätte oerboppeln tonnen *).

33on allen bieien iöeurteilungen berbient nur bie geringe

3a^( berjenigen "äutoxm befonbere 53ead?tung, »ef^c jur 3^^^

5li^alaö ober fur^ na* i^m lebten. 'Die (späteren ^aben mcift

nur beten Cobeöer^ebungen mieber^olt, bie fi* bormiegenb auf

beffen ftaatömänniic^ie unb litterarifd^eSBerbienftebejie^en, ttä^renb

ber Streue unb 3uoerläffigfeit feiner ^iflorifc^^en 'Darftellungen

fein ©ort ber 5lnerfennung gesollt toirb.

SWufe e« nicf^t auffallen, bag in einer 3^^^/ ^<^ ^" ^f" ^"'

fd^auungen über bie Regierung T)on *iPebro« ein Umfd^mung

eingetreten aar, Don gernan ^erej be ®ujman, ber gelehrte

unb d^arafterfefte :pofmann Don 3uan« IL, me ml er auc^

feinem O^eim Sl^ala nacfj^^urü^men meiß, »o^l beffen S3uct

über bie Jägerei ein guteö nennt („e hizo un buen libro de

1) Vida literaria del canciller mayor de Castilla D. Pedro Lopez

de Ayala, in ber CoUeccion de docuni. ioed. para la hist. de Es-

pana, Tomo XIX.

2) Hist. critica de la liter. Espafiola V, 144.
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caza"), fic^ aber jebeö anerfcnnenben ^lu^brudö über beffen

(^^ronüen enthält? 0-

3m Prolog ju feinen „©ejd^lec^töfolgen unb S3ilbniffen"

(Generaciones, Semblanzas) ^anbelt er oon ben ©d&attenfeiten

ber Äöniged^ronifen, ju benen er folgenbe rechnet: ,M ift

bom Übel — fagt er — baß bie (E^ronifcn auf SBeranlaffung

ber Könige unb ber ©rogen gefc^rieben merben. Denn um

i^nen ju gefaüen unb ju jd?meic^eln ober auö gurd?t, i^ren

Untoiüen ju erregen, berichten bie ©c^riftfteller »o^l baö, maö

jene i^nen aufgetragen t>aben, ober toooon fie glauben, bag eö

i^ren ©eifall finben toerbe, aber nic^t »aö loirflid^ fic^ juge*

tragen ^at *).

3ft eö benfbar, ba§ gernan ^erej in fo aügemeiner ©eife

fi^ tabelnb geäußert ^;aben loürbe, toenn fein SD^eim 5l^ala alö

(^efd^ic^töfc^reiber ber cier t)orau«gel>enoen Könige für bie lange

3eit bon 1350 biö 1396 fic^ baö S3erbienft einer preiömürbigen

Sluöna^me ermorben ^ätte?

®ie befannt, ^at Slloar ©arcia be ©anta SDIaria, nac^

bem rü^mcnben 3eugni« beö gernan 'JJerej be ©u^mann ein

berftänbiger , ebler unb mabr^ettöliebenber aJiann*), bie ©e*

fc^icbte ber erften mergeln 9?egierung«ia^^rc Don 3uan« IL

(1406—1420) gefd?rieben. (5r nun fagt au^brücflic^ , bag

Sl^ala bon Don (Enrique IL ben Auftrag er!)alten ^abe, bie

Wxf^t ber Äönigöc^ronifcn feit bem 3:obe Don Sllfonfo XL

fortjuieften *).

1) (Sß gehört mit ju ben 3fugnij|en für bieje toeiSnberte Slnfc^auung,

bafe «loar (Sarcia be Santa SKaria, ber 3«it9«"of|e bc8 gernan ^erej,

in feinem ^rotog jur (S^ronif 2)on 3uan« IT. ben Äönig 3)on ^ebro

nic^t „el Cruel", fonbern „muy alte 6 muy noble e rnuy poderoso"

nennt.

2) Cronica de Don Juan II, Valeneia 1779, p. 581.

3) „corao quier que Alvar Garcia de Santa Maria, ä cuya raano

vino esta historia, es tan noble 6 discreto bombre, que no le fallece

la verdad." Iu8 bem angeführten ^rotog.

4) Prölogo jur Cronica del rey D. Juan II: „La quäl Cronica

fae deepues continuada y hecba per el historiador ä quien por el

dicho Senor Rey Don Enrique fue encoraendado." — ^Ibfolut ju »er-



512 Scilaqcn.

Ob ^t?ata3 !^arftcüung bct ©eWlc^tc !Don ^bto« un^

partetifc^ unb ßlaubtoürbiö fei, ober nid^t, batübet ^abcn, ob^

f^on ftd^ im fünfzehnten Sal^t^unbett , rote tott weitet fe^en

toetben, eine fe^t lebhafte Q^eoftion gegen btefelbe geltcnb machte,

bod^ in bet gotge bi« ^cnte bie tuibetfptec^enbften 5Infd()au*

ungen unb Übetjeugungen bcftanben.

2ln^ bic beiben gtoßcn ÜJieiftet bet ®e[c^ic^t«fc^tetbung

®t>anien5 im fed^jc^ntcn 3a^t^unbett, ^nx'ita unb SWatiana,

tteffen in i^ten 5lnfid^ten nic^t übetein. ^ä(t biefet bie ton

Sl^ala t^etfagte ©efc^id^te !5)on ^ebtoö füt nid^t böüig jutet-

läffig, toeil et ju Don (Antique übetgegangcn fei, fo etfdf^einen

aüe tjon icnem übetUefetten Zf)at\a6)m Subita fo glaubroütbig,

bag et meint, e^ bütftc feinem menfc^Itc^cn (5tfet gelingen,

Sl^ata auc^ nut einet 8üge ju jei^en. (5t ^at nic^t« gefunben,

toobutd^ et i^m üetbäc^tig obet patteilid^ ^ötte etfc^einen

fönnen. ©eroeife ^at et abet nid^t beigebracht. 3luf bie 2ln*

fttcngungen, toeld^e na^ S^nxxta füt ober gegen !:Don ^ebto

unb bamit gegen obet füt 2H?aIa gemacht tootben finb, ^iet

auöfü^tlic^ einjuge^en, mug ic^ mit tetfagen. !Da6 fie burc^

fritifc^e Cueüenbe^anblung bic ©ac^e geförbett Ratten, !ann

man nic^t behaupten ^).

»ctfen iji e8 alfo ni(^t, trenn ^ebro ©atcia 2)ei, auf bcn iä) gteic^ a«

fprec^en fomme, in feiner Cronica del Key Don Pedro be^an^tet: „por-

qne el que escribio al principio Ba historia por eer pagado y aun

compelido del rey Don Enriqne.*'

1) Lib. XVII. cap. 10: „Petrus Lupus Aiala, Henrici partes se-

cutus — partium Studium facit, ut minor historiae ab co conscriptae

Sit fides: ac nonuUa Petri odio finxisse eredatur."

2) „Los hechos que el escribe, parecen ä mi juicio tan verda-

deros que ninguna diligoncia bumana bastaria en estos tiempos a

convencerle de mentira." 2)icfe unb anbere nid^t minbcr abfotute ©c-

^au^tungen bei glorancS, a. a. D., ©. 482 f.

3) Sic lange [\äf bie ^rabition grunbto« gegen 2)on ^cbro erhobener

anfc^utbigungen unangefod^ten ^at erhalten tonnen, le^rt bie SuSfü^rung

auf @. 518, anm. 1. 3m Sa^re 1851 erf(^ten ton Don Antonio Ferrer

del Rio „Examen historico - Critico del reinado do Don Pedro de

Castilla." 31(8 ^jrämiierte j^orfd^ungSarbeit etwedt fic gro^e (Srttar-
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!Daö gilt abet nic^t bon bet jüngften fpanifctcn gotfd^ungö^

<itbeit jut ©efc^icbte !Don ^ebtoö I. ^). iSDtc Übetjcugung

toitb jcbet auö ©uid^otö ftitifd^en Unterfuci(>ungen unb (St*

gcbniffen getotnnen, ba§, loic öiclfac^ fie aud^ ju 3metfeln,

fttengetet S3egrünbung unb SBibetlegungen Einlaß geben, bie

neuetbingö auögefteüte ©c^auptung, in SBa^t^eit fönne fid^ bie

gegen ^ebto 2opq bc SH^ala et^obene Slnflage nut batauf

ftüfeen, ba6 et alö SBafoü feinen Sönig öettaffen ^abe, nid^t

abet auf bcn 3n^a(t feinet ^^tonif ÜDon "ißebtoö, öutd(?au5 un*

^altbat ift 2).

5l^alaö (5^ronifen bet Könige !Don ^ebto, !Don (Sntigue IL

unb ^on 3uan I. liegen in ^toei, ton einanbet fe^t ab*

loeic^enben ÜMationen oot, bie eine ^at man „la Abreviada",

bic onbete „la Vulgnr" genannt.

^ie ©ejeid&nung „Slbteoiaba" fönnte letdtjt migüctftanben

»etbcn. 8ie ift nic^t bic öetfürjte 53ulgat, fonbetn bie biefet

t)0tau3ge^enbe ältere ^bfaffung bet (E^tonif, mic fic fc^on 3u*
tita bejeic^net ^at (que se debiö de ordeuar primero). 3um
S3eiDet|e ^at bet ^etauögcbct !JDon ^ugenio be ölaguno 2lmi*

tola auf cap. 13, p. 131, beö fünften ^egtctungöia^tcö !J)on

^ebroö üerioiefcn, tt)0 bct Slutot bic @chnxt bet T)ona (So.-

tungen. 5lber n^elc^c (SnttSufci^ung. Sluf jn^eil^unbert ©citen verläuft

bie ©arfteClung o^ne irgenbeine fritifc^e 33emerfung unb ©enjei^fü^rung.

©tinbtingg la^t [lä) ber S3crfaffer ton a^ata leiten, beffcn 2lutorität er

für unjerflorbar ^ält. „Llamamos indestructible su autoridad." 2ln

ben Xeft fc^lie^t flc^ eine längere „Nota". 2l6er aud^ l^ier fud^t man
»ergebene nac^ Iritifc^en SluSfü^rungen. S)er SBerfaffer begnügt fit^, einige

©emerfungen über bie ^ertoorragenbfien ©c^riftfleüer gu machen, tt>el(!^e

2)on ^ebro cntmeber „ben Oraufamen" ober „ben ©ered^ten" genannt

l^aben. — 3)ie Hist. del rey D. Pedro I. toon D. Jose Maria Montoto

fenne ic^ nur au« Slnfü^rungen bei ©uic^ot.

1) Don Pedro Primero de Castilla. Ensayo de vindication critica-

bistorica de su Reynado por D. Joaquin Guichot, cronista oficial de

Sevilla y su Provincia. Sevilla 1878.

2) Amador de los Rios, Hist. de la liter Espan. V, 142: „Verdad

68 que esta acusation se funda mas principalmente en la conducta

de Pero Lopez de Ayala, como vasallo que abandona ä su rey que en

los hechos per 61 narrados en la Cronica de Don Pedro."

€>ö)ixxma<S)ix , (9c\6)\ä)tc €pantca8. Y. 33



514 93ei lagen.

ftanja crtoä^nt (3ult 1354) mit bem ^injufüflcn: la quäl

casö desques con el Duque de Alencastre, ^ ovieron fija k

la reyna Dona Catalina, que es agora muger del rey Don

Enrique. ^Ifo nac^ bem 3a^rc 1388, ba fic^ ber 3nfant

!Don (Sntiquc mit bct IDofta (Eatalina ucrmä^Itc unb na*

bem 9. Oftober 1390, ba er feinem SSater X)on 3uan in ber

9?egierunfl folgte. Jöeiber ^at ber ^erauö^eber nid?t auöbrücf*

li* bemerft, ba§ biejer ^\i\a^ in ber Slbremaba fc^tt. ^a

ton einem ^etoeiö für beren frühere ^Ibfafjunßöjeit fonft

nid^t bie $Rcbe fein fönnte, luirb baö too^I ber gaü fein.

3d^ fü&re einen jt^eifelloferen ^öemeiö an. 3m 3a^>re 1383

tcrfüate T)on 3uan I. auf ben ßotteö ju @egoöta, ba§ man

ft* in aüen (Sc^riftftüden nur ber *rtftlic^en 3eitred)nunfl unb

ntdbt toeiter ber nac^) ber „Era deCesar" bebienen foüe (Crö-

nica del rey D. Juan L, anno 1383, cap. VI.)

3nbem nun 2li?ala in ber d^ronif ^on "ißebroS hierauf

©e^ug nimmt, gefc^ie^t baö in ber Slbremaba (p. 31, 5^ote l)

mit ben Sßorten: „Nin en Castilla de poco tiempo acä

que el rey Don Juan lo ordenö, segund lo dir^mos en los

fechos del rey Don Juan"; toobrenb er bafür in ber 23ulgar

fagt: „E nos en este libro ternemos el cuento del anno

del Nascimiento, por quanto asi es costumbre de la tierra

de Castilla desde el dia que M ordenado por el rey Don

Juan."

S3on ®ett)icf)t ift ferner bie unterfc^iebli^e !DaTfteüung ber

Slrt unb ©cife, toie bie ©rüber im 3a^re 1353 !5)on "ißebro

^ulbigten (ogl. <B. 279). 3)en ricbtigen SBorgang giebt jtDeifcIlo^

bie ältere Slbfaffung in ber Slbreöiaba.

^ie meiften ^anbfc^riften ber 5lbreöiaba fc^liegen mit ber

^Regierung beö ^cnigö T)on 3uan I. 1390 *) ab. ID^e^rfadf^

1) @g finbct fic^ aber in ber Slbrcbiaba eine @tcüe, au8 mWx man

f(^üc6en tonnte, bafe 2H?a(a nod^ furje 3cit tor feinem im Sa^re 1407

erfolgten Sobe fie mit einem ^f^acbttag terfa^. 3n ber S^ronif 2)on

^ebro« fü^rt er jum 3a^re 1358 nad) ber 25ar|leüung ton 2)on ^abri-

que« 2obe bcffen Sinber auf unb nennt Sllfonfo Enriques „Alrairante

de Castilla". 25a« njurbe biefer aber erfl 1405 ober 1406. (@ie^e bie
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toirb ber ®toff, ben fie in einem Kapitel be^anbelt, üon ber

SBuIgar ju jtoei ober brei ßapiteln ertoeitert. 3a eö fehlen

i^r mehrere ^injelauöfü^rungen in ber golge ber üDarfteüung

ganj, fo gleid^ im Einfang jum Sa^re I35i bie ©efc^ic^te ber

Slufle^nung unb ber 53etoältigung ©arcilafoö, ferner bie dx^

aä^Iung öon !Don ^ebro« 5lnfc^lägen jur Srmorbung liDon ga=

brique« burc^ ben 3nfanten X)on 3uan (®. 237), bie ©efc^ic^tc

ber S3efreiung ber ©ema^lin ^^lon @nrique3 burc^ ^ero (Sar*

rillo im 3a^rc 1357 (p. 233), aud^ bie Kapitel, toeld^e J?on

ben planen unb Umtrieben beö aj^artin ßopej be ßorboba unb

ton ber Ergreifung unb ^inrid^tung beö 2)?artin 9ane5 ^an*

beln (p. 496—502); ebenfo fehlen bie beiben «Schreiben beö

©ranabinen ©ena^atin an !3Don ^ebro.

3)k^rfac^ finb mit ber Slbretiaba nur in ber Slbfid^t Sßer*

änbcrungen vorgenommen toorben, ^ebro ju i^erunglimpfen.

9hc^ i^r ftarb Sllburquerque infolge einer Sran!^eit. ^iDoc^

fehlte e^ nid^t an fold^en, meldte behaupteten, ©on $cbro i)aU

xffn vergiften laffen. !l)ic S3ulgar erjä^lt bagegen, o^ne ber

Äranf^eit 3U gebenfen, mit ben einleitenben SÖorten „e segund

se sopo despues" ausführlich, toie le^tereö gefd^e^en fei (p. 151).

3n ber 33ulgar toirb (p. 395) jum Qal^re 1365 mitgeteilt,

bag 5^on aj^artin ®il be Sllburquerque ju ©ebilla geftorben

fei, mit bem 3"fö6' ^ decian, que moriö con hiervas que

le dieron. 3n ocr Slbreuiaba fe^lt baö ganje Kapitel, toeld^eö

btefc S^otij enthält, dagegen toirb J)on ^ebro in bet ßiftc

feiner SBerbrec^en, toeld^e in baS ©d^reiben !^on (SnriqueS an

ben ^rin^en von SBaleö eingefügt tourbe, auöbrücflid^ ber Sob
be« !r)on aJkrtin ®il fd^ulb gegeben (Ayala, Crönica p. 451) ^),

näc^fle SSctIage.) 2lu8ge[c^toffen ifl eS inbeffen nid^t, baß biefe geneatogifc^e

SluSfü^rung ebenfo »ie bie über bie SJZantiqueÖ in ber (S^ronie 25on

3uan8 I., in toelt^er 1411 al8 baS SobcSia^r be« ©omej SWanrique an*

gegeben n>irb, nad^ bem 2;obc Sl^cila« in bie Slbrebiaba eingetragen toorben

ip. (Crönica de D. Juan I, p. 133, 5iote 1.)

1) «vola l^at ben 2)on SD^artin ®il in ber (Si^ronif 2)on ^ebro« feit

bem Sa^rc 1354 nic^t toieber genannt. 3c^ finbe i^n juletjt in ben

griebenöocr^anblungcn be« Saläre« 13G1 unter ben bon 2)on ?Jebro ju

fleüenben ©eifetn enrä^nt. (Zurita, lib. IX, cap. 23,)

33*
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%IS fi* 1)011 IJebro im 3o^re 1366 »ot feinem Mufbtu*

nodj Söai^onne ju ©antiaao in fcer Sir*e Sefanb, würbe bei

etjbiic^of 35on ©ueto, ba et fie, bem SRuf befl SiJnifl« golge

leiftenb, betteten acute famt feinem Defan con einem 8ah=

»iicben e^cubeto unb bcffen ©efolae au« petfiJnlicbem §a6 et«

fddagen. ®et Sßctfaffct tet «btetiaba bemctft, man icütbe

einen folgen giecet ju begeben nic^t gcmast ^abcn, menn man

nidjt fle>Du6t -^ätte, ba§ bet (gtjbifdpof aI9 SSettcanbtet bet

»ornc^mften Sotebanct, toelc^e Den (Sntique in il?te ©tobt

aufgenommen Ratten, ben 3orn bcö Sonig« auf [xö) geloben

^»attc St ift abet fo e^tlic^, nic^t 3u »etfd^ffieigen, bafj btefet

unc feine Begleiter, roeldje m »itn in bet ßitd^e befanben,

ben Seinben bcö (Stjbiidjof« juriefcn, fie foütcn i^n nid)t tBtcn,

unb ba§ bet tbnig iebe ÜJhttoiffenfd^aft oon fi* geffiiefcn f)o.U:

Pero el rey decia, que non lo sopiera." 3n bet SJulgat

ift cacon nidjt« p finben. 9Jad) i^t Ijat cielme^t bet JJßnig

auf ben 3iai feinet ©egtettet, p bencn 1)on gctnanbo be (Saftto

gebBtte, jmei gatijifeben ßabaüeioe ben öefe^l gegeben, bem

(gräbiidjof, toelcbct fcbon eiiimol cot i^im unb jroot an bet

©pitje oon jtoei^unbett 5Reitctn etidjienen fein fott, ooi bem

SE^ote oon ©antiogo auf^ulouetn unb t^n ä" »&'«" (Ayala,

p. 217).

SBaö a^ala but*au8 ocrfc^rceigen loUl, ba« cet)d>meigt et

in bet abicciaba »ie in bet äJulgar. ©o ben (£tlag bet

©entenj im Slnfang be« 3a^te« 1358 gegen bte nad; Slragon

entioictenen 5Rebeüen (cgi. ®. 354). Ct ffiat bic Stntioott

5Don '^eOtoS auf bte con i^nen »ä^renb bc8 SBaffenftiUftonbe«

fottgefeßten fionfpitationen. 3lu(^ biefe \)at Ml^ala fo gut ttie

»etfcbroiegen , »ie et fi* bcnn au*, ba et jum 3a&te 1359

ben (ätlo§ etmä&nt, »o^t ptet, bic Flamen bei „eielen" ßa*

coücioä anjufübten, bie bobuid» bettoffen toutben. (St untet»

lägt e« — fo lautet feine ^o^lc Segrünbung — ,
oeil fic^

l5on '?ebto babei com 3otn ^abe leiten laffen: „fi non

cumple de los nombrar, per quanto tal obra como esta fu6

saiia, e non dl", p. 272.

Unetttö^nt bleibt fetnct ba« Xeftament Xon ^ebro«, mä^

'
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tenb boc^ Sl^ala tcffen ©cftimmungen über bie (Stbfolflc feiner

Sinber öon bcr Ü^ona SDktia be ^abiUa angiebt (p. 366).

©et toeitem auffäüiger muß c« aber erfd^einen, bafe er ntrgenb«

öon Don 'ißebro« brittem ©o^n, T)on 3uan, |>ric^t. @. 500,

5lnm. 2.

SD^e^rfac?^ finben fid? anberfeit^ in ber ^Ibrceiaba tn^

fü^rungen unb 2)2itteUunöen , meldte feine 2Iufna^me in bie

SBulgar gefunben ^aben. 8o unter anberem bie ©efd^ic^te ton

bem öefälfc^ten ^d^reiben, tDe(d?eö Don Seüo feinem ©ruber

Don Antique ju ©urgoö überreichte (p. 517), toobei Sl^ala

perfönlid^ betetUat loar. ^ö gehört auc^ mit ju ben Unter*

fc^iebcn ber beiben ^bfaffungen, bag er in ber Slbreoiaba feines

petfönüc^en 5Inteil3 an ben (Sreigniffen toeit öfter gebenft al0

in ber 33u(9ar. 3n biefer nur als Hauptmann im firiege

gegen Slragon unb als Bannerträger in ber <Sd)lac^t bei ^ä*

jera (p. 441). Die ^^ßulgar bringt o^ne (Sntfteüung baS öon

Don (Snrique tor ber Sc^ladjt bei M\txa an ben "ißrinjen

ton äBaleS gefd^tdte ©c^reiben; bie Slbreoiaba jä^lt barin bic

Sßerbre^en Don ^ebroS auf. 5lm auffäüigften mu6 eS er*

fc^einen, bag i^n bie ©ulgar in ber öon i^r gebrachten ßifte

jener fünfzig ju Xeiabiüo vereinigten ©enoreS unb (^aoaüeroS

als Doncel beS 3nfanten Don gernanbo nicfet nennt, loo^l aber

als folgen bic ^brcbiaba in i^rem ^ßcrseic^niS üon nur jmanjig

Teilnehmern.

Den ber (E^ronif torauSge^enben Proemio ^at 3urita nur

in einer ^anDic^rift ber 5lbreoiaba gefunben. 3n bieiem ^Sor*

toort erflärt 5l^ala, er tooUe mit ®otteS plfe aüeS, toaS er

felbft gefe^en ^abe, ber SäJa^r^eit gemäß berichten, alleS aber,

ipaS i^m als loa^r^eitegetrcue ©eric^te con ^cnoreS unb ßa*

oaüeroS unb anberen glaubnjürbigen ßeuten über (grcigniffe,

benen er fern geftanben ^abc, p O^ren gefommen fei, mit

gröBter S3orfictt benufeen 0-

1) „yo Pero Lopez de Ayala, con el aynda de Dios, lo entiendo

continuar asi lo mas verdaderamente que pudiere de lo que vi, en

lo quäl non entiendo decir si non verdad: otrosi de lo acaesce en mi

cdad e en mi tiempo en algunas partidas donde yo non he estado, e
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Um bcr SBa^t^eit bie ooüe (5^te ju geben, ^ättc ^l^ala

^>in^ufe§en muffen, ba§ i^m biefe ©erlebte oon benjenißen ®c^

norc« unb (Saüaüetoö jugeflanöen tparen, toelc^c !5)on ^ebro

in Xoro gefangen nahmen unb nac^bem et fie fic^ ju teriö^nen

gefacht ^atte, unter ber Sa^ne beö S3aftarb« meiter gegen i^n

fonfpirierten. ^ber nad^ ber ^Darfteüung ^^alaö fonfpttierten

fie »citer au^ gurc^t oor ^on ^ebro, ber in feinem perjen

benen ^ac^e gefc^moren ^aben foU, bie i^n crniebrigt Ratten.

^Blieben benn nicit aber ^^ala felbft unb fein SSater, ber

(Sprecher ber ^erfc^tuorenen ton STeJabiflo, tetfc^ont? 353urben

fie nic^t trofc i^reö ^2lbfaü3 tm 3a^re 1366 oon ber ^Jtieber^

läge bei 9^diera amneftiert. Unb mürbe ^iDiego "ißerea bc ®ar^

miento, ^ui ^iaj be Ü^ojaö, 3uan 9iobriguej te SBiüega«,

^ero gerranbej be 33ela^co, ^Don ^2Uüar ^erej be Saftro unb

:Don gernanbo be Saftro, meldje gleid^faü« ber ßtga Don Zf

iabttlo angehörten unb teil« bi« jur il^iiebetlage bei ^raoiana,

teil« bi« jum 3a^rc 1366 ^on ?ebro jur ®eite ftanben, ein

§aar getrümmt? 0-

lo supiere por verdadera relacion de Senorea e Caballeros, 6 otros

dignos de fe e de creer, de quienes lo sc e me dieron dende testi-

monio, tomandolo con la mayor diligencia que yo pude." Über bie

2lb[anunq8^cit bc« proemio fann fein 3trei|el fein, ba ai?ala in i^m

ton 2)on Enrique III. jpric^t „q^e regna".

1) (58 ijl eine n?eit betbreitete unb bieder unangejtt?eifclte Überliefe-

rung, bau in ben Anfängen ber ^Regierung 1)on ^ebroS ber er^bift^of

toon Xolebo, 2)on ®il be aibornoj bor i^m nac^ atignon geflüchtet fei,

tt)0 i^n '^ap^ Giemen« VI. jum Äarbinal er^ob. „La condacta

scandalosa y cruel de D. Pedro de Castilla" — fc^reibt Vicente de

la Fuente, bist, eccles. de Espana IV, 382 — ,
„le obligo 6 malquis-

tarse con el rey y viendo su cäracter vengativo y incorregible, aban-

dono la silla de Toledo y se marcho al lado del Papa. Tan pronto

como fue ereado Cardenal renuncio el Arzopispado de Toledo." 2)er

Urheber bicfer Überlieferung ift ber @efdjid)t«fd)rciber ^aifer Äarl V.

3uan ®inei be ©epulteba: Rer. gest. Aeg. Albornotii I, p. 6. «In-

fänglic^, berichtet er, fei ber (Srjbifc^of »on 3)on ^ebro, bcfjen n?itbe

i«atur no(^ nicbt jum 2)urdjbruc^ gctommcn fei, gleich ^od> gecl^rt irorben,

ttjie bon bem jüngjl tjer^orbenen 2)on Sllfonfo XI. 9iad?bem ber erjbifdjof

aber feine (Stimme für tie terfd^mä^tc Königin S^ona 59lanca unb gegen
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Saö ^aben ferner bie beiben langen (Schreiben beö iöena*

^atin mit ber SBa^r^eit gemein, um bie eö ^^ala ju t^un

beren gfJebenbu^lerin 3)oua 3J2aria be ^^abiUa erhoben ^abe, fei er, üon

2)on <Pebro mit bem Jobe betraft, nac!^ 5loignon entflogen. „Rex ergo

dissimilimum bominera sua sponte palara exosua, pellicis quoque, quae

gravem censorem capitaliter oderat, precibus incensus, necem Aegidio

molitur. Ille vere, cognitis insidiis, quae gratiosum in primis bo-

minem diu latere nequiverunt, causa siraulata, missionem afflagitat

quam cum vis ad tempus impetrasset, Concbam urbem patriam per-

venit ; ubi parumper comraoratus — ad dementem VI. Avenionem —
contendit. A quo libentissime exceptus, — parvo interjecto tempore

Cardinalis factus est." Bnjeifel bagegen 5U ergeben lag febr na^e,

unb tod; finb fie ton niemanb erhoben »orben. 2)iefelbc ©efc^ic^te flnbet

fid^ bi« ^cute überatt bei ©paniern, ©nglänbern, granjofcn, Stalienem

unb 2)eutfc^cn, njo ber $!ebenöt)er^ältniffe be« berühmten ÄarbinalS au^

nur in einiger 2lu«fü^rli(^teit gebac^t wirb; in allen mobernen (Snci?flo»

^säbieen, in ben (Sefd^ic^ten ber @tabt SRom, tjon ©rcgorotiu« VI, 331,

%, tjon SReumont u. f.
». 53?enn fic^ nun f(!bon ber jugenbli(!^e 3)on

^ebro in feinem erflen 9?egierungeja§re gegen ben um (Saftilicn i^oc^»

öerbienten ^öc^flen ^i3rälateu be« 9?eid>« in fo frebel^after Seife »erging,

raa« trat ba erft bon feiner weiteren S^egierung ju erwarten I S^iun ifl

aber bie (§>tW\ä)U ööttig erfunben. «ernste fie auf 2ßa^r^eit, fo mußte

fie 5U?ala fenneu, unb wie ^ätte er fie fid; entgegen laffcn fotten. @r

gebenft aber be« (Srjbif(!^of« in ben ^Infängen ber ^Regierung 3)on "i^ebro«

mit feinem Sort. (Srfl jum 3a^re 1367 bringt er bie ««otij feine«

2:obe« unb gebeult babei ber SBerbienfle, weld^e fn^ ber Äarbinal in

Stallen um bie römifc^e ^urie erworben l^at (@. 519). ©benfo wenig

wiffen bie brei «iograp^icen '"^Japfl Giemen« VI. ton ber 23erfolgung unb

f^luc^t bc« Srjbifd?of« bon Xolebo ju berichten. 8ie nennen i^n einfach

unter ben jwölf öon Älemen« am 17. "J^ejember 1350 ernannten Aar»

binälcn (Balucius, vitae pap., p. 259). 3lu(^ 9iobericu« eanciu«

(t 1470), welker mit überflicfeenber i^eber auf bie g'^ad^wclt bringt, wa«

er nur ton 2)on ^ebro« 53erf(!bulbungen terne^men tonnte, weife ton

ber S5erfolgung be« großen (Sr^bifd^of« bon Xolebo no(^ nid?t« (Hist.

hisp. bei Scbott, Hist. illust. I).

5llborno5 wirb bem 9?uf nac^ ^tignon al«balb ^olge geleiflet ^aben,

benn auf ber ÄorteSoerfammging oon 1351 erf(beiut fd?on fein 9^a(^folger

2)on ©onjalo (Benavides, D. Fernando IV. U, 273). (Srinnert

man fic^ nun, baß wä^rcnb biefer Sorte« 2:on Slltar @arcia be Sllbornoj,

ber SBruber be« Äarbinal«, ^ur 33rautwcrbung nac^ grantreid? ging, baß

a)on 'ipcbro erfl im grü^ja^r 1352 fi(^ mit ber 2)oüa aJZaria be ^abitta
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tft ^). @tc bicnen aüein baju baö ^Ber^ängniö ju moaotcten,

bcm !iDon ^cbro in golge feinet S3et)d^ulbung entgegengeht,

(gr mtrb faüen. (5t mu§ fallen unb imx but* bie S)anb

:Don (Sntiqueö. !iDa« ^at i^m fc^on im 3a^te 1360 üot bem

2;tcffen bei ^J^dieta bet ^eilige ^Dominifuö but* ben SDIunb

cineö ^(etüet« uetfünoen laffen. ^ic 3)atfteüung mug bie

5lnfc^auung ^ettjottufen ton bem notmenbtgen «Stutj ^on (an*

tique«. IDiefet toitb aügemein geliebt, Jenet fann fd^ließlic^

auf bie Slteue bet tteueften feinet alten ^n^änget nic^t me^t

ted^nen: Don Diego be ^abiüa muß jum geinbc übetge^en

unb aJiattin 2opq be ßotbotja mit oettätetifc^en planen um*

ge^en. Übet bie unmanbelbate ^teue be3 öieloermögenben

Don getnanbo be ^aftto toitb bagegen ein ©c^leiet gejogen.

®enug: ,Mt^ Unheil !am übet Don ^ebto, toeil et üielc

in feinem ^eic^ töten liefe." ®o fc^tieb 5l^ala in bet iüngeten

SBulgat, in bet älteten 5lbteoiaba ift bagegen nut üon „i5i*

nigen" bie 9^ebe (p. 556, iWotc).

@c^ö)erlic^ toitb 5l^ala im gebtuat 1367 auf bet (Eotteö-

üetfammlung ju S3utgo3 gefehlt ^aben. Da befd^loffen bie-

felben benote« unb (Saoalletoö, ©elc^e „au« gutc^t t)ot Don

<^cbto" i^te i^m miebet^olt geleifteten (Sibe gebtod^en ^>atten,

tctbanb unb im %thxviax bcß näcf^flcn 3a^te3 bie ^rin^efiln «lanca nac^

(SafiiUen fam, |o fxe^t man, »o^in jene beliebte ®cf(^i*te ju temjcifen ijl.

3u beachten ij^ [enter, baß fic^ 2)on aitoax ©arcia, meldtet bie Sr-

jie^ung tjon 2)on ^ebroö «ajlarbbrubet STon ©and^o leitete, fic^ feine«-

»eg« tom ^ofc sutüdjog. 2)on ^ebro bebiente fl(^ im 3a^rc 1353

beßjelben al« SSetmittlex« bei ben SBer^anbtungen mit feinen 53tübcrn

unb übertrug i^m nac^ erfolgter SBerjö^nung baö 2«unb|d|entenamt (t>gt.

@. 278 unb 279). 2)a« 3a^r barauf finbcn mir i^n ju StejabiUo nic^t

me^r auf ber @eite be« Äönig«, aber au(^ ni4)t auf ber ber rebcüifc^en

©toüen. SJagegen griff er beim 5lu8bru(^ be« Äriege« für bie S)oria

Sölanca ju ben ©äffen unb behauptete fi(^ mit feinem ©ruber 2)on %tx-

raub ®ome5 unb anberen ^Jermanbten nacj bem gaü tjon Xolebo noöf

turje Beit ju (Suenca. Obmo^l i^nen 2)on ^ebro »erjie^, entnjic^en fic

naäi «ragon unb f(^ürten ben Ärieg.

1) ©ena^atin, ben ©uic^ot, p. 73, für 3bn el^Ä^atib ^ält, nennt

fld^ in ben ©d^reiben „einen greunb" 2)on ^ebro«.
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e« foüten aüe, fflMnnet toie gtauen, ß^tiften, 3uben obet

ajlauten, tletifet mt Mtn, ^eute jeglichen ©tanbe« aU SSet*

tötet aüet i^tet ®ütet betäubt unb mit bem Sobe befttaft

toetben, toelc^e 53tiefe oon bem „böfen Xi^tannen'^ empfingen

obet an i^n fdjicften. (Cortes de Leon y de Castilla II, 164 ^).

2luf betfelbcn SotteöDetfammlung ^at Don (Sntique alle

öon Don *ißebro etteilten ^^tioilegien fo gut toie faffiett, ^uf

^netfennung unb :öeftätigung betjelben foUte feinet ju te^nen

^abcn «). 3n toelc^^em Umfang biefeö aj^anbat befolgt mutbe,

jeigt unö baö aud Don ^ebto« 9?egietungöseit nut fl>ätlici^

et^altene Utfunben-SJ^atetial. 3ßaö alfo auc^> 3li?ala fd^tieb,

einet utfunbli^en ;^pntTole lonnte e« nut in fe^t bef^ränftem

ma^t untetliegen. Slbet aud^ auf biefem befc^tänften ©ebiet

beftc^t bie Dielgetü^mte ©laubtoütbigfeit 2li?ala3, toie fic^ au«

bet einen unb bet anberen bet nad^folgenben iöemetfungen et*

giebt, feinc^megö bie ^tobe.

1) 25on aJiat^eo fflietcet fagt Sl^ala p. 310: „E trajo

preso al dicho Matheo Mercer, e mandöle luego el rey

matar." d^ ift beteit« ®. 378 auf bie bagegen fptec^cnben

3eugniffe ^ingetoiefen.

2) SDZattin ganej, bet (Stogfc^afemeiftet Don ^ebtoö, ent*

fam nac^ bet «Sd^lac^t bei ^fldjeta nad^ ?lftutien. §iet toutbe

et, mie 2l^a(a p. 501 in bet 23ulgat jum 3a^te 1367 etjä^lt,

(in bet 3lbteoiaba fe^lt ba3 ganje llat>itel) Don einem (S^cubeto

beö Öanbeö, ^^amen« aJ^attin S3elej De 9^aba, gefangen ge^

nommcn unb ju (Schiff nac^ (SemÜa gebtac^t, mo i^n Don

^ebto unöetaüglic^ tbten lieg. 3n bem oon ©uic^ot, p. 25

1) 3n ben gegen SJerrat erlaffenen (^efetjen öon ^Icalä be ^enareö

be« 3al^rc« 1348 (ögt. @. 335) ^ei^t e« im allgemeinen: „La segunda

ßy alguno se pone con los eneminos para guerrear o fazer mal al rey

al regno o les ayudar de fecbo o de consejo o les embiar carta

maudado por que los aperciban en alguna cosa contra el rey a

dano de la tierra."

2) „pero que tenemos que los previlleios que dio aquel malo tirano

que se Uamana rey, que non sean confirmados." 5)ie Sorte« l^atten

!eine«n>e9« barum gebeten.
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mitgeteilten „Memorias del rey D. Pedro'', toclc^c nac^ einet

©emerfung auf ber 9?ücffeite be« SDlanuffript« oon 3uan

be ea[tro, ©i(d;of üon 3aen, ^etftammcn joüen, »irb bogegen

aJlarttanej be Sporte alö «)c^atjmei|"ter ^on ^ebroö genannt,

„ fu6 ajusticiado, por aver perdido el tesoro del rey D. Pedro

en la galera qua llevaba a Valencia, que tomo D. Hen-

rique. — üDabei miü ic^ nid^t unetmä^nt laffen, bag in einer

oom Icfeteren am 8. gebruat 1369 au iöctanjo« in ©alicien

au^gefteüten Urfunbe ein a)httin 'Q^n^ al3 Notario 6 Juez

del Reino de Leon fungiert, Colecc. de Privilegios de Ca-

stilla VI, 287.

3) Die SBerbäc^tigungen, meiere ^laxtxn ßopej be ^orboca

burc^ 2l^a(a erfahren ^at, ^abcn toir fenuen gelernt (^. 492).

^oc^ übler ift bem SD^eiftcr ton ßalatrata, T)on I)iego (äatcia

be $abilla mitgefpielt morben. 3m 3a^re 1366 foü er, al« Don

^cbro 2olebo preisgab, ju '5)on Enrique übergegangen fein, ©ie

übereinftimmenb in ber ^breoiaba uno in ber S3ulgar berichtet

toirb (p. 405, 410). !iDanac^ erfc^eint er im 3a^re 1369

»ieber auf ber ^Seite T)on ^ebroö, ber i^n auf ben SBetbac^t

^in, mit feinen geinben in SBcr^anblung ju fielen, gefangen

nehmen unb nac^ ^kald be ©uaba^ra bringen lä§t (p. 536).

Sluc^ ^ieroon fte^t in ber ^Ibreöiaba nic^t«. 2Bir miffen aber

urfunblic^, bag 3)on ÜDicgo fc^on cor fcem Sluguft beö 3a^reö

1365 geflorben ift. @. bic Urfunbe be« Orbenöfapitel^ con

(Salatrata oom 30. 5luguft bieje^ 3a^re«, Adiciones ä las

üotas ber ß^ronif X)on ?ebro3, p. 596: „Que V. R. bien

sabe, como es notario en los reynos de Castilla, como fall-

eciö Don Diego Garcia, Maestre de la dicha Orden de Ca-

latrava, que Dios haya, por muerte del quäl vacö el dicho

Maestrazgo."

4) t)on Sllfonfo "i^erej be ©ujrnan mirb nad; 5l^ala,

p. 391, im 3a^re 1365 bei Dri^uela getötet, gleic^roo^l nennt

er xi^n ali? aJiitfämpfer bei ))lä\txa (p. 441) unb ju montxd

(p. 546).

5) p. 347 . berichtet «^ala jum 3a^r 1362: „El rey

Bermejo, despues que M preso aquella noche, fue levado

i.
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^1, 6 Don Edriz, e los Caballeros,* que con el fueron

presös, ä la Tarazana: e dende ä dos dias el rey Don Pedro

fizo sacar al rey Bermejo ä un campo grande que es en

Sevilla de la parte Alcazar, que dicen Tablada, montado

en un asno, 6 vestida una saya de escarlata que 61 tenia,

6 con ^1 de los sus Moros ti*einta 6 siete, e fizolos todos

matar." Senn man nac^ bicfer ®Mt ben ^tinjen 3bri^

mit ju ben Sßorne^men gered^net i^at, meldte getötet tourbcn,

fo fann baö nic^t befremben. 2lud^ 3bn''el*ßat^ib berichtet,

baß aJio^ammeb mit feinem ganzen ©efolgc getötet rourbe,

3ori$ nennt er aber nid^t (aJiaffari, Gayangos II, 361).

^a§ bicfer famt ben greitoiütgcn, meiere bem ^önig i?on ®ra^

naba auf ber gluckt gefolgt maren, nur gefangen genommen

tourbe, berichtet 36n Ä^albün (de Slane 4, 482). Über biefe

SSorgänge fü^rt Guichot, D. Pedro I, p. 68 au3 ber „In-

troduccion prohemial de D. Sancho de Castilla" (^apeüan

beö ^önigö T)on (Sartod I.) einen iöertd^t an, toel^er aud ber

(S^ronif X)on 3uanö be (Saftro, Sifc^ofd bon 3aen, jur 3^tt

!Don ^ehxo^ L, ftammen foü. !I)aÖ SBertrauen, metd^eö i^m

®uic^ct gefc^enft ^at, öerbient biefer ^eric^t aber iebenfaüö nid^t,

benn feine 5lngate, ba| SJIo^ammeb V. ben ßönig bermejo

'^ffi^Ö^ gefangen genommen unb an ^on 'ißebro ausgeliefert

^abe, toitb burc^ bie S3eric^te 3bn ^^alfcünö unb 3bn'el*ß^a»

tibö in feiner ©ei[e unterftüfet ^).

^ag aber ber ^ifc^of X)on 3uan be (^aftro eine ©efc^ic^tc

!I)on ^ebro I. gefd()riefcen l^at, baran bürfte faum ju jtoei*

fein fein.

3n bem nad^ ber 5lnna^me äuritaö jur ^txt S)on 3uanö II.

cntftanbenen Compendio mac^t ber unbefannte Söerfaffer bei

ber ©efc^ic^te bed Äönigö 33ermej;o bie S3emerfung: „Segun

1) ^\6)t ttcnigcr anfechtbar ifl ber tjon @uic^ot (p. 69) au6 ber

(J^ronif M ©racia 3)ei (Semanario enidito, XXIX, 4) ttiebergegebene

©eric^t. 3)on ^cbro, fo ^ei§t tu, berief, um über S3ermeio ju entfc^eiben,

feinen 9Jat, unb ju biefem fotten gel^ört ^aben, fein SSrubcr 2)on S^ello,

ttjelc^er fic^ gegen il^n erhoben ^atte , unb 3)on (gimueC cl 2em , hjelc^er

im 3a^re 1360 Eingerichtet n?orben war.
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que mas largameate estä escrito en la Corönica verdadera

deste res (Don Pedro), porque hay dos Cöronicas, la una

fingida por se disculpar de la muerto que le fu^ dada."

!5)ct SSetfaffcr fanntc alfo eine 8ebenö^eid?t(*te !Don ^ebroö,

bie ntc^t ju bem ^md abgefaßt mx, beffen iSrmorbuiig er*

Ilärltc^ unb entfd?ulbbat etfc^einen ju taffen. Unb biefe ^ielt

et für bie tüa^r^ett^getreue ,
jtoetfelloö im ©egcnfa^ ju ber

bamaB in ^öc^ftem ^nfe^cn fte^enben (S^ronif ^^alaö ^).

®ie Mbrebiaba fann ber SSerfafjer beö ßompenbiumö babei

nic^t im Sluge gehabt ^aben, benn obmo^l fie in ben gegen

!Don "iJebro erhobenen öefc^utbigungen magooller ift al5 bie

SSuIgar, jeigt fie boc^ biefelbe !J:enbena 2). !^qju fommt, ba§

nac^ ber Eingabe be« SSerfafferö be5 ^ompenbiumö jene toa^r*

^ettögetreue (S^ronif auöfü^tli* berichtet, c3 ^abe ^önig ©ermeio

jur Seit, ha ^on ^cbro gegen 5lragon ^ricg führte, 5lnbalufien

mit geuer unb <Sc!(;mert ^eimgcfuc^t, mobon in ber Slbreoiaba

cbenfo toenig ettoa« fte^t al3 in ber Vulgär ^).

(5inen erften, reci^t i^njad^en 5lnjafe ju einer (S^renrettung

!Don ^ebroö machte ?ebro ©racia IDei, sa3appenfönig unb

S^rontfenfc^reiber 2)on gernanboö unb ber ^ona 3iabe(. (5r

giebt nur einen furjen 5lbri6 bon ^Don ^ebroö Cet^en, in mU
^em er mit bem 35erfaffer beö fiom^jenbiumö bie groben Sxx^

tümer teilt, bag bie ©rogen ^iDon ^ebro brei 3a^re in Zoxo

gefangen hielten unb bog er eben fo lange in (Snglanb ber*

»eilte *).

1) e« ijl JU öict gejagt, tvenn ®uid;ot (p. 32) behauptet: Cronica

donde se afirma la existencia de la de D. Juan de Castro.'*

2) „E matö algunos en su reyno, por lo quäl le vino el dano

que avedes oido."

3) (58 ijl djo nic^t sutrcffenb, wenn Ferrer del Rio, p. 212,

jagt: „El anomino adicionador del despensero, hombre de instruccion

escasa, hubo de aludir en lo de las dos cronicas ä la vulgär y ä la

abreviada, ambas de Ayala, y que sustancialmente son una misma."

4) «bgebrucft im Semanario erudito XXVII, 230-281. - 6« ijt

nit^t rit^tig, bau, »ic ® u i (^ 1 , p. 32, behauptet, ^ebto Oracia Dei Beugni^

abgelegt ^at ton ber Cbronif be« 53i|c&of« tjon 3aen. (5t xoixh in bem

«Prolog (p. 224) genannt, ber nic^t t>on ®racia SDei ijl. 2)iejer fpri(i^t.
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!Der etfte, toelc^er bie ^^ronif beö 3uan be Saftro ermähnt,

ift ^on granciöco be ßafttüa, toelc^er bon :Don ?ebro ab*

ftammte unb (S^ronift unb äöaffen!5nig !iDon (Sarloö V. mar.

(gt foü bie (^^ronif auc^ gelefen ^aben. (5r eriüä^nt fie in

fetner practica de los virtudes de los buenos ßeyes de Es-

pana : — — — — — mas yo me remito

AI buen Juan de Castro, Obispo en Jaen.

Que escribe escondido por zelo del bien,

Su" crönica cierta como hombre perito

:

Por ella nos muestra la culpa y delito

De aquellos rebeldes que el rey justiciö 0-

^ag er bie (S^ronif M, bejeugt fein @o^n S)on ©anc^o

be Saftitla, auö beffen Kommentar jur !5)ic^tung feine« S3aterö

mir über ^on 3uan be ßaftro unb beffen „Historia ver-

dadea del rey D. Pedro *^ folgcnbe« erfal^ren 2).

(5r berfagte fie ^eimlicb; al« er bie (S^roni! Sl^ala« gelefen

^atte»). ^aö Dtiginal erhielt Don ^ebroö Zodittx £)ofia

o^ne 9iamen ju nennen, (p. 232) bon berf(i^icbenen , mW au8 gnrd^t

ganj im ©e^eimen bie ©cjc^ic^te 2)on ^ebroS jc^rieben, „y ansi es sa-

bida de pocos." — (Sbenfo irenig ijl c« richtig, bafe ber 3)id>ter 3uan

be aJiena in jeinen Las Trescientas, »etc^e er am 22. gcbruar 1444

S)on 3uan II. überreichte, ber (S^ronif be« 3uan be (Kajlro gebentt, njic

ber Herausgeber ber Cronica bc9 ^ebro (Sracia 2)ei a. a. O., p. 222,

behauptet (pero hacen memoria de ella Juan de Mena en las tres-

centias). %vi6) nic^t ton einer anjpietung auj bieje tann in ber aüein

In ©etra(!^t fommenben ©teüe bie 9Jebe jein:

Estonces veredes escura la faraa

Del bravo Don Pedro, segun la clemencia

Que deste se muestra por fe de esp^'riencia

Seyendo constante jamas aquien ama.

Copla CCXC. 2lu8gabe bon 1552, En Anvers, p. 552.

1) 5lngejü^rt im Seman. erudit. 1. c, p. 283, unb bei ©uic^ot,

p. 22.

2) ©uid^ot, p. 22.

3) „Despues fue de Palencia este D. Juan que en tiempo deste

D. Pedro era Obispo de Jaen." 3n ben (Slojjen jur (S^ronif ^ebro«

©racia 3)ci (Semanario erud. XXVIII, 284) wirb angejü^rt, baß er

2)on ^ebro al« (Sa^jcüan ber Dona Sojlanja nac^ (Sngtanb (®uienne)
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ßoftanja, ©cma^Iin beö ^»ctjogö t?on ^ancaftcr. '^^crcn 5:oc^ter

jDona Catalina brachte eö nac^ Spanien, alö fic fid^ mit !3Don

(Enrique III. cermä^Ite unb übergab c5 bcr Cb^ut bcö ^(oftctö

©uabalupe in (5ftrcmabura. $tcr ru^tc e^ lange 3^^^ ^i^

e3 auf 33erlangen Sönig ÜDon getnanboö V. beffen (E^roniften

!Don ßorenjo ®alinbej Sartajal einge^änbigt toutbe. 23er'

gebend forbcrte ba« ^(oftet bie ^ücfgabe. (5rft (Sarcaialö

@o^n :Don Slntonio öerftanb fic^ baju. !Da^ äJknui'fript

aber, tcelc^e^ er überlieferte, enthielt nicbt !3Don "ißebro^ (S^rontf

»Ort 3uan be (Eaftro, fonbern bie Sl^alaö. 'Die SD^cnc^c famen

etft hinter ben iöetrug, al« eö ju fpät toar.

!Da§ !Don 3uan be (^aftro in ben engften iöc^ie^ungen jur

^er^ogin ton ßancafter ftanb, ^at 5(^ala felbft bezeugt. „'Don

3uan, Sifc^of üon 2lqui5", fagt er, „ftanb alle 3^^^ ö"f ^^^

(Seite beö S5nig5 Don ^ebro unb ^at fid^ nie t?on beffen

S^od^ter, ber ^er^ogin getrennt" ^).

Sluc^ in ©etreff ber auf ®efuc^ beö ^cnigö erfolgten (5in^

^änbigung ber ^anbfc^rift an Dr. (Sarbajat, beren lange

3urücf^altung unb enblic^e 3u^ücfgabe an ba^ ^lofter fe^lt

eö jenem ©erid^t ni(^t an ©eftätigungen.

ÜDon <Ban6)0 be (^aftiüa beruft fid^ babei auf ein (Schrift*

folgte, ©ifc^of »on 2Iqui3 (Duj) trurbe unb nac^bem et mit ber töni^in

!Doüa (Satalina nac^ SapiUcn getommcn, ben S3i)(^of8riö ton Valencia

erhielt. 3jl baS richtig, fo fann er nic^t noc^ im 3a^re 1379 ©ifc^of

»on 3aen genjefcn fein, mt in ber betteffenben ©if(^of8rei^e bei D. Vicente

de la Fuente, bist, eccles. IV, 490, jic^t.

1) „e toviera siempre la parte del Key Don Pedro, e nnnca se

partiera de la Duquesa de Alencastre su fija." ^ro^ biefer Xreue unb

einflußreichen ©teüung am ^ofe i^on ^ebroö toirb Don 3uan be Sajlro

in beffen S^ronif üon Slpala nie genannt. (Srfl in ber (S^ronif 2)on

3uan3 ern?ä^nt er i^n in ber angeführten SBeife jur ©efc^ici^te be« 3a^reö

1386 bei ben S3er^anbtungen beS Königs mit bem ^erjog »on Jancajler.

3)em 53ifc^of »urbe bie S^re juteil, ju Orenfe in ©aticien bie S^or-

flellungen ber cafiilifc^cn ©efanbten ju beantworten. — 2lt?ala fagt nur

toon i^m: „era natural de Castilla'', er fagt nic^t, ttet(^e Stellung et

jur 3*it 2)on ^cbroS einnal^m, aud^ nici^t, baß er ,,be Sajiro" ^ie§,

unb nennt i^n aud^ nic^t n>ieber. 3(tte6 bejeic^nenb genug für 'ä\}aU.
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ftücf, toelcfcc^ fict ju feiner 3^^^ ^"f ^^ot erften ©latt ber bem

Älofter jurücfgegebenen ^anbfc^rift befanb unb bejeid^net genau

beren (Stanbort *).

Diefc ^anbfc^rift — eö ift bie crönica abreviada 5li^alaö —
befinbet ficb gegenwärtig mit jenem @d^riftftü(f in ber Biblio-

teca Colombina, o^ne bag man ju fagen toügte, toie unb toann

fie ba^in gefommen ift.

"J^aö ^c^riftftüc! ifl abgefaßt ton bem filofterbruber T)iego

be (^dcereö. (5r bejeugt bavin, ba§ er im gebruar 1539 bie

§anbfc^rift, loeWe fic^ ad^tunbjtoanjig 3a^re in ben §änben

beö Dr. (Sarijajal unb beffen (5rben befunben ^atte, üon ?ln^

tonio be (^artjajal jurücf ermatten ^abe. üx berid&tet, ba§ ber

5lbt be^ Älofterö bie ^anbjc^rift im 3atre 1501 auf ®runb

einer (Sebula beö ßenigö T)on gernanbo unb eineö ©c^reiben^

bc5 Dr. ^artjajal auöge^änbigt ^abe unb giebt ton biefen

beibcn ©dbriftfiüctcn fotoie üon bem ^m^fangöfd^ein , toetd^en

bcr !5ntglid)e ©cbreiber ^ebro be 33ega bei Übergabe ber

(S^ronif auöfteUte, ^Ibfcbriften ^),

5Ö3eil T)iego be (Eäcereö bie i^m t)on Slntonio be (Saröajal

übevgebene ^anbfc^rift o^ne irgenbeinen 3^^if^l 3" ergeben für

biejenige ge5>alten ^at, meiere baö Ätofter im 3a^rc 1511 ^er*

ausgab, ^at man gleidjfaUö feinen ^mi^el gehegt. 3"^^^öf

Slaguno ^tmirola, ber :perauögeber ber (^^ronifcn Sl^alaö, unb

anbcre galten fid^ für überzeugt, bag baö ^lofter nur eine

§anblc^rift ber cronica abreviada 5l^alaö, nic^t aber ber S^ronif

beö Don 3uan be (iaftro bcfeffen ^abe.

Sß^äre baö fo, bann beruhte bie Sßerfid^erung beö gleic^^

jeitigen Don ©anc^o be (Saftiüa, bag fein S3ater Don gran*

ci^co bie d^ronif be^ iöifc^ofö üon 3aen im Älofter ®uaba*

lupe gelefen (>abe, ebenfo auf ßug unb ^Trug, me feine M'xU

teilung, bag einige gelehrte Vorüber beö Älofterö, ba fie bie

1) „y asi estä escripto esto en la primera hoja del libro de

aqaella historia que esta de mano en el secundo banco como eutra-

mos ä mano izquierda," 2)ana(^ fc^eint er felbfl bort gemefen ju jein.

2) Slbgebrucft in 2l^a(aS Cronica del rey D. Pedro, p. 597 sqq.
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guTüderftattctc (S^tontf ju Icfcn begannen, hinter ben octübten

S3ctru9 famen ^).

ÜJiögltc^cTtDeifc fxnb btcfe gelehrten ©rüber Bei i^rer Prüfung

aud^ auf ben jtoiid^en ber gorbcrung beö S'öntgö in feiner (Ee^

bula unb ber ^aroaialö in feinem Schreiben befte^enben Sßßibct'

fpruc^ geftoßen, ber freiließ ebenfo tok ben ^onöcntömitgltebern,

toelc^e bte $anbfc^rift al3 bie irrige anerfannten, auc^ aüen

entgangen ift, meiere feit 3urita hierüber Unterfud^ungen an*

fteüten.

:£)ie gorberung !;Don gernanboS in ber ton i^ra am 4. DN

tober 1510 ju Wlobxxh auögefteüten (^ebula lautet aljo: „Yo

he sabido que en esa Casa esta ua libro de la Corönica

del Rey Don Pedro que dizque es la mas verdadera de cömo

pasaron las cosas de aquel tiempo."

^tx Äönig oerlangt alfo nur bie (E^vonil ©on ^ebroö/

Don toelc^er er erfahren ^at, ba§ fie fid? im Slofter (äuaba*

(upc befänbe unb bie toa^r^eitögetreuefte fei, offenbar im ©egen*

fa^ ju ber in 3lb)c^riften verbreiteten (E^ronif 2l^alaö. 23on

bem 58or^anbenfein einer (^^ronif M X)on 3uan be ^aftro

ttugte man am caflilifc^en $ofc längft. Söo fic^ biefelbe be*

fanb; fonntc ber fiönig jebenfaüö üon ^^Don grancieco be (Ea*

ftiCla erfahren, toelc^er bem ^ofe na^e ftanb unb jene (i^ronif

ju ©uabalupe t>or bem 3a^rc 1510 gelefen ^atte.

auffällig genug mußte !Don gernanbo faft fieben aJJonate

»arten, biö er fein ®eiu^ etfüüt fa^. S3cn SJ^abrib ^atte er

ft^ na^ ©eoiüa begeben; t?on ^ier au« richtete fic^ Dr. (Ear*

oaial am 23. 51prt( 1511 in biefer 5(ngelegen^eit an 'ißrior

unb ^onoent oon ©uabalupe. liDer Äönig, fc^reibt er, ^abe

i^m oor bem ^ufbruc^ t)on SD^abrib in ber 5lnna^mc, bag er

perfönlid; nac^ ©uabalupe ge^en iDürbe, eine (Eebula mit bem

Sluftrag übergeben, megen ber (S^ronif mit bem ^rior ju

fprec^en. Leiber fei er ba^u nicftt getommcn. J)er Äönig ^abe

gefragt, ©ie eö mit ber (E^^roni! ftünbe. T)arauf^in fenbe er

1) „hasta que algunos religiosos, de aquella casa, doctos y curi-

0808 leyendola entendieron el eogano."
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nun einen »Schreiber. SDem möchten fie biefelbe übergeben. ÜDer

Äönig toürbc fie gurücffc^icfen, fobalD er fie gelefen ^abe.

Obfc^on bie ($ebula bie gorberung beö ^önigö in toüer

5:)cuilic^feit enthielt, ^at Dr. ^aroalal nid^t unterlaffen, in fei-

nem ©c^reiben ben 3a^a(t ber (S^ronif genau anzugeben. 'iDiefc

Eingabe mu§te natürlid^ mit ber be« tönig« übereinftimmen.

2(ber ba« t^at fie eben nid;t. dm Umftanb, ber, fo mc^tig

loie er ift, boc^ biö^er nic^it hcadikt mürbe ^).

(San>aial behauptet, ber Äönig l^abe i^m aufgetragen, mit

bem ^rior über bie ii^ronif ÜDon ^ebro« unb !5Don (Snrique«

unb l^on 3uan« unb üDon (Enrique« el üDoliente ju jprec^en,

U)elc^e, toie man fage, fic^ im tlofter befinben unb bie tDaffX"

^eit«getreuefte fein foüe. 3u biefem ^md ^abe i^m ber fiönig

bie (Sebuta übergeben ^).

Sie foü man fic^ bicfe SIbänberung ber föniglic^en gorbe-

rung erflären? SBa« bejtoecftc Sart^ajal mit i^rV

9^ur Sll^ala f)attc eine [old^e d^ronif gefc^rieben. !^ie 25ut*

gar fonnte claroaial babei ni4>t im Slugc ^aben, fie toar in

ja^rreic^cn ^anbfc^riften verbreitet, aud^ im 3a^re 1495 ju

(geoiUa gebrucft njorbcn. 33on ber Slbrcoiaba e^iflierten nur
toenige :panbfc^riften, aber biefe n)enigen reid^ten au«, um bar*

au« cor bem 3a(?re 1510 bie Überzeugung gewinnen ju fönnen,

ba6 bie ©efc^ic^tc !Don ^^ebro« in ber Slbremaba im ^ergleic^

mit ber in ber Vulgär nic^t al« eine „la mas verdadera'' an-

3ufe^en (ei ^).

1) 2lii(^ Hi^t i)OU ©uid^ot unb D. Jose Maria Asensio y Toledo

beffcu „discurso leido en la lleal Acadeinia Sevillana" er t>ctn?ertet.

2) „rae mando, que hablase a Vm., sobre la Corönica del rey

Don Pedro, y Don Enrique, y Don Juan, y Don Enrique el Doliente,

que dizque hay cn esa Casa, la mas verdadera, y para esto rae

dio una Cedula."

3) „ aunque en la substancia del hecho " — urteilt Surita in ber

C)aupt[ai^c richtig — „discrcpon poco, y en ol discurso de proceder."

2)er ^etüci« bafür, ba(j man im 15, Sa^r^unbert jene Übergeuguna ge-

tüinnen fonntc unb fic^erlic^ auc^ gewonnen i^at, liegt im fotgenben.

«efanutlic^ ^at fic^ in feiner ^anbfc^rift ber SButgar bie ©efd^ic^te ber

crjlcn jiint iHegievung«ial^rc 2)ou (SnriqueS III. (1390—1395), fonbern

©c^irrmartjcr, <»tfd?id)tc feVo»«cn^ V. 34
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3ebenfaü8 entrcbistc fidj ßatOQial in feinctn ©d^tciben an

ben *tiot nidjt be« fonisUd^en «uftrasc«, welcher n.d,t anbtt«

lauten fonnte M bet in bct (Scbula enl^alte.,c. - ©aun

etoa biSfecr ^tiot unb RonMnt«btüDet nid,t tm flatcn übet

ben anbalt i^tet »ettDoüen §anb|d?rift, |o ©Qten fie nun an.

aeficbt« bet fBni9lid?en ßebula unb featBajal« ®d,veiben, bte

m miteinanbet übeteinftimmten, batauf ^infletmeicn, H bat«

üb« ©ctpiB^eit ju .etic^affen. enthielt i^te $anb,Jt,ft »m.N

li* bie 66toniten icnet ßier fiSnige, jo fonnte bct tSrnpfanget,

Jnn et fie ttofebcm entgeflennaljm - ^on Setnanbo m-

langte i« etma« g^nj anbete« - flat nid,t ""^'n- °"!^;°»

(Smpfanflf<^ein bie inbejug auf ben 3n^alt bet ?.anbfd,T,ft et.

fotbctli^e giotij }u Dianen.

to 23. aptil ^atte, »ie ttit fa^en, Catoaiat ju ©emüa

ba« ©djteiben an ben ^Jtiot abgefagt, unb fd>on am 26. 9lpt.l

befanb fid? ein ®d)teibet , 9lamen8 i^ebto be »cga
,

mit bet

6 buta be« Si5ni9« im filoftet ©uabalupe. (5t nennt f.d>

Escribano de la Keyna N. Senora". 9tod> an eben bteiem

Lae et^ielt et ba« «u.^ bet ß^tonit, bef|en empfang «auf

bet aiüdfeite bct tonifltidjcn ßebula bcfd?ciniäte :
„Kecivi el l.bro

y Cöronica en esta Cedula destotra parte conte-

•„ido". 5Damit fle^t e« iWeifettoS feft, ba§ ^ebto be SBega

getabe nut ba« et^ielt, mi bet Sönig ju fe^cn »PÜnfd^te, nam»

«4 eine ß^tonil 3:>on ^ebto« unb feinet 3"'-

eatcaial ^atte bie ©ütgfd^aft füt bie balbige äutucfltefetung

bet ^anbfdjtift übetnommen (desto yo tomo el cargo)^ «n

tbn atfo »anbten fid, ?tiot unb Sonoent, at« btefe ntd>t et^

folgte. Sic ^aben me^tfad, bi« ju feinem Xobc t^t (Stgentum

nur in einigen ber afcremaba gefunb«. 2)a nun aber f»-^»^'
«'";;;;

«u* ai»at ®«tcia be Santa a«atia (Prologo ,ur Cromca del rey ^

Juan II.), smsnntt, «,et*e bem «ofe |.*r t.«l»e Panben unb b n

Srifteu »o^t JU bea*ten, Dr. (Samiat Verausgab ,
«o« «.»aa«

SSite 2)on entique» III. fpre*eu, fo ift batau« ,u f*«6«n, " 6

^nen bie eine «bet anbete ^anbi^tift bet «bre»iaba »orgetesen Hatte,

in »eichet fn^ biefe befanb.

I
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jurücfgefotbcrt, c« aber mdft ermatten, (^artalal^ (Sntfd^uCti^

gunfl lautete; (5r fönne baö ^uc^ im 'iDienfte be« t5ma« nic^t

entbehren ^). Sr ^at nic^t einmal ben Auftrag qegeben, nac^

Jeinem 'lobe bie ^anbjc^tift jurücfiuliefern. a)hn mfte^t e«

fc^led^terbingö nic^t, tpatum er aOeu SDi'a^nungen jum Zxo%

btö in feinem 2:obe, alfo im ^^auf ton tjielen 3a^ren bie ^anbfcferift

nid^t ^crau^gab, menn fie bie ber Slbrcüiaba ^Jlt^ala« tt)ar. ©e-

fefet aber, fie toar eö, fo ^atte er ja baö befte WxM in ber

^anb, bie boci^ too^l öorne^mlic^ t)on ben ^^Jiad^fommen !5Don

•ißebroö terbteitete 'iJlac^ric^t t)on bem SSor^anbcnfein ber S^ronif

be« T)on 3uan be (^aftro im ^lofter ©uabalupc für aüe 3eit

JU jerftören. T)a« ^at er aber offenbar nic^t ^^t^an, benn mie

n)ÜTben e« fonft 3)on «Sanc^o be (Eafliüa unb nac^ feiner ^Jiit*

teilunö bie 3)lönc^e beö ^lofter« ^aben toagen fönncn, oon be^

gangenem betrug ju fprec^^en.

©ie manbten fic^ an bie @5^ne be« 33erftorbenen, junädfift

an "Diego be 35arga« (Earöajal, bann an 3lntonio be (Saroajal,

^omenbabor be la ÜJ^agbalcna.

'Diefer befaß bie ^anbfc^rift unb lieferte fie enblic^ au« ^).

(Sie !am jurücC al« — 2lbret)iaba 5l^ala«, mit einer ©e*

fi^ic^te ber erften fünf 3a^re I)on Enrique« IIL, unb tourbe

nac^ einer ^bmcfen^eit t)on ac^tunbjnjanjig 3a^ren, unter oöüig

ceränberten 33cr^ältniffen, al« urfprünglic^e« Eigentum aner^

fannt ^), 1)iefen 3rrtum, ber inbeffen nid^t lange mährte, trägt

ba« ton t)tego be ^dcere« terfagte unb nod| ^eute in ber ^anb*

fc^rift befinblic^e (^^emplar an ber @tirn. !iDtego beginnt ba*

mit, äu berichten, toie Dr. (Earooial im 3a^re 1511 im 3luf*

trage bc« ^önig« biefe« 53ud^ ber (S^ronifen ber tier genannten

1) „diciendo, que tenia necesidad d^l para cosas del serricio del

Rey." (Stflärung bcö ©iego bc (Jacere«.

2) 2)on ^ranci«co bc (Sajliüa fagt in bem oben angeführten ©etic^t,

bie Surüdgabc fei auf ©efc^l be« taifer« unb Äiinig« l^on Carlo« cr^

folgt. 9ia(^ i^m fofl, »aS mo^l ein 3rrtum fein »irb, (Saröajal« ©o^n,

2«artin be Slöila, in beffen üöefiö bie mä^tx be« 35ater« übergingen, bie

^anbfc^rift au«ge^änbigt i^aben.

3) „y pensando que era la suya la pusieron en su libreria", fagt

2)on granci«co bc (SafliUa.

34*
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I

göntöc auö bcm fitoftcr ^abc ^otcn (äffen. m\o nic^t bur*

bie (iebula be« ^önta« Itcfecu fi* ?rior unb ^ommt Bei ^rü^

fung bcr jutücfetftatteten ^anbfi^rift befiimmcn, fonbern burc^

baö 6*reiben Gatöaial«: entl)iclt fic boc^ aUc^, »aö bicjct

geforbert ^atte ^).

^ai S5mg T)on gernanbo bie S^romf ©on ^ebro5 ou3

©uabQlupc ^aben tooüte, fann ni*t übetrajc^en; ouffaücnb mu§

cö aber erfc^emen, tt)ie Satüalal ju ber ^nna^me fam, bog

gcrabe bie bort befinbü^c ^Ibremaba^^anbfc^rift bie (^cjc^tc^te

ber erften fünf 3a^re üDon (5nriquc5 III. enthielt. '0

111.

Über btf UoiuttHjc auf ßlanra nou ßourbou:

„Eotrc las gciites se siieoa.''

(53gl. ©. 282.)

„Este romauce", urteilt D. ^lupflin X)urdn im Roman-

cero general (Bibl. de autor. Espaü. Tomo 16, 36) — por

SU tono, sus formas y su expresion indica, que auu mo-

dernizado eu su leuguaje, es de los primitivos y populäres."

9ioc^ bcftimmter äufeert fic^ inbctreff ber * ^Ibfaffungöjeit Dr.

'^. 3o(d (^cballoö in feiner Disertacion acerca del legitimo

matrimonio de D. Maria de Padilla (angeführt auö bem i)Ji3.

bcr Biblioteca Colombina bei Guichot, Don Pedro I, 20):

1) ^Jia(!^ b€t a^ittcUuug ©uid^otö (p. 24) fmb m\ bcm 2:itctMalt

bcr ^i>Qvier^anb[d?nft, mim öon ^^^agamciit i[t, aJJaniijtri^Jt^ciUu au«^

rabicrt, ,que pudicren bien ser el testinioniü de la superchcria usuda

coli la Crenica de D. Juan de Castro."

2) ?lu6crbem befinbct fic^ im (SScotial eine ?lbremaba - $anbf(^rift,

rcetc^e nac^ ber ^nna^me ton Staguno ^2imirota au« ber Seit 2)on (Sn-

tique IV. jlammt.

Über eine JRomanjc ouf S3lanca üon Sourbon. 533

„El romance" — fagt er — „por su corte y lenguaje estd

convenciendo que se hizo en tiempo del rey D. Pedro."

dm anberc 23erfion, mit faft gleichem Einfang, aber fe^r

ert;ebli(^en ^IbiDcic^ungen
,

^at gerbinanb SBolf in feiner 5lb*

l^anblung: Über eine (Sammlung fpanifc^er $Komanjen in flie«'

genben ©lättcrn in ben !5)en!ic^riften ber 3ßiener 3lfabemie, 1881,

®. 303 toeröffenttid^t. „Senn fie aud^ fd^on'' — bemerft er —
^baö ©cpräge einer fnnftmägigcren Überarbeitung auö bem @nbe

be6 15. ober bem anfange beö 16. 3a^r^nnbert^ trägt, fo ^at

fie bod^ im ganzen nod^ ben !5;on unb bie grifd^e, unb im ein*

jelnen mei^rere ®runbjüge ber alten trabitionellen ©runblage

ben)al;rt. 5(uc^ baburd; c^arafterifiert fic^ biefc 9?oman5e al3

eine auö bem ^JKunbe M Sßolfeö ^ert)orgegangene unb unter*

fd^cibet fid? öon allen über ^eter ben ©raufamen bcfannt gc*

tuorbenen, bag fie, im (^egenfafe ju ber feit 5ll;ala l;iftoriic^

gciüorbenen Slnfic^t ben £önig *5ßeter in einem milberen ^^id^tc

unb feine Dpfer nic^t ganj fd^ulbloö erfd^einen lägt."

aJiöglid^ ift eö immerhin, bafe bie (Sntfte^ung bicfer ^o^

manje in bie ^^'xt !Don ^^ebroö gurücfreid^t, in ber gorm aber,

in toeld^er fic im Romanzero general vorliegt, fann fie un*

m5glic^ fd^on jur 3^^^ ^"^^ Enrique« II. entftanben fein. 3"

biefer 5lnfid)t, n?eld^er auc^ ic^ (©. 282) gefolgt bin, i^cibm

bie @c^lu6jeilen t?erfü^rt:

y como el Rey Don Enrique

Keinjiöe luego en Castilla,

Tornara aquel Infante

y alniirante lo hacia:

Hij(> era de hu hermano

Como el romanco decia

Senn biefe 9?omanje — fo argumentiert ($ebaüo3 in ber

angeführten ÜDiffertation — ju ben 3^^^^" '^^^ 3uan5 I. ober

jDou Enrique« III. entftanben n?äre, fo n)ürbe 5li;ala bei feiner

großen 3w"c^3W"9 J"^ "^om Bianca unb ju >Don Enrique IL

in feiner ^^ronif !Don 3uan5 I. unb torne]{)mlic^ in ber !iDon

Snriqueö IIL, in toeld^er er t)on !iDon 2llfonfo Enrique} iprid^t,

fid^erlic^f nic^t gefd^miegen, fonbern bie Df^omanjc ßügen geftraft
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Mcn. mt tpcntgct auffäüift finbet e« (Sebaüo«, baß ?Ut)ar

®arcta fcc ®anta fflhria in ber ®eid?td?tc ^on 3uan3 II. unb

gernan ^erej fce ©ujrnan in leinen Gencraciones, m tt)elc!?en

er t)on l^on ^Ifonjo i^ntiquej ^anbelt, fein ^ott ber ^Ibnje^r

ßcfunben ^aben.

es n?ütbe, füflt ©uic^ot ^inju (Don ?cbro ®. 138), fd?on

flenüöt ^Qben, tpenn ^a\a ben ^;)iamcn ber SD^utter beS ^on

mfonfo (Snriquc^ ober tDenißftenö ben Za^ ber (Geburt biefeö

mmxQ überliefert t;ätte, öon bcmH obtoc^l er ju ben Betten

be« Slanjterö m;a(a jic^erlic^ befannt trar, nirgenbö eine e^ur

^uö bieicm ©d^treiflen jie^en nun betbe $i|tonfcr ben

®d)(u6, baö man eö Aefüffentlid? beobad^tet ^abe, njeil man

nic^t irnftanbe ßemcfen fei, bie in ber fru^jettif^ entftanbenen

$Komanjc ent^tene unb auf 3ßa^r^eit beru^enbe 53etfci;ulbun9

ber 5}ona ©lanca unb '5:)on gabriqueiS ju entfräften.

2Bäre eö nac^^utoeifen, bafe biefer ju ber ®eianbtfd?aft ße^

borte, ti)cld;c bie ißrin^effin ©(anca au« granfrei* nac^ Ga^

ftitien brachte, fo n^ürbe baburd? iener im mh frü^jeitiö auf^

ßefommcnc 33crbad;t i^reö unerlaubten Umflanfleö mit ^on

gabrtque feine gcrinflc ©tüfee ert;alten. ^ie Unterfud^unö führte

aber ju urfunblic^ ujibcrfprec^enben ^J^ac^tbeifen unb t>on nic^t

fleriuflerem ®ctpi*t finb bie trciteren t)on mir (@. 283) bei^

gebrachten (^rünbc. ^3ioc^ tüäre golgenbe« ]\i ertoägcn.

3n ber ^Ibreinaba (Cronica p. 242) - in ber SJutgar

feblt biefe ©teile - ^at ^l^ala bie ^inber ^on gabrique« auf^

geführt, ^ö finb folgenbe mer: el (Eonbc T)on ^ebro, ^Ifonfo

(Snriqueö, el, quc murio, ^Ifonfo (Snriquej, ^Imirante be Ga^

ftilla unb '5Dona ?eonor. 3Beber mann fic geboren tourben,

fagt 3lt^ala, noc^ ton mem. ^ . w

T)k mmicx beö ^rftgeborenen, T)on "i^ebro, Conbc bc

3:raftamara, foü T)ona ßeonor Dc 2lngulo au« (Sorbooa ge-

tiefen fein (Ayala, Cronica del rey, D. Enrique III. Adi-

ciones p. 658). Unter X)on (Enrique IL unb 5:)on 3uan I.

ftanb er in ^o^em 5lnfe^en, murbc im 3at?re 1391 an ©teüe

bc« :5Don ^lonfo ÜJhrquc« be ^O^iücna (Sonbe«table bc (SafttUa

Über eine ^Romanjc auf Jölanca üon ^^ourbon. 535

(Ayala, D. Enrique III., p. 394) unb mmä&lte fiel; mit

!r^on gernanbo« be ^aftro STod^ter T)om 3fabcl.

(gicberlid) ujüxbe 'iDon ^ebro« jüngerer S3ruber, ^iDcn ^U

fonfo (Jnrique^, toenn bie Königin 5)ofia ©lanca feine SJktter

gemefen, frü^jeitig eine nic^t minber ^eri)orragenbe (Stellung

am ^ofe erhalten ^aben. X)a« ift aber nici^t ber gall getoefen.

^t;ala eitoä^nt i^n crft in ber (E^ronif 3)cn (Snriquej III. in

ber ^efc^id^te be« 3a^re« 1393 unb banac^ nur nod; einmal

beim folgenben 3a^r, unb jtoar einfad^, toie einen nid^t n^eiter

bcfaimten äJ^enfc^en, „un caballero que se decia Alfonso En-

riquez, fijo del Maestre de Santiago Don Fadrique" (p. 478.

528). — ^inc beftimmte Eingabe über ba« 3a^r feiner (5r=

nennung jum Sllmirante be (Eaftilla fiabe ic^ nid^t. <Sie mug

ton "iDon Enrique III. enttoeber im torletjten ober letzten 3a^re

feiner Regierung, 1405 ober 1406, erfolgt fein, benn in bem

lefeteren toirb 5llfonfo (5nriqnej mit btefem 5:itel jum crftenmal

genannt (Cronica del rey D. Juan II., p. 17, in ber 2(u«gabc,

23alencia 1779), unb im 3a^re 1305 terftarb fein 33orgänger

X^on !Diego 5)urtabo be SD^enboja. (Fernan Perez de Guz-

man, Generaciones de los Reyes, p. 589, unb bie Adiciones

Geuealogicas be« Dr. Voren^o (Saroajal in ber Colecc. de do-

cum. ined., 18,456.)

^ierau« folgt, bag bie Dioman^e in ber t?orliegenben gotm

nac^ bem 3a^re 1406 entftanben ift. ^er liDid^ter ^at irr-

tümlich iene (Ernennung auf !^on Enrique IL jurüdgefü^rt ^).

1) ^Infioö ^t bcfonbcr« erregt, baß in ber 9^omanje toon ber SBc=

laqerung Soimbra« buvd^ 2)on ^abrique bie 5Kebe ift. ®uid;ot fd;liefet

fid? ber 2lnfid;t eineö feiner gelehrten greunbe an, baß biefer 3rrtum

burc^ einen ?lb|c^reiber ^ineingefommen fei, ber ben urj^vünglici^en 9?amen

„3umiaa", ton befjen S^elagerung 2)on ^abriquc im Sa^rc 1358 burd;

feinen ©ruber mä) ©euitta abgerufen njurbe, in „(Soimbra" entjleüt ^abe.

2)ann müfite fic^ freilid^ auc^ biefer 5lbf(i(>rci(>er ober ein anberer in gleicher

Söeife an ber befannten 9iomanje bom 2obe 2)on ^abriqueö toergangcn

l^aben, n^elc^e anhebt (Romancero g-ncral II, 3G in ber Bibl. de aut.

Espafi.):

Yo me estaba allii en Coirabra

Quo }'o nie la hübe ganado,
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3n beu „Generaciones" pnb auc^ bic betben Stüber frct^

lic^ nur mit futicn Menöabrtffen bebaut iDorbcn. !^a toirb,

gciDife ntc^t o^n? 'äh\\ä)t, !Don ^bro o^ne 3u|a^ hijo de Don

Fadrique maestre de Santiago genannt; !iDon Sllfonfo ^nti<

quej aber, metc^er ber (»o^n ber Königin ^ofia S3(anca ge-

tDefen fein ]oü, hijo bastardo (p. 587. 599).

üföi^ttgcr finb .bieje ^:)?ac^ric^ten M gernan ^ercj be ®u^\^

man für unfeten Sujecf burd^ bie Slngabe ton bcö X)on %V

fonfo önriquej \?ebenöa(ter , ton toetcbem ^uid^ot feine 6^ur

^at finben tonnen. (5r ftarb ju ®uabalupc im Sa^rc 1429 im

Filter bon 75 Sauren, tourbe bemnac^ im 3a(?r 1354 fleboren.

(Snte beö 3a^re3 1352 trat !Dona 5)lanca i^re Oieife nac^

eaftilien an unb jog am 25. gebruar bc« näc^jten 3a^re^ in

23aüabolib ein. ©elbft mm e5 ern)ie!en wäre, ba§, rcie )ie

in ber ^Jtomanjc fagt, 'Don gabrique i^r 53cg(eiter mx:

y SU hermano el Maestre

Me lia tenido compauia

unb felbjt toenn !Don ^llfonfo önriquej bereit« Einfang be«

3a^re« 1429 al« 75 jähriger geftorben loärc, fann er nic^t ber

!5)ona S3lanca <So^n fein.

©uic^ot bringt (a. a. SD., 147) au« einem ^JJianuffri^t ber

biblioteca Coloinbina, „Varias historias de Espana antiguas"

bic 9^oti3 bei, !iDena ^aloma, eine 3übin au« ©uabalcanat

fei beffcn 3)iutter getoefen ^). 3n ber $)tomanjc »iro thm

biei'c fc^önc 3übin eine ^Dienerin !Don gabrique« genannt. 3^r

foü beffen ^inb ton ber ^ona Bianca übergeben toorben fein.

Quando me vieron cartas

Del rey Don Pedre iiii herniaiio.

3(^ meine biefcii 3rrtum aiibcr« etttärcn ju niü[jen. (Sohnbra unirbc

im 3a^ve 1384 ton S)on gabrique« eo^n bcm Sonbc 2)on ^|>cbvo ein

genommen (Ayala, Cronica de Don Juan I., 192). Satnm foUtc ber

fpätere 5)ic^ter m^t 'Müx unb @o^n öetn)ed;felt %abcn, n^ic et 2)on

(Snriquc 111. mit S)on (Snriquc II. ücwec^feUe.

1) Dr. (Sattoajat bemerft in ben oben angeführten Adiciones, p. 455

:

una cosa no tiene duda liaber nacido en Guadalcanal."

Über ben Beinamen 2)on Gaucho III. 537

©uic^ot fc^liefet feine Unterfuc^ung (^. 151) mit ter

Sllternatite : „ ö D. Alfonso Enriquez fue hijo de Doüa Paloma

la judia, 6 lo fue de Dona Bianca de Borbon". 3d^ benfe,

bie 3lnf(age, meiere biefe in ber ^omanje gegen fic^ felbft

rieglet:

Toda la culpa era mia

tt)irb in ber ©efdjic^tc für immer oerftummen muffen.

IV.

Über kii ßeinanifu Doh Saiid)0 III. „El Des-

cado'' (ber Uuuergefjlidie).

3m litterarifc^eii 3entralb(ait, 1881, 3uli 16. fc^lielt ber fc^r

n)o(;lU)OÜenbc i)?ccenfent meiner (äefc^id^tc (^aftilicn« im 12. unt

13. 3a^r^unbett feine ^ciprec^ung mit ber 5)cmet!ung: Ob

(Sand^o III. el Deseado in ber Zf)at richtig mit „ber Unoer^

ge|lic^e" übetff^t looiten ift, be^rotifeln lüir entjd^ieben unb ouri)

bie ^nmetfnng ^. 179 fpric^t bagegen. X)er iöeinamc bebeutet

einfad^ „ber C^rfe^nte" oDer „ber (beliebte" tuie bie 9iömer

„ben Xitu« amor et deliciae generis humani'' nannten.

m\i man lieber für „ber Unüergegtic^e" „ber (beliebte"

fe^en, fo roirb Dagegen natürlich nic^t« einautpenben fein, ^ic

Benennung „ber (Irje^nte" , tt)e(^e nac^ ber Slnfid^t be« ge*

ie^xten Florez (Reynas Cathol. I, 278) !^on ©anc^o al«

(gpätgeborner ci^alten ^aben foü, ift aber icbenfall« nic^t

richtig. 5l)on einer lange tjergeben« erfe^nten (Seburt eine«

(Srftgebornen üDon 5llfonfo« VII. fann, mie ic^ in ber ange*

führten Slnmerfung au«gefü^rt ^abe, gar nic^t bic ^ebc fein.

äBäre £)on 6anc^o biejer (Srfe^nte gcmefen, fo mürbe ba«

Kodercius Toletanus fc^merlid^ unermä^nt gelaffen ^aben, er
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nennt i^n aBcr ctft beim O^eQtetunftöanfang !Don 5llfonfo« VIII.

„desiderabilis'^ unb jmar auf ®runb ber ^o^cn ÜUßenben,

mW i^n Bei bcm ^olfc beliebt unb unDetflcfelid? flemacbt

Ratten. „ Hie Rex Sancius tanta benignitate pollebat, quod

clypeus nobilium dicebatur, et tanta congerie virtutnm claruit,

ut pater pauperum, amicus religionum, defensor viduatura,

tutor pupilloriim, justus judex omniumab oranibus vocaretur",

(lib. VII cap. 12).

^lüx biefer ^uffaffun^^ mtb in ben folsenbcn 3al?t^unbetten

5luöt>rucf öegebcn. „E este fue llamado el Rey Don Sancho

el Deseado — ^eigt eö im Sumario de los reyes de Espana —
porque era tal en todas bondades, que por derecho fue

llamado el Deseado ^^ — 3" ^^^ ^^P^^ -'^^ ^^^ ^"^"

bc mna, in toddizx er bie 33erbienfte T)on ^illfonioö VII. unb

!Don @an^o5 rül^mt, bemcrft ber gelehrte Feruan Nuilez de

Guzman in feinen (Stoffen : por sus grandes vivtudes y no-

blezas fue llamado el desseado'^ ^uö^abe ter Trescientas

de Mena, En Anvers 1552, p. 541. — Vgl. Rodericus

Santius, Hist. hisp., pars III, cap. 32. - Mariana, lib XI,

cap. 5.

Dnid üon Stiebt. Äiibt. ^rt^e« in <«ot^a
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SScrlufl toon Sltgccira«. ^Belagerung üon (Sarmono. gotgen

be« t^jcitt^^ ^on (Sarmona. 3>ermittelung beö ^a^jicß jnjifd^cn

(Jaflilien unb Slragonien. Äricg gegen Portugal, grieben«-

piftung. Erneute ^Itlianjen gegen (Safiilien. Ü?erfe^Ue8 Unter*

nehmen gegen 53aponne. griebensfd^Iüfje mit Slragonien unb

9?at)arra. Beratungen gur ©efeitigung beö tirci^lic^en ©d^iema.

Xob 2)on Cnriquc«

Ceite



•eite

31

^l 3n^altgüber[icit.

3uaii I.

(1379 — 1390.)
3?ic crflcn (Sorteöbcrfammliingen. (Sntfd&cibunfl über ba« e^iema.

Vertrag mit ^jjortugal SBieberauöbrucb bc8 Äriege«. Beirat«»
antrage beS Äönig« »ou ^43ortugaI. Belagerung mfjabon«.
^jaeberlage ber (Sapilier bei Xrancofo. aJiarfc^ be« Äönig«
gegen ^iffabon. ©eine 9iieberlage bei aijubarotta. 3)creu
^^olgen. Snglifdj^ |)ortugiefifc^e8 Öünbni«. (Sorte« »on @e-
qoma. ^l^er^anblungen mit bem ^erjog üon i!ancafler. (Sng-
lif(^=cafiilifd)e« «ünbui«. (Sorte« ju ^^alencia. 2lbbanfung«=
^)lan be« Äönig«. (Jorte« »on (Suabalajara. Xob be« Äönig«

Antique 111.

(1390—1406.)
3)a« Xepament Äönig 2)on 3uan« I. 53ru* bc«[elben. ©röffnung

be« 2:eftament«. @teüung be« (Sr^ifc^of« »on iolebo. gartet-
bitbungen. (Sorte« ^u 33urgo8. 33erfamm(ungen mit ^|5ortugat
unb 2öaffenftiaftanböt)ertrag. Unterwerfung be« ^erjog« »on
«enat5ente. (Sorte« ju aWabrib. Unternehmen be« ä)Zeifter«

öon Sllcdntara. Seftanb be« gricben« mit ©ranaba. mtut
^iluile^nungen ber ©roßcn unb beren Untcrtrerfung. Ärieg
mit ^^Jortugal. 3)ouernbc Äranf^eit be« Äönig«. (Sorte« gu
Solcbo. 2ob be« Äöiiig«

3U0H IL

(1407 — 1454.)

3ett ber ^egcntfctjaft beö 3nfanten !j)on gernonbo biö ju

feiner (^r^ebung jum töntg Don Slrogon.

2)a« iefiament 2)on (gnrique« III. getbjug be« 3nfanten 3)on
ffernanbo gegen ©ranaba. SBergebli*e ^Inftrengungen öor
©etenU. ^mt JRüftungen. ffiaffenftiflflanb mit ©ranaba.
3ug gegen Sntequera. Belagerung unb (Sinna^mc ... 109

74

1

\

3n^alt«überf!c4t. VII

Slragon unter ben brei legten ^ertfc^ern au3 ber gamilie ber

(trafen ton Barcelona unb bem erften 2:raftomara !üon

gernanbo I. (1336—1416).

p£biO IV.

eeite

(1336— 1387.)

©teüung ju (Sajiilien. SScruricilung 2)on Sapme« oon ÜJ^aüorca.

Äampf gegen i^n. Snüafionen 2)on 3apme«. @r^ebung ber

Union. (Sorte« ju Baragoja. Slufbruc^ be« Äönig« nac^ (Sa»

talonien. 9Jieberlagen 2)on ^^Jcbro«. »Sein Slufent^alt in

3«uröicbro unb äJatencia. @ieg ber .«aöniglid^en ju epila.

2lu|^ebung ber Union. Untcrnjerfung Baiencia«. Ärieg mit

®enua unb ben ©arben. @ieg ber legieren bei Orijlano.

5lnf^5rü(^e 2)on ^.|3ebro« auf ©icilien. Berlufl ber Herzogtümer
3lt^en unb 9Zco<)atria. 2ob be« Äönig« 132
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dafiiüm unter beii XraftamavaS 6tö 31« dxi^ehum
beö ate^enten 35cn gentanbo auf ben 3^ron Dou

5tragon. (1369—1412.)

(Enrique II.

(13 6 9— 1379).

.t)on enrtque" - ^etgt e« in bcr e^rontf bc8 J)on ^ero
9?iüo — , tütete ©on ^Jebro unb feefog baS $Retd^" '). ffiäre
er in Sa^r^eit, »ie SI^qIo be^au}5let, fo airgemein gericBt ©orben
tote jener gesagt tcurbe, eä ptte i^m quc^ noc^ fetner rerab^
fc^euungSiPÜtbtgen Zi^at \d)nM äufatten muffen. (Sinfttoeifen
aber befaß er nur bie Ärone, bo8 iKeic^ Don ?ebro8 noA
lange nic^t.

©efangen genommen »outben in ber 1Wa*t bom 22 jum
23. mäxi IDon gernanbo be ßoftro, aWen SWobriguej bc ©cna.
brta, 5^tego ©onjalea be Cctebo, ©onjalo ©onjatej be JloUa
gernanb ällfonfo be 3amoro, ®arci gernanbej be SBittobre unb
oüe bie SR:tter, mld)t Don ^ebro gefolgt »aren. Im näd?ften
3:age übergaben beffen Söiannfc^jaften baS ©aftett ü)Jonticr mit
aüen borin befinblic^en ®d)ä^tn. t>orauf brac^ ber Röntg
nac^ anbolufien auf, unb ^ter unterwarfen ftc^ i^m ©eeiüa
irnb atte übrigen Crle, bie 35cn ^ebro ongefangen batten,
nur nicbt baä mic^tige ßarmcna ').

1) Crönica del Conde Don Pero Nifio, p. 21.
2) Ayala, Crönica dcl rey Don Enrique U, cap. 9.

1»
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(5ö mit aanjcr aWa*! anjuareifen, lag ^on (Snrique fern.

3)urci? Unter^anblunsen tetfu*te er, e« ju flctoinnen unb ftcütc

bic biütßlten ©ebingungen: ^^arttn \?opej bc iSorbooa unb aUe

bie ©eintöcn fcüten fid? mit X)on l^ebro« fiinbcrn unb beffen

^d?äfecn un9cl?inbert nad? (Snglanb, Portugal ober ®ranaba

beaeben f5nnen. 3nbcffen certDatf aJ^artin ^opej biefe ^^tntrage

unb cbcnfo uxmx^ bcr fiönis i?on ©tanafca ben i^m batauf

gemalten gticbcnöantrag 0-

ü«ol?ammeb V. onjugtcifcn, o^nc (Earmona eingenommen

iu t>aben, fonnte 3Don (Enrique nid^t toagen, unb nt*t roemger

bebenfli*' mufete, fo ftatf mie iene« mx, eine langtoierige 33e.

lagerung eTfd?einen, bcnn tjon >Äeften, ^32orben unb SDften (?er

fab er fid? butd? äufeeten Angriff unb inneren ^bfaü bebro^t.

T)cn bei ber Sage ber Dinge für i^n äugcrft tt)ün!*en«^

teerten grieben mit 5Iragon ^attc er in ber :panb, menn er

nunmehr feiner ju iöurgo« mä^renb ber (^orte^cerfammlung

gemalten SBer^cißung gemäfe an bie Srfüüung ber mit Don

^ebro IV. abgefd?Ioffenen 33erträgc ging unb bie jugefagten

Orte "molxm, 5l(majan, (Soria, «^uenca, Q^equena, JJ^oron u. a,

auötiefcxte 2).

Über ®orta, ^Itmajan unb ü)ioron ^atte er inbeffen, toie

toir fa(?en, iüngft erft ju SJ^ontiel oerfügt ; mit Sltienja, SU^onte-

agubo unb Deja joüten biefe Orte ben So^>n abgeben für ben

ein ßönigreic^ werten 23errat, ben iöertranb Dugueöclin an

Don ^ebro geübt ^atte. ^Ja*t unmittelbar nac^ beffen (Sr-

morbung ^>atte er fie i^^m terlie^en, fonbern erft am U. ü«ai,

Iura cor feinem ^ufbruc^ con 8eoiüa unb bie 5)err(*aft ü)?olina

noc^ hinzugefügt, nad?fcem ter Ä5ntg üon 5lragon mgeblic^e

5lnftrengungen gema*t ^atte, ©ertranb unb feine (Eompagnieen

für ben Ärieg auf @arbinten 3U gewinnen ^).

Die ^etoo^ner oon ^olina, foaie bie S3eia6ungen ton

^equena, (Eanete unb ton einigen anberen (Stenifaftellen Ratten

1) Sbb.

2) @. 53b. V, 465.

a) Adiciones ä las notas ju «pa(a« Cronica de D. Ennque, p. 587.

Sejic^ungen 3)on Gnriqucg ju ben 3laibaxn. 5

aber bereits felbft über i^ren ^errn entfc^ieben. Sluf bie dlad)^

xxö^t ton ber fiataftrop^e ju OJ^ontiel unterwarfen fie fid^ ber

Ärone Slragon. Der ©efe^Iö^aber Sllbar ^uij be Söpeio

ttjürbe ba« Äafteü ilamu lieber ben 3uben unb üJ^auren aU
Don (Enrique übergeben ^aben ^).

Don ^ebro IV. fonnte fic^, ba bic 33e^auptung ©arbinien«

augerorbentlic^e ^nftrengungen er^eifd;te, auf einen garten tampf
an ben SSJeftgren^en feineö ^eid^eö gefaßt machen, unb fo fud;tc

er burd^ ein ^Baffenbünbniö mit aüen gcinbcn Don SnriqucS,

mit ben tönigen ton ^Portugal, 9koarra, ^nglanb, ®ranaba
unb ü)?arocco, an bie er ju gleid^er 3ett, im grü^jal^r 1369,

«eboümäc^tigte entfanbte ^), bie ®efa^r ton fic^ abaulenfen. Unb
Slble^nung biejer feiner Einträge ^attc er ton feiner @eite ju be^

forgen. @elbft auf ben e^rlid^en ©eiftanb beö loetterwenbifd^en

Don (^arloö ton ^ktarra fonnte er rechnen, benn wie ^ätte btcfer

bie i^m jüngft jugefaüenen caftilifc^en Orte ßogrono, 33itoria,

@altatierra unb (Santa Sruj be Sampcju, bie ton bem ©aftarb«»

fönig ni*tö triffen wollten, mit eigener aj?ac^t behaupten wollen.

(^ö mugte ferner (JDuarb ton ©nglanb bie mit Don 'ißebroIV.

gegen Don ^ebro ton (Saftilien eingegangene 23erbinbung aud^

gegen Don (5nrique aufrecht ju erhalten toünfc^en, ba i^m fo^

eben ton beffen 33erbünbeten , tönig fiarl V. ton granfreid^,

ber firieg erflärt loorben war 3).

2luf ungefäumte $ilfe ton (5nglanb, um bic cö i^m bcfon-

ber« ju t^un fein mußte
, ^atte Don ^ebro IV. unter biefcn

Umftänben nic^t 3U red^nen, fie mürbe i^m aber burd^ ?or^

tugal jutell, nod^ e^e fie erbeten toar.

tönig Dom gernanbo er^ob (Srbanfprüd^c auf ben 2:^ron

ton (Saftilten als Urenfel beö tönigS Don <Sand^o unb beeilte

fid(>, i^nen, fo locfenb mie bie Dinge für i^n lagen, mit ben

Waffen in ber $anb (Geltung ju terfd^affen, bcnn, obtoo^l nac^

bem !j:eftament Don ?ebroS feine beiben i^n Überlebenben unb
in (Jnglanb toeilenben Xöd^ter Dona ^oftanja unb Dona 3fabel

1) Zurita, Annal. lib. X, cap. 5.

2) Zurita, lib. X, cap. 8.

3) ^^auU, (S>t\df. engtanbö IV, 470.
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bic näc^flen (Erbberechtigten toaren, erhärten fic^, (^tubab Oiobrigo^

5l(cdntara unb 33alcncia bc Sllcdntara, Ccbeöma unb 3^0^'^^^

in (Sftremobura unb ii^eon, 2:ut;, ©obatierra, Orcnfe, "^abron,

J^ugo, (Eoruna, Santiago in (J^aU^ien für i^n *).

3l(^ »tönig t)on (Eaftilien" na^m er oon bcn i^m jufaUenbcn

Orten ©efife, fic^>erte fie burd? portugiefifc^c ©efafeungen unb

fonnte toeiteren gleich (eic^>ten (5rn?crbc^ ton ^anb unb beuten

gemig fein, menn fein ®egner fic^ burd^ ben SBiberftanb ($ar*

monaö unb bie bro^enbc Haltung be5 tönigö i?on ®ranaba,

mit bem ^Dom gernanbo in Unter^anblung trat, an Slnbaluficn

feffetn (ie§.

W\t flarem 53ttcf ergriff ^^Don Enrique aucb bieömal baö

feinen 3ntereffen ÜDienlic^fte. (Snglanbö fc^roinbenbe traft, fiec^te

bod^ ber *iprinj t)on SEßaleö fid^tlic^ ba^in, »ar burc^ granfreic^

gebunben. S3on 5(ragon lüar jur S^it trenig ju befürchten,

toenn Portugal unfc^äblid^ gemacht »urbe. Unb fo entfc^lo§

er fid^, bie ©änbigung (5armona5 bem junger ju überlaffen,

lieg 3u beffen Beobachtung unb 3ur 5(b»e^r beö tcnigö con

©ranaba ben 3J?eifter t)on Santiago, üDon ©onjalo aWejia,

bcn äWeifter ton ^alatratja, !JDon "ißero ÜJ^oüij, unb ben jüngft

jum ®rafen ton ^hebla erhobenen X)on 3uan Sllfonfo be

®U3man an ber ©pi^e ber anbalufifci^en (^treitfrafte jurücf,

entfanbte in bie ©renjgebiete gegen Slragon X)on 2l(t>ar ®arcia

be 5llbornoj unb ^ero ©on^ale^ bc ÜJ^enbo^a, ®ro§mat^orbom

feineö ©o^neö ^on 3uan, mit ben oor 3:o(ebo frei geioorbenen

3)?annfc^aften. !iDenn tom junger beioältigt, ^atte eö fic^ auf bic

tunbe ton ^on ?ebro3 Üobe bem ^r^bifc^of Don ®ome] ^hnriquc

übergeben, unb !J)on Enrique bracf^ felbft (5nbe SD^ai *) oon (Seoiüa

nad^ bem 9iorben auf, um fic^ mit ber ^auptfraft, ben i^m

ergebenen ©efioreö unb Saoaüeroö unb ben ©rctonen 3^ugue«'

clinö; feinem gefä^rlic^ften ®egner entgcgenjutoerfen , i^m ben

leidsten ®etoinn ttieber abjune^men unb bem »eiteren llm^fid^*

1) Ayala, 1369, cap. 12.

2) %m 22. Tiai bcfanb er fi* 5U Sorbota, Colecc. de privil. VI, 172,

am 28. gu SBiUanucta bc 2llcaraj, t>on wo er an bie ^ße^örben ber ®tabt

aWurcia fc^rieb. Cascales, Disc. VII, cap. 1.

Ärieg mit Portugal. 7

greifen bc« Slbfaüö in baö ^erj (Eaflilienö hinein ©tiüftanb ju

gebieten.

^laö) mehrtägiger SBerteibigung ergab fid^ 8eon. Don (5n*

rique fd^ritt jur ©clagcrung 3amoraö, brac^ fic aber auf bic

^aä^xW, bag fein ®egncr bei (^orufia gelanbet fei, ab, um
fid& mit i^m ju meffen. @ine ^^icberlage, ja felbft ein stoeifel^

^after (Erfolg fonnte für fein Königtum oer^ängniööoü merbcn.

Dom gernanbo mid^ aber einer ^ntfc^eibung auö. ©r fd^ifftc

fic^ bei (Eoruna nac^ Portugal ein, unb hierin folgte i^m Don
(Enrique, ^)aufle mit toilber Berftörungötout in ber frud^tbaren

Sanbfc^aft ätoifci^en SD^ifio unb Duro, belagerte Braga, brad^

eö *), jog tor ®uimarae«, toelc^eö toiberftanb, bann oor 53ra^

ganja unb na^m aud^ biefe^. Samit ^atte biefer gelbjug,

ton bem man in "Portugal felbft geurteilt i^at, e« toäre für

ben tönig e^rentoller gcioefen, »enn er i^n unterlaffen ^ätte,

ein ^nbe *).

Um ben 2(rm gegen (Earmona unb ®ranaba frei ju be^

fommen, mugte er nac^ gewonnenen Erfolgen lebhaft griebenö-'

abfc^lug mit "Portugal loünfd^en, unb bem fa^ er fd^on nad^

aWitte Sluguft, ba er tor 33raga lag, juterfic^tlid^ im ßauf ber

näc^ften ©oc^en entgegen 3). Dom gernanbo ^atte i^m 3ln*

erbietungen machen laffen, inbeffen loo^l nur in ber 2lbficbt,

bic Dinge ^inju^alten unb 3eit in gewinnen. Don (Enrique

termarf bie i^m gefleüten S3ebingungen, fud^te bie ^rotinj Zxa^

00 aJ^onteö ^eim unb na^m Öraganja ; betör er e« aber (Enbc

.Oftober terlieg, um fic^ nac^ 2:oro jur (Sorteöterfammlung ju

1) „entramos en Portugal, quemandolo, e destruyendolo, e faciendo

quanto raal e dano pediraus en el", au« 2)on Enrique« ©(^reiben an
feine ©ema^lin en el Real de sobre Braga, 18. dias de Agosta, Cas-
cales, Disc. 7, cap. 4.

2) Lop es, Cronica, cap. 29. — (^c^äfer, @eft^. bon Portugal
I, 446.

3) „Asi que sed ciertos" — f(^rei6t 25on (Snrique am 18. augufl
en el real sobre Braga an feine ©ema^lin — „que segun los fechos

egtän, la paz nuestra e del Rey de Portogal estarä fecha antes de
quince dias muy a honra nuestra, e de todos nuestros regnos." Cas-
cales, Disc. VII, cap. 4.



8 (rrftcg 93 u (6. (rnriquc II.

Begeben, ^atte er auö Slnbalufien bie ^k*nd^t öon einem 35er'

luft erhalten, ber ganj Saftilien mit @^mac^ unb jCrauer

erfüllte unb öon einer SBieberaufna^me beö Kriege« gegen "^ox^

tugal im näc^ften 3a^re abmahnte. !Da« mit ben f^toerften

nationalen Opfern nad^ ^roaniigmonattid^er S3clagerung bur*

!5)on ^(fonfoö XL X^atfraft ben SD^auren abgerungene ^(ge*

cira« toar für (Eafttlien verloren 0- ObtDo^l ber Äönig oon

aWarocco bur* 2lufftänbe gefeffelt tourbe, lieg er fic^ ben gün*

ftigen 5lugenbli(f jur SGBiebereroberung bon 2l(geciraö nic^t ent*

ge^en. iSr entfanbte feine üor Seuta liegenbe glotte, übernahm

bie toften ber granabifc^en Sluörüftung, unb fcfton nac^ »enigen

Sagen ber Belagerung ergab fic^ bie Öefa^ung. Stuf 5)ilfc

fonnte fie nic^t red^nen, ba bie anbalufifc^en <Strettfräfre an

(Sarmona gebunben maren. ©leid^mo^l ^ätte fie fid? bei au«*

reid^enber SSerforgung mit Öebenömitteln ^jalten fönnen unb

muffen, aber baran Ratten eö 1)on Enrique ober bie ©einigen

fehlen laffen ^).

^aftilien ^atte feine ^uöfidjt, biefe feiner (S^re anget^ane

©c^mac^ fü^nen i^u fönnen, benn bem Ujurpator mußte ber

tampf um feine ^rone nä^er liegen at« ber gegen 3llgeciraö.

(gr befanb ftc^ in berfelben ^age, in ber fic^ fein 23ater im

3a^re 1333 befunben ^atte, ba bie geinbfc^aft Portugal« i&m

ben tampf gegen baö ben a)?auren burd) Sßerrat überlieferte

©ibraltar unmöglich machte. (Seine 5lnftrengungen, ^om ger*

nanbo ben grieben mit SBaffengetoalt abzuringen, blieben auc^

im 3a^re 1370 erfolglos. @4on im gebruar jog er öor

(Eiubab 9?obrigo, begann e« in belagern, jerftörte atoanjig Ott*

1) ^(idi 3bn Ä^albün (IV, 381) erfolgte bie einnähme tjon «tgecira«

im 3a§re ber ^ebfc^ira 770 (16. 2lug. 1368 bi« 4. »ug. 1369). ü«an

toirb fte in bie tetjten Xage be«[eiben je^en muffen, ba Äönig 2)on dn-

rique in bem ©^reiben an feine ©ema^lin öom 18. 5lnguft biefe« fc^ireren

SJerlufle« noc^ nit^t gebenft. SIpala begel^t (p. 9) ben 3rrtum, fd^on

je^t bie Serflörung ton ^Igecira« ju fe^en, njel(^e auf S3efe^l be« Äönig«

ton ©ranaba nac^ 3bn Äl^albün erfl jnjift^en ben Sauren 780 unb 790

erfolgte.

2) „por mal recabdo que en ella avia, la avian cobradolos Moros",

Ayala, p. 9.

58crluftt)on2I(gecira^. 9

fc^aften im Umfrcifc unb l&offte, eö innerhalb eine« a^^onat«

betoältigen ju fönnen. (§« behauptete fid^ aber »ie 3amora.

SWangel^afte 33erpflegung , heftige 9?egengüffe unb ^agerfranf-

Reiten jmangen i^n, fcfeon am 9. SO^ärj bie S3elagerung aufjU"

geben *).

!^aju ^atte er bie im oorigen Sa^re in ©alicien errungenen

(grfolge mtcber eingebüßt, ^on gernanbo be (Safto, bem e«

gelungen »ar, ju ©uimarae« feiner (Sefangenfdbaft ju ent*

fommen, ^atte «Santiago, öugo unb Üu^ in ^efi^ genommen

;

(Soruna befanb fid? in ben §änben ber ^ortugiefen. (Sleid^*

tt)o]^l njar ÜDon Enrique jum Kriege gegen bie Sl^auren ent*

fd^loffen. üJhtte ^pril »ollte er in ber grontera fein, ^oc^

gelangte er erft im ißlonat 3uli bort^in, unb jrnar o^ne bie

fremben ©ölbner, bie i^m jum ©efife ber Ärone üer^olfen

Ratten. 2luf mieber^olte« ©efud) be« Äönig« i^on granfreid^

entließ er ben bemfelben im Kriege gegen (Snglanb unentbe^r*

liefen 1)ugue«clin, na*bem bie im SO^ärj unb Slpril ju 9)^ebina

bei (5ampo tjerfammelten (Eorteö i^m be^ilflid^ geroefcn maren,

bie jenem für bie Sluölieferung T)on "ißebro« jugefagte (Summe
üon 120000 T)obla« abzutragen; babon fotlte fid^ iöertranb

70000 al« l^öje^elb für ben ßönig öon D^eapel jaulen laffen,

ber i^m Don X'on (Enrique ausgeliefert mürbe ^).

^ier, ju üJ?ebina bei Ciampo, erhielt jDon (Enrique au«

ÜJiurcia bie ^unbe oon bem 3lbfc^lu§ eine« fünfjährigen grie*

ben« iioifc^en Slragon , (Sranaba unb SJJarocco '^). ©cbon im

S^oöember ^atte !Don "}3ebro IV. ben 33ertrag ju 23alencia

tatifijiert *). !j)aran fc^loffen fic^i im Slpril unb (5nbe 3unt bie

SSerträge mit i)kt)arra unb mit "»Portugal.

2ln 2(ragon trat einerfeit« ber Äönig bon Dkoarra bie

SBillen (Saloatierra unb la ^eat, anberfeit« ber Äönig üon

Portugal, ber al« ^önig ßaftilien« unb ber übrigen Königreiche

1) ©(^reiben an bie @tabt a)Zurcia, bom 9. Waxi^ 1370, en el real

de Cibdad Rodrigo. Cascal., Disc. 7. cap. 5. — Ayala, 1370, cap. 1.

2) Ayala, 1370, cap. 1.

3) Cascal., Disc. 7, cap. 5.

4) Zurita, lib. X, cap. 8.
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oncrhnnt tt)utt>e, taö Äcnigteid) SD^urcia, bic ^ertjc^aft üJ^olina

famt ben Orten ^equena, Oticl, ÜWol;a, (Saftete, (Suenca, üJ^ebina*

cell, 2l(majan, @ona unb ^Igreba.

(5e ioüte fic^ I)om gernanDo mit !;Don ^ebroö IV. 3:od;ter

!Dofla Seonor bermä^len. 5luc^ verpflichtete er fic^, in bem

firiege, ben !5)on ^ebro im «September ju beginnen ^atte, 1 500

!S?anjen mit bem erforbertic^en @olb auf brei 3o^re unb a(«

©ürgen einige portugicfifc^e 5lDeligc ju fleüen, wogegen ::Don

^ebro jur ®id;erung beö 33erlcbniffeö baö ^afteü Sllicantc an

feinen 33erbünbeten übergab ^).

(5^eiDannen bicfe S3erträge ßeben, fo fonnte X)on (inriquc

feine blutbeflecftc trone leidet einbüßen. 9?un aber bermirfiic^te

fic^ feiner t)on i^nen. Unb aU Don Enrique im ©ommer

1370 nac^ ^Inbaluficn aufbrach, gefc^a^ baö nic^t in ber W)'

\\6)t, bie ü)huren ^u befriegen, benn fc^on Einfang 3uni, ba

er ncc^ ju (^uabalajara tocilte, toar e« i^m gelungen, bie gürften

ton ®ranaba unb a3?arocco, getoig nic^t o^ne cr^eblic^c 3«^

geftänbniffe für ben Slbfc^lufe eine« achtjährigen griebenö ju

gcn)innen ^).

^ierburc^ loar Sarmona faft ganj ifcliert, benn bie portu*

giefifd^e glotte üon fec^je^n ©aleeren unb oicrunbjtoanjig ga^r-»

jeugen, bie im ©ommer in ben ©uabalquioir einlief, richtete jtDat

in ben Gebieten »on (Sabijc großen (Schaben an, brang aber nic^t

toeiter gegen (Setjiüa oor, fonbern ging auf bie ^o^e ®ee ju*

rücf, al« Don (Snrique bon ^icr au« jtDangig ©aleeren gegen

fie auslaufen lieg ^).

SBeiteren gcinbfeligfeiten mürbe aber vorgebeugt burd? ba«

^rfc^einen ber iöifd)öfe 3lgapito von S3re«cia unb iBertranb von

(Somenge, bie im ^luftrage ^apft Urban« V. jmifd^cn ben tönigen

1) Zurita, lib. X, cap. 10.

2) ©d^rcibcn an bie ©e^örbcn ton aWurcio, ©uabalajara, 10. 3um,

bei Cascales 1. c: „Facemos vos saber, que viernes postrero dia

del mes de Mayo, que agora paso (31. SWai), se negociaron las paces

entre nos e el R*^y de Benamarin e el Key de Granada por ocho

anos.'"

3) Ayala, 1370, cap. 4. 5.

Belagerung Garmona^. 11

von (Eafiilien, Slragon unb Portugal ben grieben vermitteln
unb fic JU gemeinfamem tampf gegen ®ranaba anfpornen
foüten 0. @ic machten audf einen SBerfuc^, Don aU^artin Öopej
be (Eorbova für ben Dienft be« tönig« ju geminnen, fd^etterten

aber bamit, tvorauf biefer nod^ im 3a^re 1370 bie 33elagerung
CEarmona« beginnen lieg 2). 3n ge^obenfter «Stimmung traf
er felbft am 6. aWärj 1371 im Cager ein, benn 3amora f^atU

fid^ am 26. gebruar ergeben unb bic mit "ißortugal in ber
Mf^t von (Gibraltar burcfe ben päpfilid^en Legaten unb Don
Sllfonfo ¥erea be ©u^man eingeleiteten grieben«unter^anblungen

nahmen fo erfreulichen gortgang, ba§ er juverfid^tlic^ ^offte,

(^armona, in toelc^em junger unb Job an ber legten traft
be« Sföiberftanbe« je^rten, ju Oftern (6. 3lpril) fein nennen

JU fönnen ^). ©leid^mo^l toiberftanb er bi« jum 10. SWai.

2(n au«bauernber 2:apferfeit, rü^mt ein ©[eid^jeitigcr
, pten

bie 33erteibiger ben ^ilroianern nid^t nad^geftanben *). iöei

i^ren vertvegenen 2(u«fäüen Ratten fie c« vornehmlich auf ba«
3elt be« tönig« abgcfc^en, ber bei einem berfelben in bie

größte Öebcn«gefa^r geriet unb totgefagt rourbe. 3n einer ^ac^t
gelang e« einer Slbteilung ber Belagerer, einen ber öefeftigung«^

türme ju erfteigen; bie ^efofeung toax aber mad^fam, jerftörtc

bie Leitern unb na^m nad^ furjem tampf bie Singebrungenen

gefangen. Sluf ^efe^l be« Don SJhrtin i^opej rourben fie fämt^
lic^ getötet.

3n feinem 3orn fc^tour i^m Don (Enrique ben Xob, gab
aber, al« er Sarmona« mit ©eivalt nic^t mächtig »erben

1) 2)ae pä>plic^e 53rct>e baticrt tom 24. gebruar 1370. 9?om, Ray-
nald, Aunal., § 18.

2) ©egen (5nbc be« 3a^ire8 1370 bemerft ^^(pata bereits: „e en este
ano cerco el Rey la villa de Carmona", cap. 5.

3) ©(^reiben 2)on (Snrique« an bie @tabt SWurcia toom 6. awärj
^u« eemUa, unb tom 25. SWärj 1371 an« bem l^ager i?or (Sarmona:
„Nos sabenius bien, e ciertamente que es tan poca la provision que
los de dentro tienen, que mueren de fambre, e se sustentan muy
escasamente ä pan e aqua; e eso non les puede durar fasta el dia
de Pasqua." Cascal., Disc. 7, cap. 6.

4) Crönica del Conde D. Pero Nino, p. 23.
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fonntc, bcn ^lufttag, Untcr^anblunöen anjufnüpfen unb flcne^^

mtgte au* bic üon ^on TOarlin gcfteüten ©ebingungctt. T)iefcr

tetlangtc cor Übergabe (Eatmonaö freien ^Ibjug ber Slöc^tet "Don

^ebroö mit t^ren ©c^ä^en nad) (Snglanb unb ^Imneftie für fi*,

feine «nber unb feine fiam^fgenoffen. 3m 5Ramen beö Sönig«

verpflichtete fi* bet SO^eifter oon Santiago, ^on gerranb Dfore«,

butc^ einen (5ib, bag biefer 33ertrag gehalten »erben foUte. da-

rauf rourbe (Earmona übergeben. ^iDon 3)2artin ^opei erfc^ien

mit ben (geinen, bem ^önig bic ^^nb ju füffen. (5r »urbe

gefangen genommen, nac^ ©eoiüa gebraut unb auf bem ^lafee

ton San granjiöco enthauptet, au* fein ^anjler ü)ht^eoö ger^

ranbeö hingerietet. (Seine ®üter tpurben eingebogen unb feine

Sinber famt benen Äönig T)on "?ebroö gefangen gehalten ^).

3üngft erft ^atte ber ^önig ben iöe^örben oon SDkrcia

gcfc^rieben: ,3m 23ertrauen auf bie ®nabe ®otte« unb auf

1) m\ bem JBortbruc^ be« Äönigö ijl uicjjt ju jtrcifetn; ?lpa(a [etbfl

<1371, cap. 2) bcjeugt i^u. ©r ijl aufjerbcm bejcugt huxd) ben ©cric^t

ber S)oua iJconot ?ope^, be Sorboba, Xocbter be8 Tlaxtiw 2om, ^i« fpäter

am §ofc ber Königin (SataUna tjon Saftilicu, ©ema^lin Äönifl ^on (Sn=

rique« III., übermäfeigftt etnfluü gen^ann. @ett?i6 legt mit JRe^t 2)on

Soaquin ©uic^ot biejem üon i^m mitgeteilten 53erid?t (D. Pedro I, 256)

SBebeutung bei, bo* ift er teine«njeg« fo abjolut suüerläjfig, wie er glaubt,

benn 2)oüa Seonor läjjt bie Unter^anblungeu mit i^rem iöater burc^ ben

„Condestable de Castilla" führen, obn^o^l ein foldjer noc^ nic^t ej:i|lierte,

unb fagt ton i^m, er ^abe infolge ber ©ortbrüt^igfeit 2)on SnriqueS

ben §of tjerlafjen unb fei nie wieber an ibn jurüdgefebrt. 9Ja* ^iloala

»ar ber 2«eifter bon Santiago Unter^änbler ; er war entrüj^et über ben

SBortbrud) unb mag ben ^of berlafjen ^aben. bo* fin^^n n?ir i^n im

lÄnfang be« 3a^re8 1373 ttjieber an ber @eite be« Äönig« (Ayala,

1373, cap. 1). 9^ic^t weniger auffäüig ifl, ba& ®oua Seonor nur bon

„las sefioras Infantas fijas del Rey D. Pedro" fprid^t, bie fi* m (Sar-

mona befanben. Ouic^ot fragt (p. 229), wem man glauben bürfe, 2lt?ala

ober ber 2)oüa ^eonor, unb entfc^eibet fic^ für biefe, aber fid?erli(^ mit

Unrct^t, benn bie Eingabe ^Tvalo«: „6 le entregaron sus fijoe" (mög-

Ii(^erweife ®ö^ne unb Stöc^ter), wirb nic^t aüein burd? bie 9?ad;nc^t

be« Compendio (Ayala, p. 22, «nm. 4), fonbern, wa« ton noc^

größerem @ewi(^t ift , bur* ben 3$erfaffer ber S^ronif be« Pero Nino

au«rei*enb unterf^ü^t (p. 19): „e puso (D. Pedro) en ella (Carmona)

al Maestre D. Lopez, e a sus fijos."

golgcn bcö Jallc^ oon (Sarmona. 13

unfer gute« ^ed?t finb mx gemif, bafe alle, mld^t nid^t unfere

greunbe fein »oüen, in unfere $änfce fallen merben. ©ann

foüen fie unfere 9?ac^e füllen."

©ein föniglic^eö Sofort mar nur ber Äöber, fie in feine

©c^lingen ju (ocfen ^).

33ergebenö ^atte ber ÜWeifter bon (Santiago bie 393a§rung

feineö Scbttureö verlangt. "Der grieben«abfdblu§ mit Portugal

folgte bem gall ton (Carmona unmittelbar m6^, benn toie

l^ätte T)om gernanbo nac^ ber biö^ertgen (5rfolglofigfeit feiner

Sffiaffen, jumal bie tertragömögig Don Slragon ju leiftenbe

$ilfe ausgeblieben mar, nic^t geneigt jetgen foüen, auf bie i^m

angetragenen ma§DOÜen ^cbingungen einjuge^en. (Sr foüte fid^

mit Don (5nriqueö Tochter, ber 3nfantin X)ona ^eonor, tjer=

mahlen, bie M üJ?itgift bie S3illa 33alenja am a)iino, ba«

©iötum Orenfe unb anbere Drte erhielt. Hlö iöürgfd(>aft

übergab man fic^ eine Slnja^l ton (Sc^löffern unb fagte fic^ bie

^ücfgabe ber oon beiben «Seiten im Kriege eingenommenen

*ipiä^e unb gegenfeitigen ^eiftanb ju ^).

W\t aller $aft betrieb T)on (Enrique ben Sßolljug ber (5^e.

3u Xoro, mo^in er jum §erbft bie (5orteö berufen i^atte,

tourben alle 53orbereitungen ^ur 5lbreifc ber Snfantin Dona

Ceonor nad? "ißortugal getroffen. Da überbrad^ten ®efanbte

Dom gernanboö bie ©otfc^aft, bafe er fic^ mit i(;r nid^t uer-

mahlen fönne, ba er fic& bereite öor Slbfc^luß beö SBerlöbniffe«

mit einer Ducüa feine« ^^eic^eö, ber Dona ?eonor Slellej be

SDkncfeö, ®ema^lin beö portugiefifc^en ($at)allero 3oao ßou*

ren90 ba ^un^a, üermä^lt t^ahe, gür i^re unb beö tönig«

Seibenfc^aft gab cö fein ^inberni«.

Don (Snrique mar aber fooiel an ber (Sr^altung be«

griebenö mit Portugal gelegen, ba§ er bic erlittene SBcrle^ung

gelaffen ^inna^m unb fic^ an ber 3ufic^>frung Don gernanbo«, bie

übrigen SBertragöpunfte galten ju mollen, genügen lieg *). Un*

1) «©(^reiben au« SWebina bei fiampo 1. 13. 2lpril, bei Cascal., Disc.

2) Ayala, 1371, cap. 6.

3) Ayala, 1371, cap. 7. — ©t^Sfer, <S>t\d). ton Portugal 1,452.

4) Ayala, 1371, cap. 7: „empero tan grand voluntad avia de
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mittelbar nac^ Schluß bcr (iorteö machte er einen ^i>erfucfc,

bem ßöntg öon :)ktjarra bie ^(äfee 35itotta, ßegrono, ©arcta

(5ru5 be (Eampe^co unb ©abatierra tt)teber ju entreißen ^).

2lm 16. Dftober 1370 xoax fein iöruber ^on Xeüo auf

einem 3"Ö« ä"^ ^l^erteibigung ber ©renjlanbe gegen Portugal

3U ^XtujiÜo in (Jftremabura gcftorben. 3u allen 3eiten ^atte

er fic^ mit ten geinben feinet 53ruber3 eingelaffen. '^cd^

fc^eint fid? mit bem Xobe Xon ^ebrod I. ba5 53er^äUniö ge*

beffett in ^aben. Sebenfoll^ ftatb ^on Xello im 'iDienft feinet

iBruberö, nad^bem er i^m taö 3a^r juüor burc^ lifetmiüige

33erfügung in t^rmargelung eine« legitimen ^^^acbfolger^ bie

^enfc^aften 33ijca^a unb Öara, bie auc^ o^ne eine (olc^e jenem

aU ©ema^l ber rechtmäßigen (Srbin T)cna 3uana a}?anuel

jufaüen mußten, übertragen ^atte ^).

Um fo bringcnber mar nunmehr bie 'Biebercrobernng jener

genannten ^lä^e geboten, toeil fie bie 3"ß^"9« i" 33t^cal)a auf

ber ©übfeite l;inbern fonnten. 3nbeffen ergaben fid^ nur 6ol*

üatierra unb ©ancta (5ruj. Snbetrcff ber übrigen sOrte ließ

fic^ ^on (Snrique burd^ '13apft Tregor XI. beftimmen, fie i^m

in bie $anb ju geben unb i^m fo toic bem Sönig oon granf^

rcic^ bie (^ntfc^eiDung über alle feine ©treitigfeitcn mit bem

Sönig tjon ^^^aoarra ju übertragen ^).

aver paz que ovo su consejo de non tomar por ebto queja ninguna,

en tal que el rey de Portogal fiocase su amigo."

1) S^cr ^erauögeOcr ber (S^tonit 2)on (Snriquej fetjt bie 2)auer ber

(Sorte« mit 53esugna^mc auf Berganza, Antig. II, p. 207, bi« jum

20. Oft. (Cronica, p.30, 9^otel); inbefjen beftätigte ^. (Smique benf^uero

öon @anta SD^aria bc( '^3uerto am 25. biefe« aJJonat« „en las Cortes

de Toro'S Colecc. de Privilegios IV, 37. — 2)ie beiben Orbenamiento8

auf bie eingereichten 'Petitionen batieren [djon bom 10. unb 15. September,

Cortes de Castilla y de Leon II, 249 sqq.

2) Ayala, 1370, cap. 6: „Don Tello andaba siempre tratando

con todos aquellos que el sabia que non querian al Rey Don En-

rique", — fefet icbot^ borfid^tig "^inju: „pero esto non es cierto, salvo

la fama que fue asi."

3) ©retoe^apj^ ©regor«, Slmgnon, b. 12. Dezember 1371, Raynald.,

Annal., § 4. — Ayala, cap. 7. 9.

^äpftlic^e 3Sermittelungen. 15

^nbc M 3a^rc« gelang eö ferner ben beiben !&egaten, bie

5luögleic^ung beö (Streitet a^ifc^en ^on Enrique unb ^on
•JJcbro i?on Slragon infofern anjuba^nen, alö fie btcfelbcn jur

Ernennung bon Sommiffarien teranloßten , bie bann im 'an*

fang beö näc^ften 3a^reö ju mcom\ ba^in fd^lüffig tcutben,

ba§ aüe geinbfeltgfeiten biö jur ©d^lic^tung bcr '^ifferenjen

burc^ ben '^ap\t ru^en follten ^).

^e^ielt bcr mit Portugal abgefc^loffenc griebe ©eftanb, fo

mochte fic^ mo^l ber Scnig üon Slragon ber popfilic^en i^nt^

fc^eibung, aud(> loenn fie feinen Slnfprüd^en nid^t töüig ent*

fprac^, unterwerfen. Sie fonnte aber jener griebe geftigfeit

gewinnen, ba me^r M fünf^unbert cafülifd^e Flüchtlinge ben

Krieg fc^ürien. !5)on gernanbo be (Saftro, gernanbo 5llfonfo

be 3amora unb anbere ^äupter foüten nac^ bem 23ertrage

auögenjiefen werben, aber fie würben eö nid^t. Va riffen nun

öon biefen CEaftiliern am $ofe Dom gernanbo« gegen @nbe

be« 3a^re« 1371 ober Slnfang be« nädjften 3a^re« ber ©a*
licier Sllfonfo ®omej be Öria, ^ero Diaj *ißalomcque, Som-
t^ur ton ©ontiago, unb 3)2en ^obriguej be (Senabria bie

@tabt Zu\) wieber an fic^. 2luf bie erfte Dkd^ric^t baoon

brac^ Don ßnriquc ton S3urgo« jur Belagerung auf unb

ru^te nic^t, bi« er Z\i\) wieber gewonnen ^atte. üDanadb ge^

fc^a^ eine 3cit ^^H «ic^^t« geinblic^e« i?on "JJortugal ^er ^).

C^ne 53unbc«genoffen fonnte Dom gernanbo ben Krieg

mit ber 2lu«fidtt auf beffere (Srfolge nic^t wieber aufnehmen

wollen. Die $ilfe 2lragon« ^atte er fid^ burd^ 33ertrag«bruc^

Derfc^erjt, auc^ würbe fie faum geleiftet worben fein. OKe^r

^ätte er oon ^nglanb ju erwarten gehabt. 5lber wie er felbft

nannte fid^ aud(> ber §erjog ijon ßancafter König oon (5a*

fttlien 3). ®leic^wo^l fam er nod(^ in biefem 3a^re in bie

Sage, (^nglanb« :pilfc nac^jufud^en.

3ur Unterftüfeung feine« iöunbe«genoffen, Karl« öon grant*

1) Zurita, lib. X, cap. 13.

2) Ayala, 1372, cap. 1.

3) „Johannes, rei Castellae, dux Lancastriae", Ryraer, Foedera,

1372, p. 949.
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teid?, ^ottc I^on Enrique fccn im ^erlroöc be« 3a^re« 1368

übernommenen 33eTpfIicfctun^en ^emäg öon Semüa aud (5nbe

bcö Oa^reö 1370 icincn ^Ibmtral Slmbrofio iöocanegra mit

fed^5 (J^aleeren an bie tüfle oon 33ijca^a entfanbt. $ier er*

gän^te fie biefer ju je^n, ^nff mit i^ncn am 22. 3uni 1372 bie

mcit überlegene engltfc^e glotte an, mit ber ber Oberbefe^lö*

fcaber uon (äuienne, ®raf Don ^embtofe, gum (5ntfa^ beö oon

ben granjofcn ^art bebrängten ^oc^etle erfc^ienen mar, unb er-

focht einen glänjenben @ieß *). 3Jiit fiebjig Gittern irurbe

^embrofe gefangen, unb reic^ mar bie ^eute. Wxdit weniger

nieberfc^lagenbe 23crlufte folgten nac^>. 35on ©antanber auö

^atte "Don Enrique weitere oierjig ga^rjeuge unter bem Äa*

^itän dim Dia^ be ^oja« gegen Ü^oc^eüe gefc^icft, ©o fie fic^

mit gioanjig franjöfifc^en ga^rjeugen vereinigten. 3luf bie '^a(fy'

ricftt üon einem fiegreici^en (^efed^t, baö bie (Snglänber unter

bem iSaptat Don iöuc^ ben granjofen am <Stranbe geliefert

l^atten, (anbeten bie SDknnfc^aften unb führten nac^ glücflic^cm

Kampfe i^n famt allen Kapitänen al« befangene mit fid^.

X)arauf mußte fic^ ^oc^eüe o^ne Sluöfic^t auf Sntfafe am

15. Sluguft ben granjofen ergeben *).

Onjroiic^en mar eö in ®alicien üon "tPortugal ^er mieberum

ya geinbfeligfeiten gefommen; Wiltn S^Jobriguej be ©enabria

unb gerranb 'ülfonfo be 3^^"'^^^ Ratten fid? 23iana5 unb an-

berer Orte im ^ejirf oon Drenfe bemäd;tigt, toaren aber

nac^ Portugal jurücfgcmid^en , al5 !iDon (Snriqueö ®o^n, ber

^onbe X)on 2llfonfo, mit faft fiebjig l^anjen na^te unb jener

felbft Don ^enaoente ^er erfc^ien *).

3)?ögli(^ern)eifc t>atten jene caftilifc^en glüc^^tlingc auf eigene

^anb ben (Einfall unternommen, nun aber liefen bon <See*

leuten au3 5lfturien, (^uipujcoa unb 33ijcat;a Riagen ein, bag

t^nen ber Rönig !Dom gernanbo im 5)afen Don J^iffabon o^ne

1) Ayala, 1372, cap. 2. — Froissart, Kervin de Lettenhove

XVII, 515. _ <lJauti, ®e|(^. englanb« IV, 475.

2) Schreiben 2)on (änriqucö an bie @tabt iWurcia tom 27. @<^t.

1572. Caecales, p. 132.

3) Ayala, cap. 3.

Arieg gegen Portugal. 17

allen 3lnla§ i^re ^d^iffe ^abc megne^men laffen, S^on Enrique
rorbertc fd^riftltd? bcrcn Sluöliefcrung unb fd)i(fte an IDom
gernanbo, um ju erfahren, ob er i^n für feinen greunb ober
für ictiien gelnb ju galten ^abe, einen i^m feit lange treu
ergebenen ^ortugicfen, 5^iego ^opq ^ac^eco '). m mtooxtm ^önigö f^at Sli^ala ntd)t überliefert, ^ac^eco aber, fagt er
f^ahe ^on Enrique feinen 3meifel barüber gelaffen, baß er auf
btc grcunbfc^aft 5^om gernanboö nici^t me^r ju red^nen t)abe
ba§ aber bcffen trüber, ber 3nfant 3^om ^eniö, unb eine
ganae Slnja^l (^abaüeroö, bie toie bie Stäbte bem ^önig megen
fetner ^c groüten, gerne in feine ^ienftc treten mürben 2)
gur bie feinbfelige ©efinnung ^om gernanboö fpric^t, ba^ er
tn (^emcinfc^aft mit feiner ©ema^lin am 27. ^j^ooember ju
Ubuar jmei ©efanbte bei^oümäd?tigtc

, mit bem 5lentg t)on
^nglanb, feinem ec^n i^Duarb, ^rinjcn t^on 2lquitanien unb^aM unb ben übrigen @c^nen über ein beftänbigeö ©c^ufe-
unb 2:rufebünbniö su unterl;anbeln % Unb für bie in Portugal
^errfc^enbe lö^igfiimmung fpricftt bie (Summe ber übevrafc^cnben
(Erfolge, meldte 3^on (Enrique in fc^ncüfter 53cnu^ung ber jum
^rtege etnlatenben ^^er^ältniffe über feinen Gegner ba»>ontrug

a)?ttte ^esember bra* ^on (Enrique Don 3amora auf
fiel in bie l^anb|d;aft 33eira ein, bereinigte fid? mit bem 3n.'
fanten !3}om ^eniö unb na^m ^in^el, Sllmetba, l^inare^, (5el.
lortco, SBifeu, brang aber mä^renb beö monat^ 3anuar ni^t
tDetter m: erft foüten meitere (^ompagnieen auö (Saftilien unb
^(nbalufien, unb tor Vtffabcn eine glotte öon amölf (Galeeren
unter bem Slbmiral ^ocanegra erfc^ienen fein *)• 3^ort moüte
er bann feinem Gegner einen faltbaren grieben biftteren unb
t^on biefem 23orfafe fonnte i^n auc^ bie 9kd?ric^t nic^t ah^
bringen, bag mit ^crmittelungöaufträgen M ^apfteiS terfe^en
ber Äarbinallegat (^uibo tou 53ologna bereit« in (iaftilien

1) SJgl. ^6)'dUx, @e[c^. mi '^oxinc^al I, 459.
2) Ayala, 1372, cap. 4.

3} Ryraer, p. 9GG.

4) Ayala, cap. 5. - Chronicon Conimbr., p. 351: für Cellorico
fte^t ^icr cntftcüt „Sorolico''.

•Stfnrrmac^er, OkfAiditc ^vanicntv vi. 9
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eingetroffen fei. (5t lieg i^n bitten, einfttreifen feinen Slufent^

^alt au ©UQbalojara ju nehmen, tt)o bie Äönißin unb bie

3nfanten teilten. 3n fürjefter 3ctt ^offc er mit ©otteö ^ilfc

in Portugal am 3iele ya fein, bann njoüe er i^n in (Eaftilien

auffuc^en ^).

(Seine Hoffnung fonnte !aum f*neüer in (grfüüung ge^en.

3m gebtuar jog er mit fur^em 2lufent^alt ju (Eoimbra mit

bcn ^ier unter ben SWeiftern t>on Santiago unb (^alatraca

unb bem ®rafen öon ^iebla auö (5aftalien unb ^Inbaluficn

eingetroffenen üJiannfc^aften toeiter nac^ Üorreönoba«. T)a er

lougte, ba6 fein (Segner ju ©antarem, loo fid? auc^ ber mt

ton Ciffabon einfanb, ©tteitfräfte sufammengejogen ^>atte,

regnete er auf eine <B6^mt unb t)ielt fic^ fampfbereit, ging

nad^ jtoeitägigem Sparten biö auf eine ^albe l^eitc gegen

eantarem cor, fc^Iug bei bem Sc^Iog 5llcanae5 fein ßager

auf unb marfc^iertc, ba fi* X)om gernanbo auc^ jefet nic^t

regte — nur über 600 Seifige foü er geboten ^abcn —

,

gegen i^iffabon ^).

(Siligft flogen bie ^öewobner auö ber (d?ufeIofen niebereit

©tabt in bie obere, bie, ftarf befeftigt unb mit ^Irmbruft^

fc^üfeen reic^lic^ Iti^, fic^ )o njirffam t?erteibigte , bafe SDon

(Enrique nac^ mehrtägigen erfolgtofen ^äm^fen, jumal feine

glotte noc^ nic^t eingetroffen loar, bea ©einigen ©efe^l gab,

bie untere ©tabt lieber ju räumen unb in ber Umgegenb

Quartiere ju bejie^en. 33or i^rem ^bjug legten fie geuer an,

baö ben fc^önften 2:eil bcrfelben famt ben (Schiffen in ber

Utarajana oerje^rte.

(Snbli*, am 6. SWära, traf Slmbrofio ©ocanegra mit

feinen atoölf ©aleeren ein unb na^m alöbalb atoei ber im

$afen liegenben cier feinblic^en ©aleeren, ben beiben anberen

1) Ayala, cap. 5. — Vita Gregorii XI. (Baluzius, Vitae

Pap. Aven., p. 430): „Eodem anno (1372) in mense Maii per ipsum

missus est legatus ad regna Hispaniae Dom. Guido de Bolonia ep.

Portuensis Card, causa sedandi discordias et dissensiones." 3m <Btp'

tcmber bcjanb fid^? ber ifegat ju ©axcelona.

2) Ayala, 1373, cap. 1. 2.

gticbengftiftung mit «l^ortugol. 19

gelang eö, flugaufioärt« ju entfommen. 2lu(t öüer übrigen im
?)afen liegenben ©c^iffe, barunter bie caftilifc^en , loelc^e ber
Äönig f)atk feftne^men laffen, bemächtigte fid^ ber Slbmiral.

aWe^r erreichte ber Äönig cor Öiffabon nic^t, ^atte aber
im ganacn fo oiel gewonnen, baß ber Äarbinallegat ®uibo,
ber nid^t erft in (Saftilien bie S^ücffe^r bcö ©iegerö ^atte er^

Unarten moüen, oiclme^r fic^ ju !Dom gernanbo begeben ^atte

unb nun öon ©antarem bie miütgfte grieoenögeneigt^eit mit-
hxad)tt, aud^ bei 3^on (Enrique ni^t loeiter auf ^Biberfprud^

ftieg. konnten boc^ bie griebenöbebingungen für Portugal
faum bemütigenber lauten.

I)om gernanbo foüte !Don Enrique, fo oft biefcr feine

©aleeren bem S5nig oon granfrei* gu^ilfe fc^icfte, mit fünf
©aleeren unterftüfeen, alö griebenöbürgfc^aft ^unbcrt ©ö^nc
portugiefifc^cr (^aoaüeroö unb :iöürger alö ©eifeln fteüen, !Don
gernanbo be (^aftro, fo mc aUe (Saftilier an feinem ^ofe, foft

fünf^unbert ^aoalleroö, auö bem Canbe toeifen.

(55 foüte ferner :Don ©anc^^o, ber trüber !Dort Enrique«,

fic^ mit ber ^ofta ^öeatrij, ©c^toefter be6 Sönigö üon ^or*
tugal, unb !r)on (5nriqueö ©o^n, 3)on ^Ifonfo, ©raf bon
©iion, fid(? mit !5)om gernanbo« natürlicher !Iod^ter, ÜDona
3fabel, mmäffUn, unb biefe alö 3Kitgift bie Orte SSifeu, (5cl*

lorico unb Dinare« erhalten, augerbem mürbe bie jüngft gu

ßoimbra geborene X)ona S3eatrt5 bem ^iDon gabrique, ©rafen
bon öenaüente, bem natürlichen ©o^n (Snriqueö, beftimmt.

5lm 28. aWära ^urbe ber 33ertrag abgef^loffen ^).

Darauf famen beibe Könige unb ber ^arbtnallegat, jcber

in einer ©arfe, auf bem Slajo bei <8antarem jufammen unb
befd(>moren ben grieben, unb fc^on jmci 2;age banad^ tourbe auf

bem ©c^Iog ton ©alaba bie 33ermä()lung S)on <Ban6)o9 mit

ber ÜDona öeatrij gefeiert. !^on (Snriquc blieb in ^ortugoT,

bi« fämtlic^e ©eifeln geftellt unb bie flüchtigen (Saftilicr ouö*

1) Ayala, 1373, cap. 6. 7. — 2)en 2ag be8 35ertrag«abfc^tuffe8

(V. Kai. Aprilis) geben bie Annal. eccl., 1373, § 23. — ma6) Zurita,
lib. X, cap. 16, »urbc ber gricbe Won am 22. Wl'dxi ju ?if[abon ber-

tünbct.

2*
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flCÄtcfen toatcn, tann brac^ er mit ieiner ganzen ®treitmaci;t

nad^ St. Domingo be la (Sal^aba auf unb bro^>te mit einem

(Sinfaü in DIabarra, loenn i^m nicfct 53itoria unb l'oArouo

ausgeliefert tt)ürben. 3n fold^cr öebränöntö jog e« aud? Äönig

!5)on (Earloö bor, bic Sermittelung beö Äarbinallegaten anju*

rufen, bcr benn unter folgenben ^cbingungen aud? biefen

grieben juftanbe brad^te. X)ie genannten Crte (oüten an

(Saftitien ausgeliefert unb ba« grcunbfc^aftSbünbniS berftärft

toetben burc^ bie '43erbinbung beS (Srbinfanten ÜDon CSarloS

mit X)on (5nriqueö bereite jmcimal oerlobt genjefenen Xoc^ter

iDoüaßeonor, ber er aU ^rautfc^a^ 1200 ^olbgulbcn mitju*

geben ^attc ^).

9lac^ 2lbfd?(uB btefeS bei einer pcrföntic^en 3ufammen!unft

beiber gürften ju ÖrioneS bereinbarten 33ertrageS erfolgte ya

^urgoö bie feierüd^e SBerlobung ber 3nfantin 2). ^ur böüi*

gen (Srfüüung ber a)liifion bcö ^arbinallegaten ®uibo bon ®o=

logna gehörte bann nod^ bie griebenSftiftung jttjii^en CSaftilien

unb 5lragon. 3nbem 'ißapft ®regor XI. in einem befonbcrcn

©einreiben an Don (Snrique feiner großen greube über feinen

mit bem fiönig con ^)kbarra abgefc^loffenen greunbfc^aftSbunb

5lu3bru(f gab, ermahnte er i^n miebet^olt, nun auc^, bamit

feine greube eine tjoüfornmene »erben möchte, ben grieben

mit bem ^önig oou Slragon ernftlic^ ju tooUen unb auf bie

bem ^arbinallegaten erteilten 9?at]c^läge bertrauenSboü ein*

guge^cn ^).

ÜDa6 Don Enrique, na^bem er bie Könige bon "»Portugal

unb ^f^abarra fein Übcrgctcic^t ^atte füllen laffen, fid^ billiger

als bisher ,^eigen »ürbe, feinen bertragömäßigen Sßerpflid^tungen

gegen Don $ebro IV. nac^^ufornmen, auf beren (^tfüllung

biefer ^artnädig beftanb, n?ar um fo weniger ju crtt)arten, als

1) Ayala, cap. IS.

2) am 8. (September befanb [ic^ Xon önrique ^u ^uv(^o8. Col-

inen ares, Hist. de Segovia, cap. 2G. — 2)ie (S^e würbe öoüjoäen am

27. 2«ail375, Ayala, cap. 2.

3) (Schreiben ®regor8 XI. apud Villara nuovani XL Kai. Sept.

(22. SluqujI) 1373, Annal. eccl. § 24.

erneute Sllliansen gegen eoftilicn. 21

ber 3nfant bon 2}?aüorca, ben er unterftü^te, (Katalonien mit
einem (SinfaU bebro()tc.

Dem ^arbinallegaten irurbe um beiben leiten baS ^txt
ber SluSgletc^ung übertrogen, aber er braute cS nic^t juftanbe.
3tt)ar fc^ien ein im Dejember biefeS 3a^reS bis p ^fingften
bes näc^ften Oa^reS 1374 ^uftanbe gebrachter Saffenftiüftanb
emen günfiigen 33erlauf ber Sßer^anblungen p berfprec^en.
Slber auf 33er^anblungen ganj anberer 3lrt, Slfte ber bitterftcn

geinbfeligfeit gegen ben ©aftarbfönig, f^atte fic^ injioiic^en Don
^^3ebro IV. eingelaffen unb nic^t er aüein.

Slnfang beS 3a^reS 1374 erhielt Don (Enrique ju SurgoS,
Ujo^in er auS Slnbalufien prücfgefe^rt mar, maö)xxd)Un , bic
i^n einen (JinfaU ber ^nglänber bon (^uienne auS befürd^ten
ließen^). Unb grunbloS n?ar btefe Befürchtung nic^t. 5lm
12. 3uni beS bortgen 3a^reS ^atte Hcnig ^buarb bon (5ng-
(anb feinen @o^n, ben ^erjog 3o^ann bon Öancaftcr, ber ben
:Xitel eines Königs bon Saftilten führte, jum ®eneralfa|3ttän in

feinem tönigreic^ granfreic^ n?ie in Slquitanien ernannt. 3lüe

SBorbereitungen ju einem neuen gelb^uge auf bem kontinent
toaren getroffen; ßbuarb unternahm i^n mit um fo größerer
3uberfic^t auf bie 3[öiebergen)innung beS in ben legten 3eiten
feit ber ^üdfe^r beS ^rinjen bon SaleS auS (Saflilien einge^

büßten 2:erroinS, alS er auf eine ftarfe BunbeSgenoffenf^oft ju
rechnen glauben fonnte.

Xxoi^ beS mit Don (Enrique im Wläxi 1373 abgefd^loffencn

griebenS* unb greunbfc^aftSbunbeS f)aitt Dom gernanbo bon
Portugal bie mit ber englifc^cn ^rone angefnüpften Unter-
^anblungen nid^t abgebrochen. 2lm 16. 3uni fc^loffen feine

beiben Beboürnäc^tigten mit ben am 1. biefeS aWonatS bon
tönig (5Duarb ernannten ein «gd^ufe^ unb 2:rufebünbniS ah unb
befd^tooren eS ^).

3u gleid^er 3eit fud^te biefer aud^ ben v^önig bon Slragon

für fic^ ju gewinnen, mtu aWärg erteilte er bem ©enefd^al

1) Ayala, 1374, cap. 1.

2) Ryiuer, 981. 985.
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üon ®utenne, 2;^oma3 gctton, unb bret 53utbtäarefcn ^ßctt^

machten, unb im Oftober einigten fic fic^ ju 3aca mit ben

Slbgefanbten -Don ^ebroö über folgcnbc fünfte. ^Diefer üer*

\pxad) für bie Slbtretung beö Äcnigreic^eö ÜJ?urcia unb ber

Orte ^iequena, Utiel, a)?c^a, (Sonete, duenca, aWoIina, ÜWebi*

naceli, 2llmajan, ©oria unb Stgreba baö Unternehmen be5

$erjogö t)on ?ancafter gegen X)on (Snrique ju unterftüfeen unb

ben ^rieg in biefen ©egenben mit 1500 ^anjen ju eröffnen,

fobalb ber §erjog mit flarfer ^eereömac^t jur (Eroberung

Saftilicnö in ^egrcno eingetroffen fein loürbc 0- Einern cor

i^m in 53orbeauj erfc^einenbcn ©efanbten Don ^ebroö gab

Oo^ann üon Sancafter feine uoüe 3uftimmung ju erfennen,

brang auf Slbfc^Iufe beö Sßertrageö unb machte fic^ fogar ter-

binblic^, i^m jur Bewältigung ©arbinien« 1000 §ommeöb'arme«
unb taufenb Slrmbruftfc^üfeen fteüen ^u moüen, trenn er i^m
mit einer gteicben ^In^af;! jur (Eroberung (Saftilienö be^)ilf(ic^

fein moüe.
ff

Über bicfc 33erabrebungen unb 3"f^Ö^" f^m man aber

nic^t ^inauö; benn fie ju erfüllen, befag man, mie bereit man
auc^ auf beiben (Seiten baju mar, gar nicfet bie mad^t. (5a^

fic^ boc^ T)on ^ebro, mä^renb feine SßJaffen ooüauf burd^ ben

^rieg auf ©arbinien in 2lni>ruc^ genommen loaren, burc^

einen (ginfaü beö Infanten üon 3J?aüorca üon ^3iatbonne ^er

bebro^t. SlBar boc^ anberfeitö ber ^erjog öon l'ancafter ganj

untermögenb
, feine @treitfräfte, bie auf bem mä^renb be«

©interö burc^ l'imoufin genommenen iD?arid:c fd^toer gelitten

Ratten, in ber bur* bie firiege auögefogeren ®a?cogne, fociel

ben ^nglänbern nod) baöon verblieben war, mit allen für ben

geplanten 3nbafion^frieg erforberlidjen OJ^itteln auöjurüften.

So erhielt tenn Don (Enrique im grü^ja^r 1374 ju 33anare5

bie ^ac^rid^t, ba§ ber ^eraog öon l^ancafter bie 3nöafion auf^

gegeben ^abe, jugleic^ aucf^ feiten« beö C>^r3og3 ton W\on bie

Slufforberung , ben günftigen üJ?oment, ba jener nac^ (5nglanb

1) Zarita, lib. X, cap. 16. — Sßei Rymer, 15. Wdxx. De trac-

tando cum rege Arragonum.

3Serfc^ltc3 Unternehmen gegen 93at)Onne. 23

jurücfjufe^ren im 53egrtff fte^e, ju einem gemcin|c6aftli(^en 2ln*

gtiff S3aVonne3 ju benufcen *).

Unoerroeilt entbot er feine ju Burgo« üerfammeltc @treit^

mac^t, 7000 ßanjen, über 1000 ©ineten unb 5000 SWann
hu öu§ unb trat um bie 3eit be« 3o^anniöfefte^ mit i^nen

ben aj?arfc^ burc^ baö fteile ©uipujcoa an, ber äugerft un^

glücflic^ oerlief, ba bie ^eftigften ^egengüffe bie Sufu^r bon
9^a^rung«mitteln faft unmöglich machten unb ben Sßerluft vieler

'jJferbe unb ü}?aultiere herbeiführten. (5nblid(> erreichte man
Öol;onne, aber ber ^erjog von ^Injou toar noc^ nid^t erfd^ienen

unb erfd^ien überhaupt nid^t, lieg fid^ vielmehr bamit cntfd^ul*

bigen, bag er bie begonnene Belagerung von aJ?ontalban nid^t

abbrechen fönne ^).

Daö Unternehmen mar ein oöüig verfehlte«, blieb aber

aum ®lücf für Don (Enrique o^ne ^ürfroirfungen. Denn m^
Ratten feine offenen geinbe ober falfd^en greunbe o^ne englifc^e

$ilfe viel gegen i^n vermocht. SlBä^renb feine Slrmaba nod^

im ^aufe biefe« 3a^re« unter bem Sllmirante Don gerranb
®anc^e^ te Xooar auöAog, um in ^Bereinigung mit ber fran*

jöfifc^en bie 3niel m^fft unb bie tüfte von ©üb^^nglanb ^eim*

jufuc^en 3), unb feine l^anbmac^t fc^lagfertig an ben ©renken
Aragon« ftanb, ^at ber politif*e 33erfe^r äteifd^en tönig (Jbuarb

unb Don ^ebro IV. nid^t burc^ou« geftodt, ju politifc^en 5ßer^

einbarungen freiließ noc^ nid^t geführt *).

511« (5nte biefe« 3a^re« ber Sönig von üWallorca, nic^t

o^ne Unterftüfeung einiger aragonefifc^er ©rogen in 5lragon

einfiel, bot fic^ Don (Enrique bie günftigfte Gelegenheit ju einem

aller menfc^lid^en ^erec^nung nac^ erfolgreichen Sriege. Doc^
blieb er ben ganjen Sinter bi« jum grü^ling be« näd^ften

3a^re« in 2lnbalu)ien 5). 3njioifc^en ^atte bie Snvafion einen

1) Ayala, cap. 3. — ^auli, @e[c^. ton (Sngtant) IV, 477.

2) Ayala, cap. G.

3) (5bb., cap. 9.

4) Promotorium ducis Andegaviae super tractatu. Rymer, p. 1000.

5) Ayala, 1374, cap. 6: ,,e al comienzo del invierno fuese para
Sevilla", t)on ^ter läßt er i^n «nfang 1375 jurücffc^ren.
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flögUc^en 5(u^ganö genommen. 3n (Srmanflelung tjon l'eben^^

mittein naf;m ber con OJhüorca (eine 3"Puc^t ju bem jur

^^efc^üfeung ber ©renjtante 3urücföeb(iebenen (gibtnfanten t)on

3uan, fam biö Soria unb 2l(majan unb ftarb im Einfang bed

3a^re5 1375. !;Dic ^errentofen 3}?ann|c^aften, geführt t?on bem

bretagnifdjen D^ittter ü}2ofen 3uan be 2Ra(eötret, terfa^ für

i^ren ^ürfmarid^ nad) ber (^a^cognc ber (Srbinfant mit l^eben^^

mittein unb trat barauf ju ^llma^an, beraten ton ber Königin

unb ben *ißrofnratoren feinet 33aterö, mit ben ©eooümäd^ttgteii

'Don *»ßebroö, bem (Srjbifc^of ton 3^^^^^^^ ""^ '^<^" 9?amort

2l(aman be (Serceüon ^ufammen, um bie griebenöoer^anblungen

toieber aufjune^men. !Die iöertc^te, bie X)on Enrique in ?lnba*

lufien über beren 5ßer(auf erhielt, liegen e^er trieg al^ grieben

ertoarten ^). ^m 28. Februar melbete er ber @tabt 2}krcia,

bog fein @o^n mit ben *5ßrofuraroren ju feinem (Sinterne^men

^abe gelangen fUnnen, ba T)on "^^ebro ^artnäcfig an bem iöefife

ton ÜJ?olina feft^altc, unb bemnac^ ber ^rieg nac^ bem 20. Tläx],

biö ju toelc^em iagc ter ^^affenftiüftanb n)ä^rte, unoermeib^

lic^ fei *). Um fo freubiger begrüßte er bie nac^fotgenbe un*

erwartete griebenebotfc^aft.

ÜDon ^ebro ^atte feinen 533iberftanb aufgegeben, unb am

12. 5lpTil war ju 5llmajan ber griebe unter folgenben ^e«*

bingungen abgefc^loffen unb befc^n^oren loorten: !Con ^ebro

billigte in bie 5$ermä^lung feiner !Xoc^ter Dcfia l^conor mit

bem 3nfanten ^on 3uan, toieö i^r aU DJiitgift 200000 glo*

rined an, bie er ^Don (Snrique jur 3^^*^ ^^ ^^^f^^ i""^ Äampf

gegen !Don ^ebro aufbrechen n)ollte, oorgeftrecft ^atte, gab bie

>gtabt 3J2olina jurücf unb erhielt alö (Srfa^ für bie aufgetoanbten

firiegöfoften 180000 glorine« 3).

1) %m 1. j^cbruar 1375 Reifet c8 in einem ^Scfcreiben 3)on (SnrivTueS

au8 2lriona an bie 33e§örben toon 3Jiurcia: „antes entenderaos, que hay

mas principio de guerra, que non de paz." Cascales, Disc. VII,

cap. 8.

2) @6b.: „en nuestros palacios de los Tres pinos". ^er JpcrauÖ«

geber ber (S^ronif SltjalaS bemertt ^ierju (p. 72, ^lott 1): „no se que

Palacios eran estos".

3) ^äpata bringt irrtümlich ben ^rieben«fc^lu(j fc^ou Sube be« 3a^re«

gtiebc üoii 2llma>an. 25

Darouf mürben ^enoreö unb (^ataKeroö beö Decicbeö nac^
eoria entboten, um ben (^lanj einer boppelten $o%itöfeier
burc^ i^rc ©egenmart ju er^ö^en. 2lm 27. a«ai njurbe ber
3nfant T)on (5arlo3 ton i)Jatarra mit ^on (Enrique« :Xoc^ter,
ber 3nfantin !Dona v^eonor, unb am 18. 3uni beö lefeteren
@o^n, ber (Jrbinfant Don 3uan, mit ber glei(^namigen 5lra.
gonefin termä^lt.

mtx ^orauöfic^t md^ fc^loß ber grieben ton Sllma^an bie
i5^od?e ber feit ber a}2inberiäl;rig!eit Don gernanboö IV. ton
Slragon ^ur ©d^mäc^ung (laftilienö unternommenen Singriffe
ab. Ungetrübt blieb auc^ ber mit Portugal abgefcfcloffene griebe,
t^ogegen fa^ fic^ D)on Enrique alö ©unbe^genoffe granfreic^iS
genötigt, im 3al;re 1377 noc^malö gegen 3)on (Sarloö ton
:)latarra bie ilBaffen ^u ergreifen, ber, mie eö ^ieß '), in ber
^^bfic^t, bem ^önig ton iSnglanb für Teile ber ©a^cogne feine

^efifeungen in ber D^ormanbie ahi^uixtkn, feinen ©o^n, ben
3nfanten Don (larloö teronlaßte, nac^ granfrei* ju reifen,
unter bem ^ormanbe, feinem C^eim, ^önig ^arl VIII, einen'

«efuc^ ab^uftatten. ^}?acbbem Äönig ^buarb III. am 12. aj^ärj
^5U ^eftminfter für ben 3nfanten unb fein ©efolge ton 300
Vertonen, beioaffnet ober nic^it bewaffnet, einen ©eleitöbrief
für bie 3eit biö Wxd)ae\x^ md) (5^erbourg auögefteüt ^atte,
trat biefer bie 0?ei|e an, ni*t o(>ne jutor feinem ©c^ttieger^
tater Don (Enrique baton a}?itteilung gemacht in ^aben, ber
biefen ^ian biüigte, bamit aber feineömeg^, mie 5li?ala ge^
fte^t, feine toa^re 2lnfic^t ju erfennen gab : bie (^efa^ren, benen
fic^ ber 3nfant bei ber feinbfeligen ^efinnung teö Slönigö Don
^arloö gegen ben ^önig ton granfreic^ unb feinen S3eiie^ungen

1374, er gicSt nur eine Summe bon 80000 J^torinc« an unb behauptet,
bQ§ mit Tloüna aud) ba« Äaftcü D^equena überleben icorbcn [ei. ~
©(treiben beS Snfanten bom 14. ^^Ipril au8 2tlmaian unb 3)on Enrique«
ijom 28. %pxH au^ Xolebo an bie Ü3e^i5rben bon iDiurcia über ben 216-
ft^ruö be« J^riebeng, bei Cascales. - Zurita, Anl. X, cap. 19.

1) Ayala, 1377, cap. 1.

2) Rymer, Foedera, 1377. - %m 30. 3(pri( trurbe ein ja^eiter

<Seleit«brief für bie 3eit eine« 3a^re8 auögefleüt.
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ju (Snölanb audfcfetc , fonntc et fic^^ ntc^t öer^c^len ^) ;
auc^

n^t barüber täufc^en, bog bte magren Slbfic^^tcn bc« 93atcr«

!Don (Earloö, gcflen i^n, mit bcm er ntc^t gut ftanb, nic^t

»enigcr ßcr^tct »aren, mtc gegen ben ßöntg üon granfretc^ ^).

^Jioc^ betjor ber 3nfant ^ari« erreichte, ^atte biefet genug

erfaßten, um SBerbac^t ju fd^öpfen. 3aqueÖ be ^ua, ein ^er^

trauter beö ßöntg^ Don (^arloö, ben er feinem ®o^n jum

Begleiter gegeben ^atte, mürbe untermegö feftgenommen. (Sin

©(^reiben, ba« man bei i^m fanb, enthielt t>erbäcttige 3luf^

Zeichnungen. 2luf bie golter gefpannt, befanntc er, ber Äönig

l^abc il^n beauftragt, bem fi5ntg ton (ängtanb ju eröffnen, bag,

©enn er i^m feine ®etoa(t in bem ^crjogtum Ernenne über*

trage unb ben (Solb für 2000 ^anjen bejahten »oüe, er ent*

fc^loffen fei, granfreic^ ju behiegen ^). 3aqucö be ^ua tourbe

3U 'ißari« t>ingericttet , ber 3nfant feftge^alten. I^er ^txm

ton S3urgunb, ber 33ruber beö Äönigö, unb ber (^onnetable,

©ertranb 'iDugue^clin ei hielten 8efe^(, bie ^afteUc beö ^onig«

Don (Earlo« in ber Diormanbic ju jerftören ; unb fie mürben

alle jerftört bi« auf (I^erbourg, baö ber le^terc nunmehr bcm

fiönig con ^nglanb auf brei 3a^rc überliefe *)•

Dafür gelobte am i. 5luguft ju ©eftmtnfter ber eben erft

gcfröntc minbetiä^rige 9?icftarb IL, i^n mit 500 $omme3

b'^rmeö unb ebenfo mel 53ogcnfci^üfeen im .Qampf gegen ,,bcn

Söaftarb ^cnri" oier SJionate lang ya unterftütjcn ^),

Don (Earlo«, ber einem Eingriff feiten« Don (5nriqueö ent*

gegenfa^, mie biefer benn auc^ ton feinem 33unbe«genoffen

1) Ayala, 1377, cap. 1: „E el Rey Don Enrique, como quier

que le dixo que le placia, non le plogo."

2) „otrosi por que sc rescelaba que el Rey de Navarra le facia

ir porque non estoviese con el: ca el Rey de Navarra, por algunas

raaneras pasadas, non queria bien al Rey de Francia, nin al rey Don

Enrique." 2)ie|e ©tcüe ber Abreviada ^at %\i(dcL nic^t in bie Vulgär

aufgenommen.

3) „E fue puesto a torraento sobre ella", auc^ ba« ^at %\^a{a für

gut befunbcn, nic^t in bie Vulgär aufjune^men.

4) 3)a6 2)on (£arlo« e« i^m üertauftc, mt %Ma (agt, ift m(^t richtig.

5) Rymer, anno 1377.

fiarl VIII. baju aufgeforbert murte unb nac^ feiner 53erpflic^*

tung »ie in feinem 3ntereffe feine ^ilfe jufagte, ging mit bem
¥lan um, fic^ oor allem i^ogronoö ju bemächtigen, toenn e«

ging, burc^ 33errat. Unb baju fd^ienen alle Sluöfid^ten üor*

Rauben ju fein, benn ber ©rogabelantabo (Saftilicn«, "ißero

aJianrique, erflärte fic^ bereit, i^m gegen SBorauöbeja^lung tjon

20000 glorinen, bie i^m angeboten maren, Cogrono ju über*

geben. (5r ^atte fic^ aber juoor mit Don Enrique in (Sin*

ücrne^men gefefet unb t?on i^m Sßerftärfung erhalten. SBenn

nun aucfe Don Ciarloö, ben man mit Öeic^tigfeit ju fangen gc*

backte, ficb öorfic^tig jurücf^iclt, fo mürben boc^ 200 ßanjcn,

bte am Derabrebeten 3;age in ^ogrono eingelaffen mürben, ge^

fangen genommen ^).

^1x6)1 meniger erfolglos oerlief für Don (iarloö ber oon

i^m mit englifcf^er $ilfe eröffnete ^rieg ^). Der (Srbinfant

Don 3uan brang im 3a^re 1378 tief in i)?acarra ein, t^er-»

müflete ben ganzen 53ejiif oon ^amplona unb na^m 33iana unb

anbere Drte. 3m grü^ja^r 1379 ftanb er ju 53urgo5 jur

gortfe^ung beö Stiege« bereit, alö Don ^arloö grieben an*

tragen liefe, ber unter folgenben iöcbingungen juftanbe fam.

Don ßarloö tjer pflichtete fic^ ^ur Sa^rung be« ^mifc&en ^afti=

lien unb granfreic^ befte^enben grieben«, ^ur öntlaffung ber

englifcfcen ^ubfibien unb jur öürgfc^aftöfteüung oon 20 na*

tarrefifcben ilaftellen auf je^n 3a^)re. Dafür lieferte i^m Don
Enrique bie eroberten Orte au« unD ftrecfte i^m jur 2lbfolbung

ber (5ngtänber unb ®a«CDgner 20 000 Dobla« oor, bi« ju

beren ^ücfja^Iung i^m ba« Äaftell ©uarbia al« ^fanb oer*

blieb 3).

3njmifci^en fa^ ficfe Don (Snriquc berufen, feine Stimme

abjugeben in einem Äonflift, ber bie ganje dfirifllic^e SÖßelt auf

ba« tieffte erregte. 3m grü^ja^r 1378 erfcbienen öor i^m ju

(Sorboua jmei Slbgefanbtc be« am 8. 51pril ju 9?om jum ^Jladb*

folger ^apft Tregor« XL gemä^tten Urban VL @te Ratten

1) Ayala, 1378, cap. 3.

2) dlad) 'äX)aia betrug bie englifcbe Jpilfe 6Ö0 ^anjen.

3) Ayala, 1370, cap. 1.
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i^m nid^t nur ein (Schreiben ju überreichen mit einer umftänb*

Itcben T)arlegunA ber Sßcrgängc, bie ju feiner einmüti^ien S33a^(

öefü^rt (motten, fonbern auc^, M ^c'\ä)tn feiner gro§en IHebe ^),

bret 8tüd ©c^arlac^, in bem fiel) ber Äöni^ felbft, feine ©e*

ma^lin unb i^r (Srftgeborener in biefem 3a^re ftciben foüte,

ja er iDünfcbte, ba§ alle cafiilifcben Könige, Königinnen unb bercn

^rftgeborne, toie ber Ipeilige Sßater in ^om, ^c^arlad) tragen

foüten. Slugcrbem Ratten fic bie 3ui«9c ju machen, ba§ cafti*

lifd^e ßirc^enämter unb iöenefijien nur an (Saftilicr, nie an

grembc Derlie^en lüerben fcüten.

2:ro^ biefer ungetDö^nlic^en unb überrafc^enben ^luö^eic^^

nungen berief !Don (Enrique junäd^ft alle in iSorbota anroefcnbcn

Prälaten unb ^aüalleroö ju einer ^atöfifeung unb tertröftete

bie ®efanbten, ba er t?ernommen, bafe bei ber 2ßa^l ju $Kom

groBe 3mietrad)t ge^errfc^t, unb bie (Sarbinäle auö ^urc^t cor

ben 9?5mern fic^ nacft 3lnagni begeben Ratten, auf eine i^nen

gu Xolebo ju ertcilenbe ?lntmort^ mo er mit bem Infanten

^on 3uan unb einer gtogen ^Inja^l (gefioreö sufammentreffen

ttoüte.

@rft im g^ooember fe^rte ber 3nfant au« ^7lai?arra ^urücf ^).

3n3n)ifc^en Ratten brcije^n ju gunbi t?erfammelte (Earbinäle am
20. September Robert üon (Senf jum "ißopft geroä^lt, ber am
31. Oftober aU (^lemenö VII. gemeint würbe. Karl VIII.

öon granfreic^ mürbe fein erfter mädjtiger ^efc^ü^er, ber fic^

beeilte, feinen i^m Derpflic^teten 33unbeögenoffen König !Don

(Snttque burc^ ®efanbte ju crfucfeen, gleic^faü« Giemen« VII.

onjuerfenncn, ba bie brei Karbinäle, bie nad) ^ariö gefommen

maren, i^m eiblic^ tcrfic^icrt l;atten, ba§ biefer ber roa^r^aftige

©teüocttretcr (E^rifti, unb bie erfte 3[Öa^l nichtig fei ^).

?ie6 fid; 1)on (Snrique burc^ bie ^olitif leiten, ber er feinen

jT^ron Derbanfte, fo forgte aud? er für bie ^nerfennung beö

^apfteö, ber, um befielen ju fönnen, bie ^efibenj ait^ignon auf*

1) Ayala, 1378, cap. «j: „e como quier quo non era grau don,

enpero era seiial de grand anior."

2) Ayala, cap. b.

3) (Sbb. cap. K.

53cratun9en jur Scfeitigung be§ Sc^ilma. 29

fuc^en mußte. 3nbeffen maven '^Prälaten unb Senoreö ju ^ören.

(Sr berief fie nacb 3üeöca«. UnD ^ier fprac^ fic^ bie über-

»iegenbe OJkjorität, an i()rer ^pifee 5)on ^Jebro Xenorio, (grj^

bifcfeöf con Xülebo, ba^in auö, bafe menn aud? an ber 3Ba^l
Urbanö ein ü}?afel ^afte, infofern fie auö gurc^t cor ben

Römern erfolgte, biefer boc^ baburc^ aufgehoben fei, ba§ bie

Krönung in aüer ^in^eüigfeit unb geterlid?feit ooüjogen würbe ^).

'Der 5lu«fpruc^ biefer aJ?aiorität war aber für ben König
gleic^wo^l nid>t entfc^eibenb. X)tn franjöfifd)en ©efanbten gab

er 5ur ^^ntmort, ba er ^öre, t>a^ einige (Sarbinäle |idj> nac^

^'xm begeben unb bei ber ^weiten ia3a^I nic^t zugegen gc^

mefen^), anbcre (Sarbinäle, nad^bem ^apft (Tregor fic^ nac^

^om begeben, in Sloignon jurüdgeblieben feien, woüe er erft

I^ierüber genaue 3Hformation einholen uno pr (Sntfc^eibung eine

::ßeriammlung berufen, biö bo^in fic^ neutral »erhalten. Der
König Don granfreid^ möge cerfic^ert fein, ba§ er babei oon
ber Slbfic^t geleitet fei, fo ju ^anbcln, bag man in feinem ^eic^

bamit jufrieben fein fönne.

iäm entfprcc^enbe Slntroort erhielten bie (J^efanbten Urban«.

Sämtliche 'JJrälaten beö ^eid?eö würben angewiefen, alle bem
^]3apfte ge^örenben (Sinfünfte fo lange ju befd^lagna&men unb

erft bem 3u übergeben, ber oon ber ganzen (S^riften^eit al3

wahrhaftiger "^Japft anerfannt werben würbe ^). 3m WHai beö

näc^ften 3a^reö, 1379, foUten, wie wenigftenö ber König bc»

abfic^tigte, ju ^urgoö "ißrälaten unb fSenore« ^u nod^maliger

Beratung ^ufammentretcn *).

1) Raynald, Annal., 1379, no. 5: „fatetur (Toletanus Archiep.)

se in celeberriniis ab Hewrico Rega ordinurn Castellae conventibus.

habitis in urbe, cui Yllescas noraeii est, eam sententiam cum maxima
Caätellanorum parte aniplexura, ut licet ob metum a Koraanis injectum

Urbani electio celebrata vitio extitisset, ob unaninera taraen in eo

papali Corona solemni ritu cingendo, ac sacros pontificibus honores
illi toties, totiesque impensos prius vitium purgatum fuisse." ßu
3lle€ca« urfunbetc ber Äönig am s. 2)qembcr.

2) 55on aWailanb unb glorcnj.

3) Ayala, 1378, cap. 10.

4) „in ciritate Burgensi cum praelatis et proceribus regni sui
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3n ber crftcn :pälftc bcö üKonat« ü)?ai traf er mit bcm
fiöntg »on 9^at)arra ju <B. 1)ominöo be la (Ealjaba gufammcn *).

®ed)ö Xagc blieben fie jufammen, unterzeichneten unb be»

Wmoren ben griebenöoertrag unb ergöfeten fic^ an geftlic^feitcn.

$icr erfd^ien mit einem «Schreiben beö Infanten Don ^cbro,

O^cimö fccö Äcntgö ton Stragon, ber gronjiöfaner geroorben

ttar, beffen ^eic^tiger Di'aimunb be ©arriano. I)arin befc^roor

ber ©ruber "ßebro feinen alten greunb, ben ^M% ipie er ba«

fd^on einmal get^an f^attt, er möge ben redjtmägigen 'papft

Urban anerfennen, n?enn er nic^t bie ©träfe beö ^immelö ouf

fic^ laben toolle.

"Der 5?önig ^örte ben ©eic^tiger an, mie "ißebro bon 5lragon

berichtet, laö baö @c^reibcn, t^at barauf aber njie ein Un-

gläubiger nid)t0 ^).

Sil« er @anto Domingo »crlie§, füllte er fic^ nicfct »o^l

;

fein 3uftanb rourbe balD fe^r bebenflic^, am 29. ÜWai enbete

fein ?eben. (5ö jä^ltc 46 3a^re unb 5 a)?onate »). 33on

biefen ^at er gerabe (ec^^ ooüe 3a^re gebraucht, nämlirf) öon

bem ü)?oment ab, ba er in a}?ontiel feinen ©ruber meud^ltngö

nieberftieg, biö ^um ^Ibfc^luß be^ trieben« Don Sllmajan, um
mit glücflicbitem (Erfolg bie ufurpierte ^errfc^aft ju befeftigen.

Die i^m fcinblic^en Slüianjen ^at er gerriffen, ber ^rone burc^

bie griebenöfc^lüffe mit Portugal, Slragon unb ^3iabarra Sld^tung

cerfc^afft, unb roo^l benfbar, bag i^m bei feiner Älug^eit unb

Energie nocb ©rößereö geglücft märe: er trug ficfe mit bem

in mense maij etiara proxirae instantis vellet scire veritatem de cliis-

mate quod erat in ecclesia Dei, & quod ipse super hoc tanquam ca-

tholicus erat facturus." ©(^reiben be« gran5t«fanerbrubcr« ^|3ebro tjon

Aragon, bei Kaynald, 1379, no. 7.

1) @(fcon am 2G. 2lprU trat 2)on (Snriqiic -^u Santo I)omingo unb
nod^ am 15. aWai. Salazar, Casa de Lara I, 352. 411. Ayala,
cap. 2. 3.

2) „Recepit literas: audivit confessorem meum in villa Sancti

Dorainici de Calzada; sed tanquam incredulus nihil fecit."

3) Ayala, cap. 6, er fagt nit^t, »o 2)on Snrique fiarb. ^ebro
»on ^Irogon fa^ natütUd^ in bem Üobe bie erfüttung feiner 2)ro^ung:

„ qua de causa incurrit indignationem Dei in literis comminatam."

2;ob 2)on Gnrique^. 31

^lan, baö 5l5nigreic^ ©ranaba burc^ eine ftarfc glottc t)om

üUieere abjufd^neiben , unb ^offtc eö burc^ eine Kombination

üon SBenoüftungöjügen in jmei biö brei Sauren jur Unter*

ttjerfung ju jtoingen *).

^JJimmer aber ^ätte er trofe Klugheit unb Energie Krone
unb ^eid^ ermorben unb erhalten, o^ne bie üerfctmenberifd^e^

nie raftcnbe unb gefe^toibrigc Eingabe Don Krongütern an bie

®rogen, bie i^m ben feineömegö e^renben ©etnamen beö Könige

ber ®nabenoerlei^ungen , de las Mercedes, eintrug. Um ju

retten, toa« fic^ tttoa nod^ retten lieg, traf er im 3a^rc 1374,

nic^t burc^ ein fofort gültige« ®efefe, fonbern teftamentarifc^,

bie einfcferänfenbe iöeftimmung, ba§ bie 33erlei^ungcn nur auf

bie (Jrflgeborncn übergeben unb bei bem SKangel legitimer

@ö^ne an bie Krone jurüctfaüen foüten ^). Senn nun aber

bie 9^ad;fommen mit bem bereit« eingelebten t)erfü^reri|d^en

a^erfa^ren, bie Xreue ber ®ro§en burd^ 33erlei^ung oon Kron^

gütern ju erfaufen, nid;t brad^en?

Bou 3m\\ I.

(13 7 9 — 1390.)

^aö) bem bereit« am 29. aWai 1374 ju ©urgo« abge*^

faßten !Ileftamente feine« S3ater« folltc Don 3uan ben mit bem
König bon granfreic^ unb beffen ©ruber, bem $er^og öon

Slnjou abgcfc^loffenen grieben«* unb greunbfc^afi«bunb auf ba«

unoerbrüc^lid^ftc galten, unb alle in ban!barer Slnerfennung

i^rer treuen Dienfte an ©ranben, Prälaten, $Kico«^ombre«^

1) Ayala, in ber Abreviada, 1379, cap. 3.

2) „pero que todavia las ayan por mayorazgo, e que finquen en

SU hijo legitimo mayor de casa uno dellos; e si morieren sin fijo

legitimo, que se tornen los sus logares dei que asi moriere a la Corona

de los nuestros regnos." Xejlament § 22 bei Ayala, p. 115.
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(Eaüaüero^ tpte (©täbter erteilten ©nabent^erlci^uuAen tueber

aufgeben nod? in ir^ienbciner Söeife fc^imälern. D^ocb auf bcm
Totenbett i^at er \i)m bie er^>Qltung ber 3nttmität mit granf-

xexä) lux 'J^fiictt ^maä^t, ju^lcic^ audp i^n ermQ(>nt, in Der

burc^ ba« firc^lic^c ©cbiöma ^ercor^erufcncn fc^micrii^cn ^^age

bie redeten (Jntfitlüffe j\u fäffen
i).

3u ©urgoö foüten fie gefaßt werben, n?o ^on 3uan nac^

33oüaug feiner feierli^en Krönung, im na^en i^aö ^uelgaö biö

in ben Ülooember l;inein bie (Eorteö Derfammclt (>telt ^). Qx
tpar entfd^roffen, bie neutrale Spaltung fcineö ^^ater« aufzugeben.

^a nun aber bie ^Infic^ten ber geiftlic^cn unb meltltd^en (trogen

inbetreff ber 9?ed^tmä6igfcit ber ^apftmal;len nic^t in (Jinflang

in bringen luarcn, fo fd;icftc er, um ni*t burcb eine rec^tö*

mibrige (^ntfc^eibung in fo ernfter @ac^e ben 3crn beö ^öc^ften

ouf fic^ 3u laben, l^egaten nac^) ^^cm unb SlDignon mit bem
Sluftrage, t)on Urban VI. unb (Ilcmcnö VII. 2tuffd)lüffe über

i^re ^-a^i fotDie über bie (Jntfenbung auörcic^cnb mit 3nftruf'

tioncn i?erfe()encr i)luntxin in erbitten, aud; in jenen (»egenben

möglid^ft üiele i)lacbrid)ten über bie sa3a()lDorgängc einju^olen.

S3ei bicfem grünblid^en, umftünblid^cn unb gcitraubenben

»erfahren fonnte :5)on 3uan ben franjöfifc^ien ©efanbten, bie

1) 3)a8 Xcfiament bei Ayala, Cronica D. Enrique II, p. 115.

§ 21-23, iinb anno 137{>, cap. 3: „Decid al Infante Don Juan mi
fijo" — an ben ©roßfanjlcr, ben 53if4io[ i?oa ^ifluen^a — „que cn
razo« de la iglesia, e de la cisma que hay en ella, que le ruego que
haga buen consejo, e sej)a bien como debe facer; ca es un caso luuy
dubdoso, 6 muy peligroso.'*

2) 2)q6 2)on Enrique fattifc^ bie Sl^crfaninitung nad) ©urgoS berufen
^at, n?ic er e« [i6) vorgenommen ^atte, baS tann mit S>ic^'er^cit nic^t

behauptet njerbcn. SBa^rfc^einlid? nic^t; iräre c6 gefc^c^cn, fo luürbe cnt-
treber 2lt?ala ber 53erufung (Srn^ä^nung getrau ^aben ober25on 3uan I. in
feinem an aüc C^riften gerichteten aWanifeft bom 19. ITJai 1381, in bem
er bie Slnerfcnnung ^apft (SlemenS VII. an«Hi^rlic^ begriinbet. A vala.
1381, cap. 2. 3n eben biefem ü)?onifefi fagt er auöbrüdlit^ , bafe bie
SBerufung »on i^m ausging: „E luego en el coraienzo del nuestro
coronaraiento llamamos e ayuntaraos todos los Perlados e Ricos omes,
Doctores e letrados de nuestros regnos, e por su consejo deteriui-
nando."

Gortegocrfammlungen. 33

im 2lnfang beö 3a^reö 1380 tor i^m erfd^ienen, um unter
anberm loegen beö (Sc^iöma mit i^m 9?ü(f|>rad^c ju nehmen
etne abf^Iiegenbe Slnttoort nod^ nic^t erteilen, ©oc^ erneuerte
er bereitmiüigft baö 53ünbniö feine« Söaterö mit ^önig ^axl
mie er i^m ttnn unmittelbar nad^ feinem 9?egterung«antritt
aä^t ©aleeren gegen (^nglanb au^ilfe gef^icft ^attt. T)k «e^
folgung beö väterlichen mum mx eben für i^n ®ebot ber
^otmenbigfeit. mä)t ©eniger auc^ inbe^ug auf bie 3Ba^rung
ber ©nabenberlei^ungen.

3u ©urgoö ^at 'Don 3uan afle ©efefee unb Crbenamientog
beftätigt, toelc^e tjon feinem ©rogöater :Don Sllfonfo auf ben
üorteö i)on aWabrib unb Sllcald be $enare« unb t>on mm
^Qtcr auf benen bon 33urgoö unb Xoro erlaffen Sorben maren.
33iele von i^nen bienten ben 3ntereffen ber tommunen, tro^-
bem überreichsten bie ^rofuratoren Don @täbten, SBiüen unb
C)rtfdjaften eben ^ier 3U S3urgoö a^tunbbreigig 53ittgefuc^e.
J)cr ßönig lie§ fie fic^> alle gefaüen, bocfe ujar bamit i^re 2luö^
fü^rung noc^ feineöroegö gefiebert. SBarum foüte eö biefen S3er-
lei^ungen beffer ergeben alö anberen, beif|jieiett)eife ben in ber
(Sorteöoerfammlung t?ou @oria im 3a^re 1383 erteilten, öon
benen ^ebro be 5li?ala belebt, bag i^rer nur menige beob^
achtet tpurben *).

3m $erbft beö näc^ften 3a^reö 1380 traten ju ©oria bie
(Sorteö abermalö jufammen. !Da toaren ed bie "ißrälaten, Stbte
unb äbtiffinnen ber Königreiche (Saftilien unb ^eon, bie fic^

mit 33efc^tt)erben erhoben. @ie verlangten bie ^ucfgabe aücr
Kirchen* unb Älöftergüter, beren fic^ im Saufe ber 3eit mit
Berufung auf föniglic^e Privilegien unter bem Xitel von (&n^

comienben ©enoreö, donbeö, (^avaüeroö mie (5«cuberoö unrec^t^
mäßig bemäd?tigt Ratten. 3ur "ißrüfung ber betreffenben ^x'u
vilcgien »urbe eine Äommiffion eingefefet, nac^ beren dnt*
f^eibungen ber tönig bie ^eftitution ber ©üter verfügte. Ob
unb intvieiveit baburd^ bie von !Don (5nrique mit verfd^toenbe*

1) anno 1383, cap. 5: „e alli fizo sus Cortes e muciias leyes e
ordenamientos, de las quales pocas se guardaron".

S«^irrma(^cr, ®ef*i*tc Spanien«, vi. 3
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Tiid^er grcigcbigfcit bcbad^ten Großen betroffen würben, mU

jte^t fi* unfcrcr tcnntni«. ^ebenfoüö tDUtbe i^rc Zxtnt burcfy

biefc (5ntjte^unftcn auf eine ^robc öcfteüt, ber fic, njtc fic^ ftletd^

jeigen mttb, nic^t alle mibcrftanbeii ^).

9flac^ (Sd^lufe bet i^orteö fonnte man enbltc^ ju ben ^Jet"

^anbtungen über ba« ©c^töma fc^rctten. 5lm 23. 3f^ot>embcr

tourbcn fie ju iD^ebina bei (Sampo in ©eaentDart beö ^önig«

eröffnet. (Srfdjienen toaren mit bcm (Srjbiidjof 1)on ^ebro

t)on SToIebo eine anfe^nlicbe 3a^l f^janifcter ©iic^öfe, 'Doftoren

unb Slbelige, ©efanbte M Slönig« con granfrei*, bie beiben

9iuntien Urban« VI., bcr ^ifd?of öon gaen^a, granj oon Ur*

bino unb ber D^ec^töflcle^rtc granciflcu« be ©ideni« auö ^aoia,

al3 35ertreter Giemen« VII. ber ^arbinal ton Slragon, ÜDon

^ebro bc Suna ^).

^k ©efanbtcn T)on 3uan« bracfelen eine oerfiefteüe iöuüc

Urbanö VI. mit, tt)el*c bie ^fia^wcifc feiner recbtmägiaen S53a^t

enthielt, aufecrbem breigifl ju Sloignon unb ebenjo oiel ju 9?om

erhobene Sluöfa^en. (5« ^attc (Giemen« VII. ju feinen ©imflen

fprec^enbe ^ofumcnte überbringen laffen, freilid? nic^t burc^

Jene caftilifc^en ©efanbten, fonbern burcb ben i^m mit allem

(Jifer ergebenen Äarbinal, X)on 'ißebro be ^una. a)hn n)ürbc

nun ein erftcö ^eugniö abgelegt ^aben oon bem unparteilichen

®eift, mit bem man biefen ^>eillo|en 3toiefpalt inner^^alb ber

ü\xä)t JU be^anbeln gebac^te, tocnn man junäd^ft alle jene

1) Obtto^t Sl^ala ju bicfcr Äommiffion gehörte, läßt fr, o^nc ber

(Sorte« JU @oria ju gebcntcn, bie Ociftlid^en i^rc ©cld^a^erbcn bem Äönig

äu ÜJiebina bei Sampo überreichen, cap. 8. •2)a§ baö nic^t ridjtig ijl,

erttjeifen bie Urtunben. @o ^eißt e« in einer Urfunbc be« Äönig« für

©a^agun, ÜJiebina bei Campo, 23. 3)ej. 1380 (Indice de los docum. de

Sahagun, p. 87): „conforme ä lo acordado en las cörtes de Soria

del mismo ano, ä peticion de los prelados, que asistieron ä ellas,

sobre que los ricos-homes, caballeros y escuderos iio ocupasen ni re-

tuTiesen los lugares, aldeas y vasallos de los monasterios e iglesias etc."

3n ben 9l(ten ber Cörtes de Leon y de Castilla II, 301, festen bie

Petitionen ber ®ei[tlid?en. 5lu(^ in ber historia de la legislacion III,

359 »erben fie nid^t ernjä^nt.

2) Ayala, cap. 7.

(Sntfcjeibung übet ba« Sd^i^ma. 35

fc^riftlic^en 2(u^fagen einer gctoiffcn^aften Prüfung untertoorfcn
^atte. Statt beffen burfte nad^ (Eröffnung ber SBerfammlung
eben btefer ^arbinal mit einer fulminanten ^ebe beginnen in
bcr er behauptete, baß bie Sa^l Urban« eine eratoungene'ge.
loefen fet unb ben Äöntg bef^toor, ben rechtmäßig getoä^Iten
(Slemenö ju befd^ü^en. @rft am britten Xage banad) ^ielt bet
53tid^of ton gaenga auf ®runb ton fiebge^n ermiefenen Z^at^
fachen eine lange SScrteibigungörebe für Urban. mn erft er-
folgte bie Überreichung aöer 3:)ofumente, bcren Prüfung am
28. 'Dejember i^ren Slnfang na^m unb erft Slnfang max ibren
Slbfc^Iug fanb ').

X)er Sluöfaü ber ©ntfc^eibung mar borauöjufe^en. «m
19. Wlai tcrfunbetc ber Äönig ju ©alamanca auf ®runb ber
Slu^fprüd^e feiner ^ommiffäre, ber unfrei erioä^lte e^altgc
(Srjbifc^of oon 53ari, Bartholomäus ton ^rignano, fei ein
(Jinbringltng auf bem apoftolifci^en ©tu^l , (Giemen« VlI. !a*
nonifc^) crtoä^lter ?5apft unb ma^r^after (Btaithalkv 3efu
(^^rifti 2).

^ ^
'"

2Bie ^oc^ man auc^ baö 55crbienft teranfc^^lagcn toiff, loeld^eö

fidb ber ^arbinal ^on ^ebro be 8una burc^) biefeö ^efultat
um Giemen« VII. erioarb, fo mirb man boc^ nid^t um^in
fönnen, in ^ec^^nung ju bringen, bag fic^ gerabe jefet ÜDon
3uan in einer politifd^en l^age befanb, in ber e3 t^m mißlid^
erfd^einen mußte, burc^ weitere neutrale Haltung ober gar
burc^ öegünftigung beö antifranjö|i)dS>en Urban ben UnmiflenM neuen tönigö ton granfrcid(>, Äarlö VI., ouf fid^ ju
jie^en.

^eil i^m ein Ärieg mit Portugal bro^tc, f^attc er bie

SBerfammlung ton SWebina bei (Sampo nac^ ©alamanca tcr-
legt'), ^ier erfuhr er, baß ®raf ^bmunb ton ^ambribge,

1) Baluzius, Vitae pap. Aren., p. 1281, unb Vita Clementis VII..
p. 502.

2) 2)ie lateinifc^ abgefaßte ©eflaration unboöjiänbig in ben Annal.
eccles. 1381, §32, toflliänbig in cajlilift^cr ©prac^c bei Ayala, 1381.
cap. 1. 2.

3) Ayala, 1381, cap. 1: „enpero por qnanto el Rey rescelaba la

3*
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35crtrag mit ^ortufjal. 37

iörubcr bc« ^crjogö ton ßancaftcr, 2:ituraUönt9« oon (Eaftilien,

mit einer §)itf«ftotte nacb "^Portugal bereit« untertüeg« »ar,

ba6 ferner fein trüber (^raf 'Don 5l(fon[o - er flel^orte ju

benen, »elc^e tDiberred^tUd^ crioorbenc filojtergüter ^?erauööcben

joUtcn — fic^ na* bem i^m eigenen ^arabeö be ^lana be-

geben ^atte unb mit ßönia Dom gernanbo, beffcn natür<

Itc^e SToc^ter Dona 3fabel er jur ©ema^lin ^atte, in Unter*

l^anblungen ftünbe
i). tlu* in (^afiilien »irb eö i^m an^

migüerönüfltcn 5ln^änc\crn nic^t gefehlt ^aben. SS5ar bo* jünöft

erft fein Sßertrauter, *ißero SDIanrtque, ^Ibelantobo matter ton

(^aflilien tom Äönig, bcr ^lintcr feine ge^)eimen Umtriebe ge-

fommen toar, feiner ®ürbe beraubt unb gefangen genommen

toorben ^).

!Durc^ einen ^rug o^nc gleid^en ^attc fi* Don 3uan über

Dom gernanboö türfif^e 5lnferläge längere 3ett täufc^en laffen.

5l(ö er feine ^Regierung angetreten, ^atte biefer jene fünf ®a*

leeren, bie er bem mit Don (Snrique abgefc^loffenen Vertrage

gemäß in ©emetnfc^aft mit ben caftilifc^^en ga^rjeugen bem

fiönig öon granfreic^ ju^ilfe gef^icft ^atte, na* "iJortugal

jurüdberufen. ^cnig Don 3uan mußte 2ßerba*t fdjö^fen, in*

beffen tourbe i^m ba« 3abr barauf ber Antrag gemocht, bie

fortugiefif*e ^rbinfantin Dona S3eatrij ni*t, tt)ie vereinbart

toorben mx, mit Don 3uanö §albbruber Don gabrique, ^^rjog

»on ©enaoente, fonbern mit feinem am 4. Oktober 1379 ju

fflurgoö geborenen (ärbinfanten "Don (Snrique ju oermä^len.

(Stürbe einer oon i^nen o^ne re*tmä§ige männliche @rben, fo

foüte ber anbere in beffen ^ci*en nachfolgen, ©ei ben gün=

fügen 3luö|i*ten, bie fi* ^icrbur* D)on 3uan auf ben öefifc

ber ^rone '»Portugal eröffneten, lieg er fi* biefc« 3lnerbieten

guerra de Portogal , lleg6se raas cerca del regno de Portogal a la

cibdad de Salaraanca."

1) Ayala, i:J81, cap. 3. — «m 23. Xt^rnUx 1380 htW er öou

3Kebina au« feinem »ruber eine 21nja^t genannter Crte tem Älofter

(Sa^agun ju rejlituicren : „que el tenia contra voluntad de este, con

titulo de encomienda." Indice de los doc. de Sahagun, p. S7.

2) ebb., 1380, cap. 4.

iDo^l gefallen, au* jögerten bie in <Box\cl terfammelten (Eorteö

m*t, ben l^ierfelbft mit portugiefif*en iöeoolimä*tigten abgc*

f*loffenen 33ertrag ju betätigen ^).

^Jlodi fehlte bem 33ertrage ju feiner 33ollgültigfeit bie 33e^

ftätigung bur* bie portugiefif*en (Sorte«, bie aber Dom ger*

nanbo j*U)erli* begehrt ^at. Denn ni*t griebcn, fonbern

^rieg gegen (5aftilien führte er im @*tlbe. 3ener $ctrat3*

oertrag mar ni*t« weiter alö ein mo^l beregnete« ^lenbtoerf.

3u jenen caftilif*en Untert^anen, bie ben ^o] be« Äönig« ton

Portugal infolge be« i^m oon Don (Snrtquc abgerungenen

grieben« Ratten oerlaffen muffen, gehörte au* ber galicif*c

(iaoallero 3uan gernanbej be Slnbeiro. Den ^erfe^r mit

Dom gernanbo brau*te er in Snglanb, loo^in er geflü*tet

mar, ni*t aufzugeben. 5lm 23. SDlax 1380 erteilte i^m ju

Seftminfter Äönig ^i*arb 35ollma*t, ben ton feinem SBater

mit Dom gernanbo abgcf*loffenen Sßertrag ju erneuern. Dar*

auf erf*ien Slnbeiro in aller §eimli*feit in Portugal, unb am
5. 3uli tcrpfli*tcte fi* ber Äönig ju ^«tremoj in (Gemein*

f*aft mit feiner ^emo^lin urfunbli* unb eibli*, ba« 3toif*cn

i^m unb bem ^er^og 3o^ann ton Öancafter bur* 3o^ann

gcrnanbej be Slnbeiro unb 33ela«co D)ominguej, Kantor ber

^ir*e JU ^raganja, juftanbe gebra*te greunb|*aft«bünbni«

aufre*t ju erhalten. Überbie« terf|3ri*t er, bem ®rafen (5b^

munb ton (Sambribge, fobalb er mit 1000 ^omme« b^Slrme«

unb 1000 ^rmbruftf*ü6en "i^ortugal betreten mürbe, mit

einer glei* großen 2:ruppenma*t entgegenjujie^en , i^nen al«

greunben Tillen unb Äaftelle einzuräumen, in offener Söcifc

JU 5öaffer unb ju l^anbe ben Ärieg gegen (Eaftilien auf eigene

Soften JU beginnen unb fo lange fortzuführen, bi« er e« ganj

ober zum größten iteil erobert ^aben mürbe. Unb nun bie

mi*tigften Suf^ö^n: er erfennt ni*t allein ben §erzog ton

Cancafter al« tönig ton (Saftilien unb 8eon an, terzi*tet alfo

auf feine eigenen 2lnfprü*e, fonbern mill au*, ba§ ber ®o^n

be« ®rafen ton Cambribge, ben biefer mit na* Portugal

.1) Ayala, 1381, cap. 3.
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Bttn^t, fic^ mit feiner Xodi^ter, ber !:Dona ©catrij, termä^re,

unb i^m nad? feinem Sobc im fiönigreid^ Portugal nac^*-

folge ').

!Diefen 33ertrag beftättgte Äönig $Ri*arb ju SBeftminfter

am 14. a»ai 1381 2). ^idt bieömat 3:)om gernanbo auö*

na^mömeii'e fein Dcrpfänbeteö SBort, errangen bie terbünbeten

SBaffen burc^fd^Iagcnbe (Srfolge, fo fonntc ber ufurpterte 3:^ron

ber 2:raftamaraö, jumal eö i^nen an inneren ©e^nern feineö^

toegö fehlte, U\6ft in« Sanfen fommen, unb (Jnglanb, vorauf

e« i^m bei biefer Sßerbinbung bod(; torne^mlic^ anfam, auf

})ortugiefif(^*cafti(ifd^em ©oben eine granfreic^? f)'6d/}t bebro^lic^c

»ngrifföbafi« getoinnen. ^ur mugte ber Singriff fc^nell unb

mit ^f^ad^brucf erfolgen.

!Der in granfreid^ Dom 20. September 1380 burd^ baö

Slbleben ^önig tarlö V. erfolgte 2:^ronn)ec^iel blieb natürlich

o^ne (5tnflu§ auf baö caftilifc^e ©ünbniö. (gö mürbe in furjem

erneuert unb bann nid^t untoefentlicb uerftärft burc^ bie ju-

gunften be« franjöfifc^en ^apfteö getroffene (5ntfc^etbung ^I^on

3uan^. 2110 fie erfolgte, lougte er bereite, »aö i^m üon (Sng*

lanb ^er bro^te 3). (5r liefe ^u SlBoffer unb ju i^anbe ruften,

ging t)on 8alamanca, um feinen trüber, ben ©rafen l^on

Sllfonfo ju übcrrajc^en, in ^ilmärfc^cn gegen "ißarebe« be ^Jköa

tor, folgte i^m, bem eö geglücft roar, üon ^ier na* Slfturten

in entfommen, biö Ooiebo, mo beffen ©efanbte mit (Ergeben*

]^eit«er!lärungen tjor i^m erfc<>ienen, loanbte fid? bann nac^

©üben 3urücf unb brang ton 3amora auö in 'Portugal ein *).

2)a erhielt er bei ber Belagerung üon Sllmeiba 9^ac^ri*t oon

1) „ Proraittimus, iDsuper, quod, dicto Cantebrigiae secum ducente

filium suum, illi maritabimus infantam Dominam Beatricem , nostram
filiam et eum faciemus recipi pro rege post nostram mortem."
Rymer, p. 103.

2) Rymer, p. 120.

3) @. Snott 3, @. 35.

4) %m 27. 3uni |(^rieb er ton Omebo an bie ©el^örben bonaWurcia:

„entendemos partir de aqui manana vieraea (28. 3uni), e irnos a
facer entrada en el regno de Portogal, e facer en ^1 toda la major
guerra e mal e daüo que pudieremos." Cascales, Disc. VIII, cap. 1.

einem glän^enben «Siege feine« tüchtigen Sllmirante, !Don ger*

ranb ©anc^cj be !Jooar, über bie üon ÜDon 3uan Sllfonfo

%tüo , (Sonbc be Barc^lo«, trüber ber Königin 1)otla Seonor,

geführten portugiefifc^en glotte. Sälxt 17 ©aleeren ^attc er bei

©alte« am 17. 3uli 20 feinblid^e in feine ©eiralt gebracht ^).

Sönig X)on 3uan fanb nur ju beflagen, bafe ber @iegcr

mit feiner xzx^m ©d^iff^beute nad^ ©etiüa gefegelt mar unb

nic^t bie Slnfunft ber englifc^en glotte abgetoartet l^atte, benn

nun fonnte noct im 3)?onat 3uli bie ßanbung unb 2lu«^

fc^iffung bcrfelben bei ^iffabon unge^inbert erfolgen ^).

!Da Sllmeiba nod^ ^artnädfigen 2Biberftanb leiftetc unb ber

^önig im ßager leben«gefä^rlicb erfranfte, fo l^ätte burd^ be*

fd^leunigten 33ormari^ ber (Jnglänber unb Singriff ber (Saftilier

bie 3^ieberlage jur @ee leidet ausgeglichen toerben fönnen. 3n»

beffen blieb ber günftige ^J)2oment unbenutzt ^). Slud? einer

^erauöforberung jur ©c^lac^t , bie tönig Tion 3uan nad^

feiner ©enefung, nad? ber Übergabe oon Sllmciba unb ber SSer*

ftärfung feine« ^eere« ergeben liefe, leifteten bie 33erbünbetert

nic^t golge *). ÜDen (Snglänbern fehlte e« an ^ferben unb

iDkultiercn , unb ^JJionatc gingen barüber ^in , e^e biefer

3Kangel erfcfet n?ar. (Srft im 3uli 1382 ftanben fid^ bie

©egner, Don 3uan mit 5000 ©e^arnifd^ten , 1500 ©incten

unb olelem gufeoolf, !iDom gernanbo mit 3000 ^pijoöbalgo

unb ber ®raf öon ßambribge mit 1000 §omme« b'Slrme«

unb 1000 33ogenfd^üfeen , auf bem gelbe üon 9?it)a be (5aüa

jtoijc^en Babajoj unb (Sloa« gegenüber: jum tampf gerüftet,

boct !eine«n>eg« fampfbereit, benn im i^auf öon fünfje^n Xagen

!am c« mo^l ju allerlei ©c^armü^eln, nic^>t aber jur ©d^lac^t,

1) Ayala, 1381, cap.' 4.

2) ChroD. Conimbricense, p. 352: „no mez de Julho vierao os In-

grezes em ajuda de el rey.** Ayala 1. c.

3) 3u ben Dielen falf(^en Utfunben — Datierungen in ber colecc.

de privilegios gehört auc^, bofe (VI, 88) 2)on 3uan en las Cortes

de Burgos ä 8 de Agosto de 1381 ben Fuero de Balbäs bejlätigt l^aben

fott; ba« richtige 3a^r ijl 1379.

4) Ayala, 1381, cap. 5.
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melmc^r ju einem (Separatfrieben jn)ticf)en Don 3uan unb
S)om getnanbo, bem fic^ bie (^nglänber fügen mugten. ^Ter

leitete t^ot bie erften entgeöenfornmenben <Bd)xxttt unb bc
toieö bamit, bag er fein SBertrauen in bie eigene ßraft fe^te,

Setoig nid^t aüein auö bem ®runbe, treil fie ber bcö ©egnerö

numerifc^ nic^t gemac^fen mar, fonbern weil bie frembcn $ilf^^

Dölfer »ä^rcnb i^reö einjährigen Slufent^alteö im ßanbe burd^

bie Soften, bie fie i^m oerurfac^t Ratten, unb me^r noc^ burc^

Übermut unb ©etoaltt^ätigfeiten baö Ohtionalgefü^I bergeftalt

gegen fid^ aufgeftac^elt Ratten, bag man fie um ieben ^rei«

Io3 fein tt)o(Ite.

!Daau fam, ba§ au^ bie caftilifc^e ^ilfe, auf bie Dom
gernanbo gered^net, i^m öerfagt ^atte. Seinem ju Cöicbo ge^

gebenen 33erfprec^en jutoiber toar ber @raf Don Sllfonfo mit

mehreren ^ompagnieen in Portugal erfc^ienen, olö biefe i^n

aber ^erliegen, um bem 9?ufe i^reö Äönigö golge ju leiften,

^ielt auc^ er eö für ratfam, ber ucr^eifeenen ®nabc fid) anju*

vertrauen ^).

@o tourben benn o^ne ffiiffen ber (änglänber jtoifc^en bem
©rafen Den Sllcar ^erej be (Saftro unb ten (S>efanbten Don
3uan3 bie griebenöbebingungen oereinbart unb ton beiben

«Seiten ratifiziert.

golgenbe gorberungen ^atte Dom gernanbo gefteüt : Damit
bie Königreiche (Eaftilien unb Portugal nic^t vereint mürben^

foüte feine ^loc^ter Dona iöeatri^ ftatt mit bem (Srbinfanten

mit Don 3uanö jioeitem ©o^n, bem am 27. ^f^ooember 1380
in ÜWebina bei (5ampo geborenen Don gernanbo, tcrmä^lt

»erben. (§ö foüten bie eroberten 20 ©aleeren, ber Sltmi*

rantc Don 3uan Sllfonfo !j:eüo famt aöen befangenen ausge-

liefert unb caflilifc^erfeitö bie jur ^öcffc^r beö ®rafen oon

(Sambribge unb feiner a}?annfc^aften nac^ (Snglanb crforbcrlid^e

5ln^^l @df>iffe gegen Softenentric^tung gefteüt »erben *).

©0 fe^r mar bie Trennung Portugals t?on (^ngtanb Don

1) Ayala, 1382, cap. 1.

2) Ayala, 1382, cap. 2. — Froissart, Kerovn de Lettenhove
IX, 41>2.

^eirat^anträgc bcg iflönigö üon ^jortugal. 41

3uan bie ^auptfac^e, baß er um biefcn $reiö toiüig auf bie

Sluöfic^t oerjid^tete, bie fic^ feinem $aufe burc^ bie S3ermä^«

lung feinet älteften ©o^neö mit ber Dona 33eatrij eröffnet

^attc. 2lber nur toenige 0}?onate fpäter unb i^m n?ar bie

^Bereinigung ber Kronen beiber i^änber auf feinem eigenen

Raupte glci*n)0^( in na^e 3luS|ic^t gefteüt.

2lm 12. 5lugu)t ftarb ju (Sueüar bie Königin Dona Öeonor,

na*bem fie einer 2:od;ter baö Mm gefc^enft i^attt. Kur^e

3eit barauf ließ ber König ton Portugal bem ^ßitiocr burc^

©cfanbte bie ^anb feiner fdf?on tiermal terlobten ©rbtod^ter

Dona 33eatri3 antragen, unb Don 3uan jögcrte md)t, bie

feinige barjureic^en. @r entfanbte feinen Kanjler, Don 3uan
©arcia aWanrique, (^rjbifd^of ton Santiago, nac^ Portugal,

um unter beftimmten 33ebingungen ben $eiratötertrag abju*

jc^ließen. (5r^ält Dom gernanbo feinen So^n, fo erbt bie

3nfantin Dona ®eatrij nac^ feinem Ülobc baö Königreich

Portugal, unb i^r ©ema^l König Don 3uan nimmt ben Xitel

eineö Slönigö ton Portugal an. Doc^ fu^rt bie termittoete

Königin Dona it?eonor bie 9?egierung beö Königreiche« fo lange,

bi« ein So^n ober eine Sloc^ter Don 3uanö unb ber Dona
iiöeatrij baö tierje^nte ^^ebenöja^r erreicht l)at. Sobalb i^nen

ein So^n ober eine Tochter geboren ift, legen bie Altern bie

2:itel eine« König« unb einer Königin ton *ißortugal ab *).

Daß biefe t>a^ portugiefifc^e 9?ationaIgefü^( terle(jenbe

S3erbinbung baö ifiJerf ber Königin Dona l^conor »ar, ift er*

fic^tlicb. 3^r ©ünftling, ber ®raf ton Ourem, mar c«, ber

ben ^eirat«antrag bem König ju überbringen ^attc, unter

beffen Sd(?uU aüein fie hoffen fonnte, nac^ bem 2;obe i^re«

®ema^lö, ber bei feiner june^mcnben Kränflic^feit balb genug

ju crmarten ftanb, ficb mit i^>rer "»Partei gegen bie Slntipat^ieenM ßanbeö unb bie geinbfeligfeiten i^rer beiben Sc^mäger, be«

3nfanten Don 3uan unb be« gleichnamigen ©roßmeifter« ton

5lti«, in ber ^egentfc^aft ju behaupten ^).

1) Ayala, 1382, cap. 3. 4. 5. — Sousa, Hist. Geneal. de la

Casa R«al de Portugal I, 296.

2) e. ©c^ifcr, ®t\6). ^^JortusüW I, 484.
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Wt fici;tlid?cr ^aft brängte man tjon bcibcn Gelten jum

»fc^lug unb Sßoüjug beö SScrtragc«. 3Im 12. SWärj 1383

flcütc ^önta ^on 3uan bic Sßoümac^t für bcn (5ra6i|c^of

©on «Santiago au«, unb Einfang Ü}ht fanbcn ju ©abajoj

bic SBermä^Iung^fetcrlictfeiten ftatt. ^om gernanbo fonnte

i^nen nlc^t bettoo^ncn 0- ^^ ^«9 ^^^"^ 3" 5ltmaba. 31m

20. Oftober öerfd^teb er ju ßiffabon ^).

!Der erfte, ber bem Äönig X)on 3uan Don biefem Xobe«^

faü Kenntnis gab, inbem er i^n jugleic^ aufforberte, nadff

Portugal ju fommen unb öon bem ^önigreid; 53efi^ ju er*

greifen, mar bcr ©rofemeifter oon 5loi« ^).

(Stner befonberen ^lufforberung beburfte eö für Don 3uan

nic^t. 3Bie er bic Unfic^er^eit aüer 33er^äUniflc in Portugal

fannte, n?ar fein (Sntfc^lug fc^neü gcfafet. Da er befürchtete,

bag bie gcinbe ber Königin Dona ^^eonor, e^e er in "IJortugat

erfc^iene, bcn 3nfanten Don 3uan jum ^önig aufrufen

toürben, gab er ju Slorijo«, im S3egriff nac^ <5emUa aufju-

brechen, ben iBefe^I, i^n in ben Sltcajar oon Xolebo in »Sicher-

^cit JU bringen, ging ^ier(;er jurücf, lieg ^ü^annjcftaften jum

3ugc nac^ Portugal entbieten, erfc^ien bann in TOontaloan,

bemächtigte fic^ feine« 8ruber«, beö trafen Don 2llfonfo,

unb lieg t^n nac^ furjem ©efängni« ju aJiontaltan gleic^faü«

in ben ^Icajar oen ^Tolebo bringen, weil er, »aö oon i^m

freiließ geleugnet »urbe, 53riefe terräterifci;en 3n^att« nac^

Portugal gefc^icft ^atte *).

1) Ayala, 1383, cap. 1.

2) 2)ic|c8 2>atum geben bie faft gleichseitigen itufjeic^inungen be«

•Chronicon Conimbricense, p. 352: „veinte dias do raez de Octubro".

3) Ayala, 1383, cap. 7: „E el primer orae del Regno de Porto-

gal que le escribio como el Rey Don Ferrando era finado etc. fue

Don Juan Maestre Davis," @e^r erftärlit!^ , n?enn ba« öon ben nic^t

gUic^jeitigen portugicfifc^en (S^ronipen geleugnet wirb, unb fdjwer glaub-

lich, baß ber gleichjeitige «pala bic @qc^c erfunben ^aben joüte.

4) Ayala, 1883, cap. 7. 8: „E la razon era esta, segund que

el Rey decia: que el dicho Conde, despues que partio de Gijon, e

viniera ä su raerced, errära en enviar algunas cartas a Portugal contra

SU servicio." S^ä^ere« erfährt man nic^t übet bic »crfc^ulbung be«

93cginn bcg Äticgee gegen Portugal. 43

Darauf t>erfammelte ber Äönig ju üRontalöan feine matt,

um i^re 3lnfid(;ten ju ^ören. Die einen fonnten nur raten,

er möge fid^ ftreng an bie 33erträgc galten, nid^t in Portugal
mit 353affengen)alt auftreten, ma« i^m nur ©c^abcn bringen

fonnte, fonbcrn bie ^ortugicfen aufforbern, ©efanbte nad^

©alamonca ju fc^^iden, um i^re SBünfd^e inbetreff ettoaigcr

5{bänberungen ber Sßerträge au berüdfic^tigen. Die anberen
mxtn bagegen ber Slnficfet, bag biefe SBerträge ber caftilifc^en

ßrone ganj unb gar nic^t gur @^re gereichten unb barum
nic?;t beobadt>tet toerben bürften. Der ^önig möge o^ne 33erjug

mit Saffengetoalt t)orgel;en unb fic^ fein ditd)t nehmen ^).

Unb biefen pflid(;tete Don 3uan um fo me^r bei, alö ber

Äanjlcr ber Dona ^^eonor, Sllfonfo ßorrea, ©ifc^of oon'

©uarba, i^n barin beftärfte unb i^m biefe ftarfe ©renafeftc

JU übergeben oerfprac^. 5?on ber 6tabt »urDe benn auc^ bcr

Äönig mit aüen ö^renbcicigungen empfangen, alö er Slnfang

3anuar 1384 tjor i^r mit faum bretgig :33eioaffneten erfd^ien.

"^a^ ^aftcll ergab fid^i i^m aber nid^t, auc^ bann nic^t, al«

er 23er|tärfung oon 500 5)ommeö b'*2lrmeö erhielt. 3mar erfc^ien

^ier oor i^m eine ganje Slnja^l (Eaöaüeroö unb ^ijoöbalgo

auö ber ^anbfcf^aft iöcira, fie jeigten fic^i aud^ geneigt, Dona
iöeatri^ al« i^re Königin unb Don 3uan alö i^ren Äönig an*

juerfennen, Derlangten aber Sffia^rung ber mit Dom gernanbo

abgefc^loffenen 53erträge, unb oerfd(>ioanben, alö i^nen baö ab»

geic^)lagen mürbe unb bie erwarteten Selber ausblieben, ebenfo

fernen mie fie gefommen maren. Unb nicl^t günftiger lauteten

bie (Srflärungcn , bie Don 3uan öon bcn in ßiffabon er*

fd^ienenen ©rogen beö ?anbeö auf feine an fie ergangenen

Slufforberungen erhielt. (5r mod^te barauf rechnen, bag fie au«
^ag gegen bic 9{egentin \\df i^m leichter juneigen mürben.

aWit Sluöna^me eine« Xeil« bcr 33orne^mcn moUte man jebod^

®rafen. er ttjurbe fpäter nadd 2ltmonacir gebrockt unb crf! »ä^renb
ber ä^inberjä^rigfeit Äönig 2)on (gnriquc« in greil^eit gefetzt. — anleil^e-

gefuc^ be« Äönig« an bie @tabt iWurcio toom 24. 9?oöember au« ajiontal-

*>an. Cascales, Diso. VIII, cap. 10.

• 1) Ayala, cap. 9.
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con t6m unb feiner ©ema^tin, mcil man infolße biefer 35«.

binbung caftUtid, werben joUte , ebenfo mm "»ffe« rote DOtt

ber Dona Seonor. X)ie aUgemeine Stimme terlangte nad?

bem 3nfanten ®on 3uan, ben man, rcenn er na* bem Sobe

5Dom gernanbos im Sanbe er|cl?ienen wäre, fidjerlt*, rcic bet

S6ni9 »on Saftilien befürdjtet ^atte, ium Sfnig ouSflerufen

baben roütbe '). „ ^, .

5Die nationale (Srbitterun« fam in Öiffabon jum 2lu«bru*,

als ber ®raf bon ©intra, S)on (Snrique ÜKanuel, C^eim bet

fibniflc l5om gernanbo unb 35on 3uon, fü^n flenug mx, mit

ger gern ©efotge unter bem 9iufe: „Real, Real, Portugal,

Portugal por la reyna Doüa Beatriz!« ba« portuguuicje

©anner i^mingenb bie „neue ©trafee" burd^jog. ^« »«^;

ÖHabon ber @*au^la^ blutiger 9iad,eatte. J)er ocr^afetefte

aRann in ganj Portugal, ber ®raf oon Durem 3"«^ Set-

nanbe« 3lnoeira, ©unflling ber ficnigin, p bereu iöefc^ufeung

er eine ftarfe Streitmadjt in l'iflabon cerfammelt Ijatte, rourbe

im föniali*en IJalaft oor bereu ®emad, oon bem ®ro§meiftet

Bon Slbiä, ber ifen im (Sincerfiänbnia mit anberen ©rofeen

feit bem 2obe beä Äönig« ju töten bei*lcffen ^atte
,

roejrlo«

niebergeid,lagen. SlUbalb ift ganj öffabon im Slufftanbe. ^an

6at BieUeicOt mit ©ered,nung, ben Stuf terbreitet, ber ®raf

con Durem ^abe ben ©rofemeifter ermotbet. Söeioaffnet itut-

men bie Ü)Ja)fen nad. bem IJataft, »oUen il?n in SBranb iteden.

®a erfd)cint iener unoerfel^tt an einem Jenfler, tanft i^nen

cielmal« für il?re lnl)ängli*!eit unb malpnt jur Diu&e. 2ro6=

bem fäUt ber ciitfeffeltcn V'eibenf*aft unmittelbar baraur ein

neue« iDmet. 3u ben oon bem a3olf gefaßten Saftiltanern,

oebBrte aud, 35on iUJartin, »if*of oon ^iffabon. Slur bie

iKad,rid)t oon ber (gtmotbung be« ®tafen rettet er fi*
,

um

fein Scben befotgt, auf ben lurm ber §aupttir*e, ffiitb aud>

1) Ayala, 1383, cap. 10-13: „rescelanJose" - lagt avala in

um Utnen Sapitri - „q«e el Regno de Portogal «e mezclar.a con

el Regno de CastiUa, i seria uno con el, d6 agora era Regno por si.

Belagerung Siffabon^. 45

^

i

^tcr^er i^erfolflt, crmorbct unb oon oben ^erabgcftürjt ^). ©a*

rauf na^m um t^rcr eigenen (Std^er^cit »tuen unb um fic^

an i^rcn getnben ju tacken, T)ona ^conor i^rc 3"^"^^^ 5"^

^öni^ !iCon 3uan, (üb i^n ein, oon ®uarbta nadb bem i^r

ge^öri^en feften «Santarcm ju fommen, loo^in fic fici mit einer

Hn^a^i ®rogen üon Siffabon flcrettet ^atte, übergab i^m ^tcr

nic^t allein anfe^nlic^e (Sc^äfec i(>reö cerftorbenen ®ema^l3,

fonbetn leiftete auc^ förmlich gugunften beö Äönigö unb i^rcr

2:oc^ter SBerjid^t auf bie ^egentfc^aft Portugal«. 3n Sa^r*

l^eit aber ru^te biefe ju löiffabon in ben §änben bcö üom

33ol!e Dergötterten ©rogmeifterö oon Sloiö. @r foüte fic fo

lange führen, biö eö gelungen njäre, ben Snfanten jDou 3uan

auö ber caftilifc^en ©efangenfc^aft ju befreien ^).

gortab fonnte nur Siffabon baö 3^^^ ^^^ ©eftrebungen

Äönig T'on 3uanö fein. 'Der SD^eifter oon Santiago, Don

^ero gerranbej (iabeja be 33aca, fein ©rofefämmerer ^ero

gerranbej be 33elaöco unb ^ero 9?ui5 be ^axmxmto, 2lbelan*

tabo oon ©alicien, bie mit 1000 ©dj^mcrbenjaffneten in ber

Umgegenb ber <ötabt ftanbcn, mußten fic^ i^r biö auf eine

i^egua nähern, um i^r bie ^u^u^xin abjujc^nciben unb bie

S3elagerung oorjuberciten. -So fd?neü mie mbglici^ mußten ber

a)iarqut*ö oon 33iüena, ben ber ^önig ba« 3a^r juoor jum

crften (^onbeötable Saftilicnö erhoben ^atte^), ber (5rjbifd^of

oon 2:o(ebo unb "^ero ©onjale^ be ü}knboja, bie mit ber

Äan^elei in Xorrijoö jurücfgeblieben toaren, eine gleiche ^Inja^l

<^c^ioerbeioaffneter entfenbcn. 'Don 3uan felbft brac^ oon

©antarem gegen l^iffabon auf, fe^rte aber fe^r balo um, um

fic^ ^""öc^ft ^oimbraö ju oerfid^ern *), »aö nic^t fcferoer fallen

fonnte, ba ber ®raf !Don ©onjalo, ber 53ruber ber Königin

1) Ayala, 1383, cap. 14. — 93gl. ®c||ä[cr, ®cfc^. toon Portugal

II, 121 ff.

2) (Sbb., cap. 14, 1384, cap. 1.

3i %m iy. 3uU 1382 ju Ciubab 9tobngo. Ayala, 1382, cap. 1,

unb bie SSerlei^ungSurfunbc in ben Adiciones a las notas, p. 524.

4) Ayala, 1384, cap, 5: „E el Rey estaba en la comarca cerca

de Lisbona, e auii non tenia cercada."
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!Dona ^concT in bcr ©tobt unb i^r C^eim, ^onjalo DJ^enbcj

bc Sßa^concelc^ im haftet! iöcfc^lö^aber tüax. ^cibe aber öcr*

toetflerten ftanb^aft bie Übergabe, ttic cö ^ie§, auf SInfttften

bcr !J)cna i^ecnor; unb bicfer ÜTäufcbung folgte für ben ^5nig

eine noc^ biel größere nac^: ©ein 23etter, ber ®raf T)on

^cbro, @o^n beö T)on gabrique, üJ?etfterö bon ©anttago^

nbtt an i^m 'iöerrat, inbem er jur ^J^ic^t^eit mit einigen S3e«

gleitern cor bem tönig, bcr i^n beargwöhnte, in bie @tabt

pc^tete 0. Sic biefem ^interbrac^t rourbe, ba§ baö nic^t o^ne

IKitroiffen ber ^ona ^eonor gefdje^en fei, ließ er fic, um

toeitcren Umtrieben vorzubeugen, feftne^men unb nac^ Xorbc*

fiüaö in ©ic^er^eit bringen.

33or ^iffabon, tto^in ber Sönig jurücffe^rte , toaren in*

jtDtfc^en 3"ftä"^c eingetreten, bie bie gortfe(jung ber S3clage'

rung me^r M bebcnflicfe erfcfeeinen laffen mu§ten. 3m l^ager

toar bie ^eft au%brod;en. ^cr ^JJieifter uon ©antiago unb

anbere SacatlcroS roaren i^r bereite erlegen. T)a überbie^ bie

glotte nod) nic^t eingetroffen njar unb l^iffabon ton ber @ee

^er bequem unb reid)lic^ mit Oia^rungömitteln oerje^cn »erben

fonnte, fucfete fid? im trieg^rat bie Überzeugung ®eltung ju

»erfc^affen, bafe eö ratfam fei, bie 53elagerung aufju^eben unb

crft bie 3lufftänbe im Canbe nicbcrjufd?lagen. X)aö roax aud^

bie Überzeugung be« tönigö, gleid^ttjo^t blieb er ju feinem

Unheil tjor ßiffabon , ba bie ÜJiojorität fic^ bafür entfd^ieb *).

3)ht ber ^auptftabt, in ber fic^ ber ÜJ^eifter T)ot)iö unb bie

5lngefe^enften be« tönigreic^cö befanben, meinte man, tourbe

auc^ bie)cd fallen.

Snblic^ fam bie glottc oon 13 (Galeeren unb 12 @c^tf^

fcn, tear aber nic^t ftarf genug, baö (Einlaufen ber unter

bcr Leitung beö (trafen ^on ®onjalo ju ^orto au^gerüftcten

portugiefifc^en ju bcr^inbern; fämtlic^c ®aleercn, 18 an

1) @6b., cap. 5. G. 2)ie a^arjieUung 2lpa(a8 ifl äußerjl cinfltbig,

bctaitrcic^ bagegen bie ber f^jäteren portugicfifc^en ®e|(^td)t|cl;reiber 2\ao

unb <Bt)Ua, benen ®(^äfer, ®efc^. »on ^^ortugat II, 165 ff., anflanbS«

lo9, nicl)t o^ne eigene weitere 2luefcl)mücfung, noc^erjä^U ^at.

2) (Sbb., cap. 7 : „ e fue muy grand dano, segund adelante oiredes.**
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ber 3o^l, gelangten bei günftigem Seetoinbe mit i^ren ÜJ^ann*

fc^aften fieser biö cor bie ©tabt; nur brei ©d^iffe erbeutet ju

^aben, fonnten fic^ bie (Saflilicr rühmen *).

311Ö nac^ me^rmonatlicfcer S3elagerung in ber überfüllten

(ötabt Der junger unb im l'ager bie ^eft ben üJ?ut auf bie

^ärteften groben ficllte, mar man auf beiben leiten fo weit,

cö mit 33er^anblungen lu tjcrfuc^en. S3on »clever bie Sin*

regung ausging, ift nic^t ya fagen. ®enug, ber Äönig ent*

fanbte feinen Kämmerer ^ero gerranbe^ be SBelaöco an ben

SD^ifter 1)aüiö, bcr für fic^ bie 33ertt)altung beö tönigreid^eö

forberte, biö t'önig 'Don 3uan, ber nac^ (Saftilicn jurücffe^ren

follte, oon feiner ®cma^lin 'iDona ^öeatri^ einen @o^n erhalten

^aben n)ürbe. >Der Kämmerer fonnte nur erttibern, hierauf

ttürbe ber Äönig niemal« eingeben, fonbern fic^ nur baju bcr*

fielen, bag ^toei ®ocernatoren, ein oon i&m ju ernennenber

cafiilifc^er (iacatlero unb ber 2J?eifter T)aoiö eingelegt würben,

ttjocon bicfer aber nic^tö ©iffen wollte *).

^lad^ Slble^nung bicfer gorberungen, bie bie ®rö6e beö in

feinem ^^ager ^errfdjenben 3ammerö erfennen laffen, blieb bem

Äönig, wenn er nidjt aüeö auf« @piel fefeen wollte, nur ber

^Kücf^ug übrig. 3n ben jwei ü)?onaten feit bem 2:obe be«

ÜJ^eifter« oon «Santiago waren allein oon ben <Sc^werbewaff''

neten 2000 Biaxin ber ^eft erlegen; oon ben ^oc^würben*

trägem ber foeben jum 3J^eifter oon Santiago crl^obcne üDon

9?ui ®onjalej a)?ejia, ber ®ro6fomtur (Saftilien« !Don ^ero

^m\ be (Santooal, bcr ©rofetämmerer "^cxc gerranbej bc

33elaeco, ber ÜJ?arfc^all oon (^aftilien ^ero $Rutj ©armiento,

bcr ®ro§almirante ^on gerranb ©and^ci be ^obar, ja^lrcidf^e

^icoö^ombreö unb (5at?aUero«. Unb nic^t allein unter bem

1) Ayala, cap. 8. — 33on einer einge^enben 2)arfiellung ber ©e*

tagerang unb 33erteibigung Siffabonß n>irb ^ier abgefc^en , ba fie bereit«

in Schäfer« ©ejt!^. ton ^-Portugal II, 179 ff. ^(a<} gefuuben ^at. 2)ie

befte ©djilbernng finbet [\^ in ber Monografia historica y estudio cri-

tico-militar üon Ximenez de Sandoval, Batalla de Aljubarrota,.

Madrid 1872.

2) Ayala, cap. 9.
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5^anb^ecr mutete bic 'ßeft, a\i6) unter ber glottenmannfc^aft.

Äaum ein Za^, an Dem nic^t 200 3)lenfcten ftarben unb

batüber. Tlav [teilte allfettig bem ßöntg üor, er möge nic^t

©Ott m'xtex Derfucfecn, fonbern bte ^Belagerung aufgeben;

roenn ober bic "iPeft i^r iinbe gefunben i^aUn iDÜrbe, jur (§r*

oberung beö Königreiche« jurüdfe^rcn, in bem anfe^nlic^c

8treit!räfte jurücfblieben ^).

3lm 3. ®e^>tember brad^ er mit ben Xtümmeui feine«

$ecre« ton ßiffabon auf, feft entfc^loffen , im näd)ften Oa^r

„mit geiDaUigcr "iDUdif in fein Königreich jurücfjufe^ren.

@c^on im 3anuar 1385 erlieg er oon (iaftilien au« ^JDknbate

an alle «Stäbte unb 5öi(Ien feiner 0?eic^c jur (Stellung üon

gußmannjc^aften, ©allefteroö unb l^on^ero«, berief im grü^*

ia^r ton 2lnbalufien auö alle feine iiJaiallen, lieg ton ^etiüa

bie neue glotte, 12 ©aleeren unb 20 ga^rjeuge, auslaufen

unb fc^;icfte fic^ an, im ^JJionat 3uli Don S3abajoj auö in

Portugal einzubrechen, roä^renb im öorau« ber (Srjbifc^of üon

Xolebo, X)on ^ißebro Sienorio, mit mehreren Kapitänen ton

(Siubab 9?obrigo au« einen ^er^eerung«jug in bie ©ebiete ton

SSifeu unb ^ellorico unternebmen foüte *).

1) ebb., cap. 11. 3n einem gegen (Snbe Ottober noc^ in ^^Jortugal

abgefaßten unb an bic @tabt ?con gerichteten ©(^reiben, in bem er bie

(Srünbe aufjä^lt, bie i^n jur ^luf^ebung ber Belagerung benimmt baben,

fottjie bie i^m in ^^ortugal verbliebenen 3>iüen unb Äafteüe, [teilt ber

Äönig als ^auptgrunb voran: „por el grand afynearaiento que todos

los que alli estavan nos fezieron, requeriendonos, que non quesiesemos

tentar a dios mas de lo que le aviamus tentado." ^bgebrucft in

Sandoval, Batalla de Aljubarrota, p. 58.

2) Sflaäi 2lpata begab fid^ 2)on 3uan von ?ifjabon na(^ @emlla unb

blieb ^ier biö ju feinem 2lu[bruc^, toa9 nid^t richtig ifl, benn am 19. 9Jo-

öember befanb er flc^ mit feiner ©ema^lin ju ©anta 3J?aria be ®uaba»

tupe, am 10. 3anuar 1385 ju Xalavera, von njo bie Aufrufe an bie

@täbte ergingen „tenemos ordenado de entrar en nuestro Regno de

Portugal este afio muy poderosamente *', am 20. f^ebvuar ju 3Wabiigal;

vgl. Apendices jur Cronica, p. 630, unb Indice de los docum. de

Sahagun. 2lm 20. aJiai »ar er nac^ Zuniga, Anales, »ieber ju

SKabrigal. 3n bie Sw'if^^^J^it fällt fein ?lufenti^alt in Slnbalufien.

Jliebcrlagc ber aaftilier bei 3:roncofo. 49

-Ca« Portugal, tDelci;e« er fi^ unteriterfen tooötc, mx
aber nid^t mc^^r ba« tom 3a^re 1383. 2lm 6. 2lprtl 1385
Ratten ju Soimbra bie (Sorte« mit Übergebung ber dicä^U be«

gefangen gehaltenen 3nfanten T)on 3oao bem cncrgifd^en unb
glücfliefen !5)efenfor Ciffabon«, um ti^m oöc Tlaö^t jur Slb*

toeifung be« ter^agten cafttlifc^en Königtum« in bie $anb ju

geben al« 3odo I. jum König erhoben, unb untermeilt toar

er in bie l^anbfd^aft öntre Duero d SD^ino eingebrungen unb
platte Don ben ©täbten unb Kaftellen, bie fid^ jum König !;Don

3uan unb feiner ®ema^lin hielten, bie mic^^tigften, toie 33raga,

^ontc be ßima, ©uimaraf«, eingenommen^). König ÜDon
3uan empfing biefe beunru^igenben ^ac^rid^ten ju ©etiüa, »o
er Icbcn«gefä^rltd^ erfranft loar. 9^oc^> nic^t töHtg genefen,

brac^ er mit feinem ^eere nac^ ©abajo^ auf, überfc^ritt bie

d^renje unb rüdte tor (5loa«, al« eine toeitere Unglücföbotfd^aft

eintraf. Säjjrenb ber (Jrabifd^of ton Xolebo nod^ ju @ata^
manca bie föniglicben 33afallen entartete, »aren bret Kapitäne

3uan SHobriguea be ^iaftafieba, ber Oberalcalbc ton (Bala^

manca l^ero ^uarej be 2:orebo unb ber Dbermunbfd^en! be«

König« Slltar ®arcia be Sllbornoj mit 300 ßanjen tor*

au«geeilt, ter^eerenb in bie ©egcnben ton 33ifeu unb (Eeüo*

rico torgcbrungen unb beutebelaben bereit« auf bem ^ücftpeg

Gegriffen, al« fie bei ber SBiüa a:rancofo ouf portugiefifc^c

©treitfräfte ftiegen, bie, ton brci (^ataüero« geführt, i^nen

bie ©eute abjagen njoüten, ficb o^ne ©d^tac^torbnung auf ben

Kampf einliegen unb faft alle ben 2;ob fanbcn. Sßon ben

Kapitänen entfam nur Slltar ©arcia *).

1) Ayala, 1385, cap. 6. 7.

2) (Sbb., cap. 8. — Palma, Divina Retribucion, p. 3, unb baju
nota 1, p. 93, mit bem falft^en 3al^r 1384. ©er Herausgeber ber

<£§ronif @«cubero be la ^eua ^Slt e« für »a^rft^einlid^, bag bie 9licber-

lage bei Xrancofo, bie von ben ^iftorifern in äußerft abnjcit^enber Seife
in bie SJJonate 2(pril, 2«ai, 3uni, 3uli, ja felbft Oftober verlegt toorbcn

ifl, im Tlax, unb jttjar vor bem 20., flattgefunben ^at, tvie ba« bereit«

Sand oval, Batalla de Aljubarrota (p. 68) angenommen ^at. ^tte
man barauf geachtet, baö Sl^ala, ber fic^ im ^eere Äönig 2)on 3uan8
befanb, fagt: „e con la grand calor que facia, que era en el mes de

®(^trrma(^cr, 0cf(^i(^tc Spanien?. VI. 4
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(5baö tonnte pc^ nun fic^cr füllen: Sönig ®on 3uan

btac^ ciltaft na* (Siubab ^^ODtigo auf. 3« ^(cdntara m^

na^>m et, tafe Don ^llcat ^^erea be ©ujman, ©toßalpactl

ton ©eoiüa, txoft feiner ac^tjc^n Oa^te auf ben ^ma^ M
^jottugiefif^en (^ataüero !Don gerranb X)ante0, toctd^er ben

aic^tigen ©renjort 3)lettola an ber unteren ©uabiana für

S5nia 3:)on 3uan ^ielt, mit feoiüanifd;en ©treitlräften ^)erbet-

geeilt »ar unb bie ^ortugiefen, bie, bereit« im iöefitj ber

33iüa, baö Äafteü belagerten, beficgt unb in bic 8(u*t gc*

fc^lagen ^atte. Sßeiter loutbe ber fiiJnig auf feinem SDIarfc^

baoon benad?rid?tigt, bafe 26 ©d^iffe auS ^i^cat^a, ®uipuj-

coa unb Slfturien mit reid^U^en ßcbenömitteln unb anber-

fcitö bie ©aleeren unb ga^rjeuge au« ^ernüa bor ^iffabon

angelangt feien; trofebem mürben im £rieg«rat ju (^iubab

^obrigo bic crnfteften ©ebenfen gegen eine nochmalige S3ela-

gerung ßiffabon« laut: no* fei ber fibnig nic^t böüig genefen

unb fönnte lei*t einem ^^ücffaü unterliegen. S3or ßiffabon

unb bei Ürancofo f)aht er minbeftenö 2000 feiner beften

fc^meren Leiter eingebüßt unb ber gewonnene örial^ genüge

nic^t, benn junge, in Sc^lac^ten no* ni*t geftä^ltc 2i)xit

ipären aüe bie Kapitäne, bie ju Siubab ^obrigo ben S5nig

umftänben, ber 3}^eifter 3Dabiö aber, ber fic^ Äönig nenne,

Julio'S fo trütbc man mt ^aben fc^roanten tonnen. (53cubcto be la

•ilJena begrünbet feine ^Inim^mc bamit, bafe ^i3nig 2)on 3uan am 20. Wlax

in 3«abrigal bereit« 9iad?tid;t ton ber ^iiebertagc gehabt ^be. ?lber

m j^e^t ba«? ^a* Sl^aU, ber ben ^elbjug bieje« Sa^re« mitmat^te,

brac^ er auf jene giac^ri^t »on (Sita« nacJ> (Jibbab 5Robrigo auf: „e

envio mandar ä todos sus Vasallos que fuesen con el en este mes

de Julio^ n^oju 3lmiroU bie ©emertung mat^t: „por entonces vino

el Key ä Madrigal, donde se hallaba ä 20 de Mayo". ©c^on bie Ein-

gabe „en este mes de Julio" mufete ©ebenten erregen, ^ierju fommt,

bafe mi) 2lvala (cap. 8) bie Sntoafton be« (Sräbif^ofS ton STolebo um

bie Seit be« 3o^anni«feftc« jtattfinben fottte, benn e« »ar auf bie Ver-

nichtung ber betreibe- unb JBeinernte abgefe^en. ^Ud^t ton (Sita« »irb

ber Äönig auf bie 9^a(^ric^t ton ber gUeberlage nac^ 2«abrigal gefommen

fein, ito feine ©egennjart am 20. SWai bejcugt \^. fonbern ton «nba-

lufien, um Slnorbnungen für bie tombinierten 3ntafionen iu treffen.

fu*c, beraufc^t tjon feinen (Erfolgen unb gebrängt bon feinem
$eere unb ben englifc^en C)t^f«tru^pen, eine (gntfc^etbung in

offenem gelbe, um mit einem ©daläge aüeö ju getDtnnen.
Überbieö fei gu befür^tcn, bag bic tjormiegenb auö ^ortu*
gtefcn befte^enben «efafeungen ber t^m noc^ berblicbenen Orte,
©ie ©antarem, !J;orre3'Sßebraö, Zoxxe^--)nom, mmqm unb
ßintra, fic^ fc^mierig jeigen mürben, menn ber fiöntg fic^ gegen
l^iffabon richtete, o^ne i^ncn ben nod^ rudftänbigcn @olb gc^

ja^lt ju ^abcn *).

T^er dlat ber 53cbä*tigen ging öiclme^r ba^in, eö möd^tc
ber Honig feine (Streitfräfte jum @df>u6 ber ©rcnjlanbc auf
ber ©trecfe oon iöabajoa, Sllcdntara unb ^iubab ^obrtgo nad^
©alicicn mteilen, fo bag, menn ber aWeifter !5)obtö fid^

ctma gegen iöabajo^ menbete, bic übrigen in Portugal einfielen.

aO^it ben bon ben ©c^iffen ^erbctgebrac^ten ?^rootantmaffcn
foütcn aber ©antarem unb bie übrigen Äafleac öcrfc^en unb
bor aüem ber rücfftänbigc @olb bega^lt merben. 9^ur auf
biefe Seife fönne ber Honig Portugal geminnen, um feinen

^reiö bürfe er fid? bem Sagniö einer ©c^lad^t auöfcfeen.

O^nc (5inbrucf blieben biefe SBorftcüungen auf tiJnig !Don
3uan fcineömeg«

: tjon ber S3elagerung i^iffabonö fprad^ er
nid^t meiter, ^ielt jebo^ an einem ginfaü in Portugal fcft.

S3iö in baö ®ebiet bon 33era moüte er bcr^ecrenb borbringen
unb bann umfe^ren. Wlan ftelltc i^m cor, ba§ ein fold^cr

3ug feiner nic^t mürbig fei, fanb aber fein ®e^ör. iöiö ^cU
lorico be la SBcra brang er bor, mad^te ^icr am 21. 3uK
fein 2:eftament, fe^rte banad^ aber nidS>t um, ging btelmc^r

ouf ber ©trage nad^ (^oimbra, beffen 33orftabt er cinäfc^cm
lieg, mciter unb mciter nac^ Öciria, mo er erfuhr, bag ber

SD^etfter !t)abiö fampfgerüftet füböftlic^ bei 2:omar ftanb. 3u
©oriö, einer ©efi^ung beö S^riftu^orben«, mürbe i^m ton einem
(5«cubcro ein ©c^reiben beö ^onbeötable D^ufio SHoarej ?^crcira

überreicht, Scnig J)on 3uan — ^ieg eö bartn — möge baö Sonb
räumen, bann moüc ber Honig bon Portugal gerne mit t^m ein

1) Ayala, 1385, cap. 11.



52 (Erftcö Sud^. 3uan I.

tctftänbtgeö ^bfommen treffen, mo nid^t, bie (Sntfd^eibunö burd^

eine ©c^lac^t in bie $anb ®otte« legen. l5on 3uan f*rieb

jurücf, bet (Sonbeötablc metbc miffen, bag er al3 ©erna^l ber

Königin "Dona öeatrij ^önig oon «Portugal fei. äBoüten ber

SDlcifter unb beffen «n^ängcr t^n ancrfennen, fo »ürbe et

t^nen einen folgen 5lntei( an ßanb unb (J^renfteOen juerfennen,

ba6 fic bamit jufrieben fein foüten. Sollten fie aber in i^rcr

^ebeüion beharren unb eine ©d^lacfct roagen moUen, fo ^offe

er, bag ©Ott i^n unb fein gute« ^t6)t befd^üfeen »erbe.

ÜDarauf rüdte !Dom 3odo biö "iforto be SJ^oj üor, too er

auf einem ju beibcn leiten t)on einem tiefen S3ad^ gcfc^ütjten

9?aum feine (Streitmacht mit ben englifc^en ©ubfibien, ettua

2200 (gc^ttjerbewaffnete unb 10000 ÜJ^ann ju gug, ßancero«

unb aaüefteroö, orDnete. Tl'xt tt?eit überlegener 3J^ac^t üon

ctttja 32 000 Streitern '), mä) portugiefifc^cn eingaben, näherte

fi* !Don 3uan bem geinbe unb ftanb i^m am 9ia*mittage

bcö 14. 2luguft, bem 2:agc cor 5lffumptio 3)iariö, in einer

(gc^kcbtorbnung gegenüber, bie lci*t ben 33orteil ber numerifc^en

Überlegenheit aufgeben fonnte, bcnn fie erhielt eine berartigc

^uöbe^nung, bag bie beiben glügcl, auf benen üiele bortreff^

lic^e ^abatlcroö unb (S^cuberoö ftanben, toä^renb ba« breite

3entrum ber ^loanguarba ber feinblic^en 5lt?anguarba unb ben

beiben toortoiegenb auö guggängern unb ^aücfteroö befte^en^

ben glügeln gegenüberftanbcn, burc^ bie beiben S3äd^e am red^ft^

zeitigen (Singreifen in bie ©d^lad^t ge^inbert tourben ^).

1) SlpaU giebt bie @t5rfe be« cajliUft^en ^eere« nici&t an. »gl.

bie umfafjcnbc unb bcHe SDarlieüung ber „Batalla de Aljubarrota" ton

Ximenez de Sandoval, Madrid 1872, in ber au(J> ein S3er^ei(^ni8

ber in ^tixaä)t fommenben Oueüen unb ©earbeitungen , mit SluSfc^luö

ber beutfc^en, gegeben ijl.

2) Ayala, cap. 14: „ca los dos alas de los vuestros tienen delante

dos valles que noa pueden pasar para acometer ä vuestros enemigos,

e acorrer a los de vuestra avanguarda; e los enemigos tienen su

avangnarda, e dos alas juntas en uno, en que han grand gente

de Peones e Ballesteros." hiermit überein^immenb ^eißt e« im ©criAt

be« tönig« toom 29. augujl an bie @tabt 2«urcia: „EUos (bie ^ortu=

giefen) ae pusieron aquel dia desde la manana en una, plaza fuerte

SRicbcrlagc ber Gaftilier bei Slljubar otta. 53

5ln Slbma^nungen, bei fo unoorteil^after ^ofition mit ben

öom ü)?arfd) ermübeten SWannfcfeaften öom Singriff abjufte^en,

fehlte e« bem Äönig nic^t. (Sinigc Sabaüeroö, bie mit feiner

(5rlaubniö ber Slufforberung be« >)iuno Slloarej ju einer frcilid^

ergebniölofen 33er^anblung gefolgt maren ^), brangen in i^n,

bie @c^lad;torbnung ju feinem 23orteil ju oeränbern. "Der

friegöerfa^rene franaöfifd^c bitter, 3uan be ^ue, ber fic^ al«

®cfanbter feine« Äönig« im üi^ager befanb, fprac^ fi^ in gleichem

©inn ujarnenb auö. !iDon 3uan toar nad^ einer I5tägigen

Äranf^ett fo fc^^mac^, bog er fid^ auf einen (Saoallero ftü^en

mufete unb faum fpred^cn fonnte. ©leid^too^l cntfc^icb er fic^

fc^lie§ltc^ noct fpät am 9^ad^mittag für ben Singriff, für ben

fid^ bie ^eigfporne in feinem §eer, bie jungen (laoallero«, ent^

fc^ieben ^). ilBie groß bie ^Befürchtungen aud^ geioefen toarcn, bie

©c^mad^ be« felbftberfc^ulbcten ^) Slu«gange« mar nod^ gröger,

benn einen folc^en Unglüdfötag toie biefen Ratten bie (Eaftilter

feit ber Düeberlage bei 3ö'^ö^ö "^^ erlebt. ^Sierunbjtoanjig

ber tjorne^mften SBürbenträger unb Saoallero« mad^t !Don

^ebro i^opej be Sl^ala, ber felbft in bie ©efangenfd^aft geriet,

entie los arroyos de fondo cada uno dia, e doze brazas", unb n^eiter:

„la frente de su esquadron estaba tan cercada per los arroyos que la

tenian al rededor, que non avia de frente de trecientas e quarenta, ä

quatrocientas lanzas."

1) 5iac^ i^opej ging bie 2lu|forberung öon ben dajiiliern au« unb

gehörte 3li?oIa ju ben Unterl^änblern, njoüon biefer aber ni^t« fagt.

2) „Pero algunos Caballeros del Rey que eran omes mancebos, e

nunca se vieran en otra batalla ", fagt Sl^ata. 9?ac^ ber Sl^roni! 2)im

3uan« II. foöen e« 2)icgo ®omej 3)^anrique unb 2)iego ®omej (gars

miento gcn?efen fein. 53eibe fielen in ber ©c^tac^t. 3)er Äönig gefielet

(©(^reiben »om 29. 3lugu|i), ba§ bie meiflen Saöallero« abrieten, „mas
tüda la otra nuestra gente; con la voluntad que avian de pelear,

fueronse sin nuestro acuerdo alla", unb fä^rt fort: „e nos fallamos

con ellos, aunque con mucha flaqueza". @r mug alfo ben SSefel^l, ben

er na(^ Slt^ala auf bie ^bmal^nungen bereit« erteilt ^atte, jurücfgenommen

l^aben: „al Rey plogo raucho deste consejo, e mando que se ficiese

asi".

3) „e por nuestros pecados fuimus vencidos", fc^reibt 2)on 3uan
nac^ SD^urcia.
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aüctn au« bcr reichen 3a^( bcr (5b(cn au« Gaftiltcn unb Ccon

namhaft, blc gefallen marcn. 1)aju t)ic(c portugiei'ifc^c (5a*

öattcro«, bic auf «aftUifc^cr @citc gefoc^^ten Ratten, baruntcr

'Don 3uan Sllfonfo !J:cüo, O^eim bcr Königin T)ona 53catrt5,

bcr jum trafen üon ÜWa^orga erhoben toorben mar 0-

!j:rofe feine« Icibcnben 3uftanbe« legte .^öntg T)on 3uan

in fc^ärfftem ^xtt bic elf Öcgua« bi« Santarem jurücf, crrcid^tc

c« nod^ jur ^ad^t^eit, verliefe e« balb toicbcr, getaugte glüdü*

auf einem ga^rjcug jur glottc t>or ßiffabon unb fu^r mit brci

(Saleercn nac^ ^müa, ba« er am 22. Sluguft errcic^^tc. 3n

mcr bi« fünf Xagen gebaci^tc er fd^on in (Saftilien ju fein, am

1. Oftober ju SSaüabolib bic (Eorte« ju eröffnen, aüe Gräfte

feiner ^eic^e aufzubieten, anjufpanncn unb in furjem für bie

erlittene ®c^mad^ 33ergcltung ju uhm 2).

3nbeffen ttjurbc er burc^ ^ranf^eit ju @et)iüa jurücfgc^altcn,

unb crft com 1. ^cjember batiert fca« Crbenamiento , mit

loctc^cm er ju 25aüabolib bie Sorte« [cblog. @ic leifteten, lüa«

'^ot unb (5^rc crforberten, unb er fclbft verfügte, um fic^ bei

feiner gcfd^toäc^tcn ©efunb^eit ®cfc^äfi«erleic^terung ju ücr^

jc^affen unb mit ßaüaüero« unb i>aiaüen ben ^tieg jur 3:itgung

bcr erlittenen ©c^mad^ unb jur (Eroberung be« i^m unb feiner

®cma^>Iin gc^örenben Königreiche« Portugal oerfolgcn ju fönnen,

burc^ eine befonberc Drbenanja bie (Sinje^ung eine« au« jmölf

SWitgUcbern, je üier Prälaten, (Saoaücro« unb bürgern bc-

ftc^cnben »?at« ^).

3njü)ifd?cn ^attc er nid^t nur ba« 533enigc ocrloren, toa«

er tjon feinem Königreic^^ Portugal befa§, fonbern er fa^ fic^

1) !Dcr ^x'xni ton SBiana behauptet in feiner Cronica de los reyes

de Navarra, p. 185, ber Äönig öon Saflilien njürbe nic^t beficgt »orben

fein, ttxnn er bie 9Ja»arrcfen unter bem 3nfanten 3)on (Jarlo8, bie einen

unb einen ^Iben Sagemarjci^ toon i^m entfernt »arcn, erwartet ^ätte.

SBeber bei 2li?ata, no(i^ bei groiffart, noc^ in ben portugiefifc^en 53eri(^ten

toirb ber 9Jatoarrefen gebadit.

2) Cascales, Disc. VIII, cap. 15. ©(^reiben be« Äönig« an bie

Jöe'^örben ton Sßurcia toom 29. tlugujl au8 ©emüa.

3) Cörtes de Leon y de Castilla II, 335.

in feinem eigenen 9?eic^c bebro^t. König 3oao toar nad^ feinem

(Siege in ©antarem eingcjogen, ^atte junäc^ft aüe Drtc in bicfcr

(Eomarca unterworfen unb banad^ aüe fcften ^iä%^ jtoifd^cn

SDlmo unb Ducro, mit Hu«fd>fu§ öon (£^at)e«, too er auf fe^r

crnften ©iberftanb traf. "Der ^jortugiefifc^c 9iittcr üJ?artin

^cnjalea bc 5{ta^tc öerteibigtc e« ^elbenmütig t3ier a)?onate

tang unb räumte e« gegen 3ufi^crung freien Slbjuge«, crft

nad^bem er üom König oon daftilicn bic ^rlaubni« jur Über*

gäbe erhalten l^atte ^).

Unb bet?or nod^ :Dom 3ocio nad^ bem DIorbcn aufbrad^,

Ratten fid(^ bic ^ortugiefen üDan! bcr Kü^n^eit i^rc« (5onbe«*

table 9iuno ^Koarej bc ^ereira unb bcr un^eitüoüen 3Birfung

i^rc« (Siege« auf bic (^aftilicr eine« jtceitcn gu rühmen, bcr

noc^ bap auf cafttlifd^cm ©oben crfod^tcn morbcn mar. 2ln*

fang Oftober Ratten nämlic^ bcr (Eonbcötablc unb ber '^rior

bc« §ofpital« i?on "^Portugal, Don Slloar ©onjatcj (Eamelo,

mit 800 ©d^toerbeteaffneten unb 6000 ü)?ann ju gug bic

®rcnic übcrfdf^rittcn unb toaren burd^ bic ®ehkte bon ÜJ^driba

unb 3erc3 bc ©abajoj bi« SBalccrbc am Xajo in ^f^eucaftirien

gelangt. $ier traten i^nen bic 3J?eifter ton Santiago, (5ala*

tratja unb Sllcdntara, ber ®raf ton ^Jiicbla Don 3uan 5llfonfo

bc ®ujman, bie (Eataüero« au« Sorbota unb mit anberc

©cnore« au« ten ®renjgebietcn entgegen, termod^ten aber,

fc^on toeit i^rc §auptmad(>t in gu§mannfd(>aftm beftanb, bem

heftigen erftcn Slnproü nic^t ju toiberfte^cn. 2l(« bcr SJ^eiftcr

toon (Santiago, D)on 'ißero ÜWoitij, fd^toer getroffen tom ^ißfcrbe

fanf, tt)ar bic j^iuö^t balb eine allgemeine. „D)a« toar" — ge»

fte^t 3li;ala — „einer ton all ben \ä)mxm Unglücf«[dalägen feit

©cginn bicfc« Kriege«" ^).

SBie bcbro^licb geftaltctcn fid^ nun crft mit bem ©egtnn

be« 3a^re« 1386 bic au«toärtigen 3$er^ältniffc für (Saftilicn:

1) Ayala, 1385, cap. 19.

2) ano 1385, cap. 18: „E esta fue una graod desaventnra entre

todas las otras qne acaecieron en esta guerra despues que fue comen-

zada."
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ein nod^ Bei iDeitcm heftigerer Äriegöfturm al5 ter ton S33eften

er^ob fic^ ju gleicher 3^^^ ^^^ i)iorben ^er.

3m grü^ja^r brad^ ^om 3oao fclbft in 5l(t»(Saftt(icn ein

unb fd^ritt pr ^Selagerung üon Soria. Slber aüe ^Inftrengungen

fc^eiterten. 3m ?agcr brachen Äranf^eiten an9, unb nac^ bret

SBod^en mugte er nacb Portugal jurücf. !Da erhielt er bie

8reubcnbotfd;aft öon bcr am 25. 3uli p Soruiia erfolgten

Sanbung beö ^erjog^ ton ßancafter mit einer üJhnnfc^aft ton

1500 Sanjen unb ebenfo tiel ©ogenfd^ü^cn 0- @d^on ald

T)efenfor ^atte er burd^ eine ©efanbtjci^aft an Sbnig ^ic^arb

ton (Snglanb baö ®efuc^ gefteüt, in feinem Öanbe üJ^annfc^aften

»erben ju bürfen unb bem ^erjog ton ßancafter für ben gaü,

ba6 er fid^ (5aftilien3 M ®ema^l ber S^oc^ter ^on *?3ebroö

bemäd^tigen itoüte, bie Unterflüfeung *?ortugalö jugefic^ert.

©ein ®efud^ tourbe i^m in alter 53ereittoi(lig!eit getoä^rt: ju*

näd^ft erhielt er nur (Selb unb 2D^annfc^>aften auö (Snglanb *)^

alö aber bie ^ai^ric^ten ton ben glänjenben biegen ber "ißortu*

giefen uno ber ^Sc^ttäc^ung (^aftUien^ famen^ geftattete ^önig

9f?ic^arb mit äuf^immung beö Parlament« auc^ bie 3luörüflung

ber (Sjpebition unb fd^log mit ben portugtefifc^en S3ctoümäc^*

tigten ein ©d^ufe* unb Xrufcbünbniö ab ^).

))la6^ feiner ßanbung jog ber §erjog tor Santiago, bad

ftc^ i^m übergab, toic fic^ benn auc^ einige galicifc^e (£ata(Ie*

ro^ bei i^m einfanben unb i^n al3 ^önig ton (Saftilien aner*

fannten ^). @o lebhaft man nun aud^ ton beiben Gelten ben

1) Sbb. 1386, cap. 5. 6. — %\}ala gicbt ben 25. 3uU (dia de San-

tiago) al8 Xag bcr iJanbung an. ©e^r mit Unrecht bcmetft Sando-
V a 1 , Batalla de Aljubarrota, 85, Nota 2 : „ Ayala no indica la fuerza

de que constaba la expedicion inglesa."

2) Rymer, Foed., 1384, Juli 28, apud Westmonasterium. SJgf.

©(^äfcr, ®c|c^. ton Portugal II, 151.

3) ^auU, @t\ä). bon ©ngtanb IV, 560.

4) SSon bcr Untcrttjcrfung ganj ©alicicn« jlc^t bei 5lpa(a nichts

;

er fagt nur (1386, cap. 6): „e algunos caballeros e escuderos de la

tierra se viDieron para el dicho Duque de Alencastre", womit übcr-

-cinjiimmcnb llönig 2)on 3uan am 7. (September 1386 auß löaüaboUb

an bie ©c^örbcn ton ^Wurcia fc^rcibt: „los quales (Ingleses) llegados

balbigen 2lb|d^ru§ eineö 33ertrage6 toünfd^en mugtc, tcrgingen

boc^ über brei Wlomtt, e^e er juftanbe fam. 3lm 2. 9^0*

tember tereinigten fic^ bie 33erbünbeten bei einer Sufammen*
fünft ju ^orto über folgenbe fünfte. !5)er ^erjog foüte feine

ältefte Xoc^ter au« erfter @^e, bie i^n mit feiner ©ema^lin

(Sonftanja auf bem 3uge begleitet ^atte, bem ^önig ton ^ortu*

gal termä^Ien, unb fie ju größerer ©id^er^eit in ^orto jurüdf^

loffen. ©einerfeitö terpfli*tete fid^ !Dom 3oao, bem C^erjog

Saftilicn erobern ju Reifen unb bie Ballung beö @olbeö ju

übernehmen, ber i^m nad; beenoctem gelbguge unb erfolgter

©efifeergreifung jurücferftattet
, fo mie i^m au§erbem eine be*

ftimmte ^Inja^l ton Crten mit i^ren ©ebieten abgetreten tterbcn

foüte. SD^it beginn be« grü^lingö moüten fie mit i^rcr ganjcn

Wiiaä)t in (^aftilien einbrechen ^).

©iö ba^in Ratten fie toüauf 3eit, für biefe gewaltige

Unternehmung, bie Saftilien ^u einem ©efife ber grembmäc^tc

erniebrigen foüte, bie Lüftungen in toüftem Umfang ju tofl*

enben. 3njn)i|c%en »urbc auc^ am 11. gebruar 1387 ju

?orto ber (S^ebunb aioifc^en X)om 3ocio unb ber "ißrinjeffin

^^ilippa geic^loffen, unb bamit bem ftarfen politifc^ien ©unbe
bie tolle geftigfeit juteil.

Unb boc^ ^at ber ^er^og fc^merlic^ an biefe geftigfeit ge^

glaubt.

2luf bie Dladbric^t ton ber i^m bro^enben (5^*pebition ^atte

fic^ Äönig !Don 3uan im Slnfong bcö 3a^reö 1386 mit

bem ®efuc^ um ®elb unb 3)?annfd^aften, ©oran eö i^m gebrac^,

an Äarl VI. ton granfreic^ getoanbt unb eine Slnttoort er*

galten, mt er fie nac^ bem jtoifc^en i^nen abgei'c^loffenen ©d^ufe*

unb Xrutbünbniö, jumal eö fic^ um bie ^Ibme^r englifc^^er

ÜJiadbtertteiterung ^anbelte, entarten burfte. ^arl fagte i^m

bie (5ntfcnbung Don 2000 Ji^anjen feiner beften Dritter ju unb,

um alle 33erj5gerung ju termciben, jugleic^ bie ^eiftung beö

aqui, (Comna) fallaron todas las villas en Galicia bien firmes ä nuestro

servicio e se defendieron dellos como buenos e leales vasallos deben

facer.'* Cascales, Disc. VIII, cap. 17.

1) Ayala, 1386, cap. 7.

d
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für fic erforbcrlic^en unb fpäter jutücfjuerftattcnben ®olbeö tjon

100000 grotiFcn in ®oIb *). 33or beten 5lnfunft möge er

fic^, fo riet er i^m, auf feine @d;lac^t einlaffen, ein $Hat, ben

3U befolgen er fc^on infofern genötigt mar, alö er burc^> ^eran*

jie^ung oüer verfügbaren ©treitfräfte bie terfd^iebenen ©renj*

lanbe ntc^t entblößen burfte, auc^ nic^t bie anbalufifc^en, benn

obtoo^l mit bem ^önig t)on ®ranaba grieben unb greunbfcftaft

beftanb, fürchtete er boc^ bie feinbli*en (Sinflüffe auf t^n «).

@o wax er benn barauf angemiefen, baö ^eic^, öorne^mlid^

an ben ^Beft* unb ^J^orbttjeftgrenjen, in 33crteibigungöiuftanb

in fe^en ^). 3m ßauf beö (Sommerö tuaren öerfc^iebene com
Äönig Dorauögefc^icfte franjöfifcfee »bitter mit i^ren ÜWannfc^aften

in (Saftilien eingetroffen *). 2luc^ ber ®raf '^on "l^ebro, ber,

bc3 ßanbe^ tertoiefen, fid^ an ben fran^öfi|d(;en ^of begeben

^atte, toar, um bem bebrängten 33aterlanbe feinen 2lrm ju

leiten, bom tönig begnabigt, jurücfgefe^rt. T)agegen »aren

im $)erbft bie 2000 ßan;ert noc^ nic^t erfcfeienen unb bemnad(>

bor bem näcbftcn grü^ja^r faum ju ertoarten ^). 3um ®Iücf

für (Saftitien üerfc^oben feine vereinigten getnbe t^re 3nüafion

gleicfefaüö auf ba« näd^ftc grü^Ja^r.

grü^jeitig aber erfolgte bc^ S)erjogö triegöerflärung. dt
fei gefommen, lieg er bem ftönig burc^ einen $erolb entbieten,

1) ebb., cap. 2.

2) ©d^reiben an bie 53c^örben ton ÜJ^urcia, »aflaboUb, 7. «September

1386: „porque non saberaos si el (rey de Granada) por inducimiento

de algunos malos, se moverä a. facer alguna cosa contra nos e contra

nuestro regno." Cascales VIII, cap. 17.

3) „ca el non tenia in voluntad de lo poner por batalla estonce;

mas solamente guerrear, e defender el Regno". Ayala, cap. 9. 3n
bem eben ernjä^nten Schreiben an bie @tabt aWurcia begrünbet ber Äönig

fein 3Jetfa^ren in attcr 2lu8fü^rU{^feit.

4) „como de otros caballeros que el Rey de Francia nostro her-

mano nos ha enviado, e estän en naestro servicio." (Schreiben an
SKurcia »om 7. ^tpttmhcx.

5) 2lm 23. iRotember 1386 bejlätigte Don 3uan ju ©egoma no(^-

maW ba« mit tarl VI. am 22. «^jrit 1381 abgefc^lofjene @(^uö- unb
2:ruöbünbm8. Rymer, Foedera.

um bem ^ec^t feiner ©ema^lin auf bie tönigreid^e (Saftilten

unb l^eon mit ben ©äffen ©eltung ju verfc^affcn, loenn ßönig

!Don 3uan biefeö 9?ec^t leugnete.

J)iefer lieg bem ^erjog melben, er toerbe i^m burd() ®e*

fanbte 2lnttt)ort erteilen ^), unb entfanbte in furjem feinen

tangier, !Don 3uan ©errano, 2lbt von ®uaba(upe, bem er

Döüig vertraute, mit i^m ben ^J?itter ^tego 8opej be a}?ebrano

unb ben Doftor en leyes e en decretos, 2llt)ar Wartinej be

SBidareal. Um ettüaö anbereö aU bie ©egrünbung feiner 9?ec^te

fonnte eö fid^ für fie faum ^anbeln, aber maren ba^u brei ®c*

fanbte erforberlidt;?

W\t eben biefer 9?ec^>töbegrünbung er^ob fic^ !:Don 3uan
vor ben im Diovember ju ©egovia verfammelten (Eorteö ^).

®ie fie njügten, ^ebt er an, mü§ten aüe aJienfd^en in ber

®elt für vier X)inge leben unb fterben: für baö ®efefe, ben

Äönig, baö 3$aterranb unb für fic^ jelbft »). 3n feinem ßanbe

aber, baton fei er überzeugt, ^ätte man fid(> je in ber Sage

befunben, in ber fie fidj^ jefct bcfänben, ba fie fid^ jugteid^ für

jene vier X)inge ergeben müßten gegen bie'e ^nglänbir, bie

übermütig unb o^ne gurd^t vor ®ott ftetö fic^ geneigt gezeigt

Ratten, ungerechte Kriege ju führen, unb gegen biefen ^crjog von

Cancafter, ber fic^ ein ^td^t auf bie trone cSaftilicn« anmaße

unb ben Äönig von ®ranaba für fic^ ju gewinnen trachte *).

1) Ayala, cap. 9.

2) 2)a« Ordenamiento ift batiert tjom 24. D^oüember, unbaticrt ba»

gegen bc8 Äönig« Razonamiento, in bem er aud^ aJiitteilung mad^t öon

ber eben jc^jt erfotgenben ©ntfenbung jener brei ©efanbten : „alosquales
les mandaraos, quelo dijesen", Cortes de Leon y de Castilla II, 357.

3) „ca bien sabedes comrao todos los ommes del mundo deven

trabajar e deven morir por quatro cosas: la primera por su ley, la

segunda por su Rey, la terccra por su tierra, e la quarta por sy

mesmo."

4) 3n ben Cortes de Leon y de Castilla ifl II, 351, ju bem einge-

dämmerten ©a^: „de la conquista de nuestro regno ba tratado e

trata de cada die con el Rey de Granada" bie 2lnmerfung gemad^t:

„Lo que esta entre calderones en este razonamiento lo tomamos de

las copias de este docuraento." 3ebenfaü« ^at jener <Ba^ im Original
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^Darauf btc eigene ^Kec^töbegtünbung. Da er oon bem

Sllonfo bc (a Setba abftammt, ber feine« (5rbre*tc« beraubt

iDorben fei, fo erflärt er bie ganje ^ei^e feiner 33orfa^ren unb

SBorgänger auf bem 3:^ron, !Don ©an^o, ÜDon gernanbo IV.,

feinen ©rofetjater 'Don ^Ifonfo XI. unb feinen D^eim Don

^Jebro für Ufurpatoren, Dona (Sonftanja aber unb Dona

3fabel, bie ber (entere mit ber Dona SWatta be "^abilla tüä^renb

feiner (5<?e mit ber Dona S3Ianca oon ©ourbon erjeugt ^abe,

für iüegitim.

Diefe gabel ton ben Ufurpatoren, bie er M @o^n be«

Ufurpator« Don Enrique bie fiü^n^eit ^atte ben (Eorte« al«

ftrenge ©efc^id^te tjorjutragen, ift benn auc^ burc^ ben Doftor

5lIoar aJiartinej bem ^txm ^^^ Öancafter vorgetragen morben,

ber in bem an feinem $ofe »eitenben 8ifc^of Don 3uan, bem

33erfaffer ber (S^ronif Don ^ebro« ^), ben rechten 3}2ann jur

rechten fac^lid^en (Entgegnung toä^lte. 3u biefer gehörte ber

f)intüei« auf ben 23erjic^t, ben Don Sllfonfo be la (Serba unter

SSermittelung ber Könige ton 2lragon unb "iportugal am

8. Sluguft 1304 3u 2:orriia« auf Die trone geleiftet ^atte,

burc^ loeldjen SBerjid^t allein, abgelesen oon anberen ^eftififa^

tionen, bUTc^> bie ber ^if*of ton 31qui« ben 3lnfprüc^en feine«

$errn geredet tourbe, bie Behauptungen tcnig Don 3uan« ^in*

fällig iDUiben ^).

Die öor ben doxM behauptete Oüegitimität ber Dona

(Eonftanja fam für ben ^erjog gar nicl;t in grage, benn ^önig

Don 3uan ^atte feinen ber (Sefanbten beauftragt, fie jur

©prac^e ju bringen, er tt)ürbe bamit nur ben (Sintourf ber

i
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iüegitimen ®eburt feine« ißater«, bie nid^t au« ber SBelt ju

tilgen loar, proüojiert l^aben 0-

©i^erlic^ jeboc^ mar e« nod^ ein anberer ©etoeggrunb, ber

fiönig Don 3uan baju befltmmte, biefe SBer^tniffe unberührt

JU laffen. Der 2lbt ton ®uabalupe ^atte noe^ eine bcfonbere

^e^eime ü}Hffion ersten. @r fei, erflärte er bem C^^rjog,

torne^mli^ entfanbt toorben, i^m bie 23ermä^lung feiner Xoc^ter

Dona (Catalina mit bem caftilifc^en Srbinfanten Don Enrique

in 33orfc^lag ju bringen, bamit aller geinbfc^aft unb allem

Kriege ein (5nbe gemaci^t njürbe ^).

Unb ber ^erjog, fagt 31t?ala, terna^m ba« mit großer ®c^

nugt^uung unb entfanbte al« Unter^änbler ben Dritter 2:§oma«

be ^erc^ an tbnig Don 3uan.

Die 23er^anblungen ^ogen fidfe in bie Sänge, lourben aber

tteber infolge ber 5l>ermä^lung Dom 3ocio« mit ber ^rinjeffin

^^ilippa nod^ burd; bie mit bem grü^ja^r beginnenben geinb*

feligfeiten abgebrochen. 3m SDiärj brangen bie tereinigten

(Streitfräfte in 311t*(5aftilien ein, unb nac^ etma jioei SHonaten

fe^rten fie loieber jurücf. ^eine« Orte« ton einiger ©ebeutung

Ratten fie fic^ bemäd^tigen !5nnen, nur einiger unwichtigen

^läfee. Die ton Don 3uan getroffenen 33erteibigung«anftalten

Ratten fic^ gleich tortrefflici; beioä^rt tt)ie bie SCapferfcit ber

©efafeungen. Slber auc^ felbft, menn fie auf geringeren Siber^

ftanb geftogen mären, itürben fie \\(i^ nic^t ^abcn galten fönnen,

benn ba«felbe (Slenb, meiere« Äönig Don 3uan gejmungen ^atte,

bie Belagerung Siffabon« auf^u^eben unb Portugal ju terlaffen,

jioang fie gum 9?ücfiug au« (Eaftilien. 6c^on in ©alicien ^atte

bie "?kft tiele Dpfer geforbert, erft rec^t begann fie unter ben

gejianben, fca e« einige ^geiten fpätet ^ei^t: „mandando . . . al Rey de

Granada segund diximos."

1) <B. ®efc^. ton Spanien V, 526.

2) „ä esto vos respondo " — IS^t Hpola (1386, cap. 10) ben »ifci^of

2)on 3uan ernjibern — „que bien sahen en Castilla como Don Alfonso

de la Gerda, fijo legitimo dese Don Fernando Infante que vos decides,

renuDciö el derecho, si avia, en el regno.** S3flt. ®e[c!^. ton (Spanien

V, 119.

1) @cbon SWariana ^at ba« treffenb bcmetft (lib. XIII, cap. 10):

„No se trato de Dona Maria de Padilla ni de su casamiento, creo

por huir la nota de bastardia que ä entrambos las partes tocaba.

Repiquetes de broquel para en püblico." SSgl. Hist. de la legislacion

HI, 344.

2) Ayala, 1386, cap. 9: „Pero despues le diio el djcho Prior

al Duqne de Alencastre secretamente ,
que la razon porque el mas

viniera ä el era."
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vereinigten 8treiimaffen ju tt)üten unb raffte allein 900 fc^^mcr*

bewaffnete (Snglänber ^in ^). üDaju tarn einbreci^enber ^a^*=

runö^mangel ; ben ^luöjc^laö aber gab bie fiebere 9kc^ric!^t Don

ber 2lnfunft ber granjojen in Saflilien. ^ü^x\t traf bcr ^er*

jog t)on iöourbon ein, bie 2000 l^anjen folgten nad?. ^ampf*

begierig sollten fie tormärtö. (5in ßinfaü in ^»Portugal fonnte

unter ben obroaltenben SBcr^ältniffen ju glänjenben Erfolgen

führen. Äönig T)on 3uan roar aber anberer 2lnfic^t. ©elb«»

bebürftig in ^o^em ®rabe nac^ aü ben pefuniären 5Dpfern, bie er

bereite gebrad?t ^atte, fc^redte i^n bie äugerft foftfpielige 33er''

pflegung unb ©olbja^lung ah, 33or allem ^atte er fic^ bereite

mit bem $erjog burc^ ©efanbte, bie i^n nac^ feinem Sibjug in

Srancofo trafen , in ber :pauptfac^e terftänbigt '^). (5r jaulte

ben franjcfiicfeen Kapitänen, fo Diel er Dermod^te, »aö er i^nen

on 8olb fci^ulbig tpar, unb entließ fie.

5luc^ ber S)erjog terlieg Spanien unb ging, fobalb er baju

imftanbe toar , benn er roax ju Santiago fc^mer erfranft ^),

nad) S3al;onne, tDo ber 33erabrebung gemäß mit ^eoollmäc^ttgten

Äönig ÜDon 3uanö bie SBereinbarungen i^ren ^Ibfc^luß finben

foüten. aJ^it feinem 33 unbe^gen offen, über ben er fic^ beflagtc,

bag er bie bei ber 5$ermä^lung jur ©ebingung gemachte päpft*»

lid^e ^ifpenfatton noc^ nic^t beigebracht ^?atte - ^apft Urban VI.

weigerte fic^, fie ju erteilen *) — fefete er fic^ inbetreff feiner

eigenen 33erpflic^tungen in ber äßeife auöeinanber, baß er i^m

alle in ©alicien eingenommenen Orte überließ, bie aber, ©an*

tiago an ber @pifee, fobalb er baö Öanb oerlaffen ^atte, jum

©c^orfam gegen Jlönig T>on 3uan wieber jurüdfe^rten.

(Srft im Slnfang be« 3a^re3 1388 fd^icfte biefer ouf bie

^flaciferici^t, baß ber ^erjog fic^ ju iöat;onne befänbe, öeüoü*

1) Ayala, 1389, cap. 3. — Mon. Evesh., 71.

2) Ayala, cap. 4, Abrev.: „Otrosi por que estaba ya concertado lo

mas del trato entre el, e el üuque de Alencastre en razon del casamiento

de sus fijos, para sus amigos'', unb cap. 6.

3) Froissart XII, 343.

4) Ayala, 1387, cap. 7: „pero non la pudieron aver del Papa,

que entoDce avia en Koma, que decian Urbano VI/^

mäd^tigte ah, unb erft am 18. 3uni fam ber Vertrag ju-

ftanbe^); in bem, wie natürlich, bie ^eftimmungen über bie

23ermä^lung beö 3nfanten ^on (5nrique, ber in baö jel^nte

3a^r ging, mit ber bierje^njä^rigen ÜDona (Catalina obenan

ftc^en. ^mi ^JD^onate nad? ^efc^toörung beö 33ertrage3 foU

bie Sßerlobung, bie S3crmä^lung erft, wenn er baö öierjc^nte

ßebenöja^r erreicht ^at, gefeiert werben. 3nner^alb biefer bier

3a^re barf ber jweitgeborne !J)on gernanbo fid^ nid^t termä^len,

weil er, wenn !Don (Enrique injwifc^en ftürbe, bie >Dona (Ea**

talina heiraten foü. ^önig !Don 3uan ift tcrpflid^tet , i^nen

bie ^tabt <®oria unb bie 33illen Sllma^an, Sltienja, T)e3a unb

äJ^olina, bcr ^erjogin (^onftanja auf öeben^geit bie Sßillen

©uabalajara, SJiebina bei (Sampo unb Dlmebo ju übergeben,

jwei SQionatc nac^ bem 23ertragööolli^ug bie (Sorteö jur (Srb*

l^ulDigung jufammentteten ju laffen, bem §erjog unb feiner

feema^^lin in beftimmten Sterminen 600 000 granfen ju jaulen,

außerbem jebem t?on i^nen eine 3a^reörente ton 40000 granfen

auöjufefeen, unb 60 ^erfonen, ad^t ^Hicoö^ombreö unb 52

«Stäbter, aU ^Bürgen ju fteüen.

^Dagegen öerjid^ten ber ^^erjog unb feine (Sema^lin auf

jebeö ^Rec^t an bie Königreiche (^aftilien unb ßeon, wenn

fie überhaupt ein folc^eö befeffen l^aben. X)iefe foüen aber

auf i^re X)eöcenbenten übergeben, fall5 bie 3nfantcn ^on

Enrique unb !Don gernanbo o^ne legitime 9^ad(;fommcn

blieben.

!^urc^ ben greunbfc^aftöbunb , ben ber König mit bem

^erjog fd^ließt, werben i^re mit anberen gürften befte^enben

TOiancen nid^t alteriert. König !Don 3uan fann bemnod^ ben

König »on granfreid^ mit fo tiel ga^rjeugen unterftüfeen, aU

er öertragömäßig oerpflid^tet ift, boc^ foü er biefe 3a^l nic^t

übcrfc^>reiten.

Sä^renb !Don ^ebro be (Saftro, ©o^n be« in (Snglanb

berftorbenen üDon gernanbo, feine ®üter 3urü(fer^ält , foü in^

1) Ayala, 1388, cap. 2, mit fe^r ausführlichem Snl^alt be« »er-

trage«, boc^ inbetreff be« 2lbf(^tuffe« o^nc Seitangabe.
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betreff ber öom fiönifl ÜDon 3uan gefangen gehaltenen @ö^ne

!Don ^ebroö I. eine ^ntfc^eiDung erft im l^auf ber beiben näc^>ften

3a^rc getroffen toerben *).

ÜDiefer 25ertrag ^at nur bann ^eftanb, »enn ficnig Don
3uan bie 3a^reöfumme t)on 40000 granfen für ben $)erjog

mie für feine ©ema^lin für brci 3a^rc in ©ai^onne corauö

entrichtet. Unterbleibt ba«, fo ift bamtt i^r auf bie ^ronc

geleifteter 23erjictt aufgehoben, unb fie ergeben i^re alten Sin*

2Bie nun ber fiönig fic^ auf einen ^^ertrag, ber i^m fo

gewaltige pefuniäre 33erpflid^tungen auferlegte, gar nic^t ein-

laffen fonntc, o^ne t?or^er fic^ über bie ü)2öglid;feit, fie ju er*

füllen, ©etoig^eit »erfc^afft ju ^aben, fo ^atte er bie (Sorte«

gegen önbe be« 3a^reö 1387 nadt> ber 33iüa iörime«ca be*

rufen, bie biö^er öon ber ^eft, bie in ^urgo3 unb in ben

benad^barten ^öejirfen Raufte, oerfc^ont geblieben tcar. :pier

ü)ieö er jur S3egrünbung fetner erheblichen gorberungen auf

bie burc^ ben ^rieg unb bie franiöfifd^e ^ilfeleiftung terur*

fachten Soften ^in, bie i^n jum ©c^ulDner ber Könige tjon

granfreicb unb ^^^aoarra gemacht Ratten; ber SBerpflic^tungen,

bie er gegen ben $erjog uon ßancafter auf fic^ ju nehmen ent*

fc^loffen »ar, gebaute er nic^t auöbrücflid^ ; nur im allgemeinen

fpra^ er öon ben ßaften, bie i^m baö näd^fte 3a^r auferlegen

tocrbe*). !Die (Sorteö gemährten, roa« ber 9^ot gegenüber,

1) „Otrosi que este capitdo de los fijos del Rey Don Pedro fin-

case en suspenso fasta dos anos, en los quales el Rey Don Juan e

el Duque de Alencastre acordorian por si, 6 por sus procuiadores

cömo debiesen faccr." — 3m 3Sertragc wirb nur öon „los hijos del

Rey Don Pedro" gejproc^cn ; cbenfo in bem ScOamcnt Sönig 2)on 3uan«
t>om 21. 3uU 1385 (in Ht^ala« (J^ronif Äönig 3)on (Snrique« III,

1392, cap. 6). SttJttfeUoe »arcn e« bie gu (Sarmona gefangen genom-

menen «rüber 3)on 3)iego unb 2)on @anc^o (»gl. ©. 12).

2) „e otrosi para pagar lo que es menestre en este ano priraero

que viene." Ordenamiento tom 20. SDejember 1387 (Cortes de Leon

y de Castilla II, 399); mit feinem ©ort n?irb auc^ nur auf ba« eng-

lifc^e Slbfommen ^ingewiefen. 2Benn c8 in ber Historia de la legislacion

III, 376, ^ei^t: „en que se concedieron al rey quinientos quarenta-

nid^t JU bertoeigern mar, 540000 granfen unb ber flönig

t)erfügte burc^> bie Orbenanja üom 20. Dejember, bag bicfe

@umme im ganjcn ^eid> nac^ beftimmter 3Serteitung bon allen

Älaffen unb ^erfonen erhoben unb am 1. 5lpri( erlegt fein

foüte.

üKit biefer 33crorbnung ftie§ er aber bei ©eiftlic^en unb

$iioöba(go auf fo ^tigen ffiiberf|3ruc^, bag er bon ber Sluö*

fü^rung abftanb unb ju bem Sßerfa^ren griff, baö fein Sßater

mit (Srfolg angemanbt f^atte, alö e3 fic^ um ben ^üdfauf ber

bem S3ertranb !Dugueöclin abgetretenen <Stabt (Soria unb ber

33iüen Sllmojan, Vitienja unb !Dcja ^anbelte. 3cne an ben

$erjog JU entric^tenbe @ummc üon 600 000 granfen folltc

üon ©täbten, 33illen unb Orifc^aften, nid(>t jeboc^ öon ßlc*

rifern, ^iio^balgo, !Duena5 unb !Donceüaö, al« 2lnlei^e, für

toelc^e bie bon i^nen ju leiftenben Steuern in ^ec^nung ge-

brac^^t tourbcn, aufgebrac^^t »erben unb tourbc aud^ oon i^nen

auf ben im September ju Valencia berfammelten (Sorte« ge-

loä^rt »).

$ier JU Valencia tourbe gleid^jeitig unter glänjenben geft*

lic^feiten bie 33erIobung be« 3nfanten T)on (Enrique mit ber

^oüa (Catalina gefeiert unb i^m a(« bem (Srftgeborenen ber

e^renbc Xitel eine« ^rinjen bon 3lfturien juteil, mic (5buarb,

ber erftgeborne (So^n tönig $einrid^« III. tjon (^nglanb, im

3a^rc 1256 bei feiner S3ermä^lung mit ber 3nfantin !Dona

^eonor, ber Xod^ter gernanbo« bc« ^eiligen, ben Xitel eine«

'prinjen ton ®ale« erhalten ^atte ^).

mil francos de oro, pagar al duque de Alencaster la indemnizacion a

SU mujer Dona Constanza, pactada en el tratado de paz", fo (ann

man fic^ nur auf bie glcidlautenbe Äußerung Slpalaö (cap. 1) flü^jen,

ber bamit ju biel gefagt ^at: ber g^ebenöbevtrag tt?ar noc^ lange nic^t

gefc^toffen.

1) Cuaderno primero de peticiones de las Cortes de Palencia

(Cortes de Leon y de Castilla II, 407). — Ayala, cap. 3: „echö

en el regno pecho que llamaban emprestito , diciendo en sus cartas

que ge lo mandaria descontar en los pechos e rentas que le avian ä dar."

2) Gil Gonzalez Davila, Hist. de D. Henrique III , Madrid 1638,

p. 3. Salazar de Mendoza, Dignidades de Castilla III, cap. 23.

€(^irrtna(^er, ö)ef(ftt(^te Spanien«. VI. 5
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Betreff ber öom fiönig T)on 3uan gefangen gehaltenen <Sc^ne

jDon ^ebro5 1. eine (Sntfd^eiDung erft im i^auf bet beiben näc^ften

3a^re getroffen merbcn 0-

3)tefer 33ertrag ^at nur bann ©eftanb, ttjcnn Scnig ^on

3uan bie 3a^refifumme Don 40000 granfen für ben ^erjog

»ic für feine ®ema^ltn für brci 3a^rc in ©ai^onne corauö

entrid^tet. Unterbleibt ha^, fo ift bamit i^r auf bie ^rone

geleifteter ^Scr^ic^t aufgehoben, unb fic ergeben i^re alten 5(n*

f}5rüd^e.

2Bie nun ber Äönig fic^> auf einen 35ertrag, ber i^m fo

gemaltige pefuniäre 33eT|5flid^tungen auferlegte, gar nit^t ein"

laffen fonnte, o^ne öor^er fic^ über bie SJ^öglic^fcit, fie ju er*

füllen, ©etoig^eit terfc^afft ju ^aben, fo ^atte er bie (Sorten

gegen (5nbe beö 3a^reö 1387 nad^ ber Sßiüa ©riüiedca be*

rufen, bie biö^er t)on ber "»Peft, bie in ©urgoö unb in ben

bcnad^barten S3ejirfen Raufte, oerfc^ont geblieben mar. $ier

toieö er jur S3egrünbung feiner erheblichen gorberungen auf

bie burc^ ben Ärieg unb bie franjöfifd^e ^i^fe^^tflung cerur*

fachten Soften l^in, bie i^n gum ©c^ulDner ber Könige oon

granfreicb unb 9köarra gemacht Ratten; ber 33erpf(ic^tungen,

bie er gegen ben ^erjog ton ßancafter auf fid^ gu nehmen ent*

fd^loffen mar, gebac^te er ntc^t auöbrücfltct> ; nur im allgemeinen

fprac^ er bon ben ßaften, bie i^m ba« näci^fte 3a^r auferlegen

tocrbc *). !Dtc (Eorieö gemährten , maö ber 9^ot gegenüber,

1) „Otrosi que este capitalo de los fijos del Rey Don Pedro fin-

case en saspenso fasta dos anos, en los qaales el Key Don Juan e

el Duque de Alencastre acordorian por si, 6 por sus procuradores

como debiesen faccr." — 3m SSertrage trirb nur öon „los hijos del

Hey Don Pedro " gefproc^cn ; ebenfo in bem Seflamcnt Äönig 2)on 3uan«

öom 21. 3uli 1385 (in «tpala« U^ronif Äönig 35on ©nrique« III,

1392, cap. 6). S^^^iWloö waren t9 bie ju (Earmona gefangen genom-

menen ©rüber 2)on 2)iego unb 3)on ©anc^o (»gl. ©. 12).

2) „e otrosi para pagar lo que es menestre en este ano priraero

que viene." Ordenamiento toom 20. 3)ejember 1387 (Cortes de Leon

y de Castilla II, 399); mit feinem Sort wirb auc!^ nur auf ba« eng-

\\\6)t 3l6(ommen ^ingewiefen. Söenn e8 in ber Historia de la legislacion

III, 376, l^ei^t: „en que se concedieron al rey quinientos quarenta.
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nid^t ju bertoetgern mar, 540000 granfen unb ber ßöntg

berfügte burc^ bie Drbenanja öom 20. ^egembcr, bag btcfc

@ummc im ganjen 9?eic^ nad^ beftimmter 3Serteilung bon aüen

filaffen unb "i^erfonen erhoben unb am l. 5lpril erlegt fein

foüte.

üRit btefcr 33erorbnung ftieg er aber bei ©eiftlic^en unb
^ijoebalgo auf fo l^eftigen SBßiberfj>ruc^, ba§ er bon ber Sluö*

fü^rung abftanb unb ju bem Sßerfa^ren griff, baö fein Sßater

mit Erfolg angemanbt i^atte, alö eö fic^ um ben ^üdtfauf ber

bem ^ertranb T)ugue^clin abgetretenen @tabt @oria unb ber

Söiüen 5llmajan, Sltienja unb ÜDeja ^anbelte. 3ene an ben

$^tjog ju entric^tenbe ®ummc tjon 600 000 granfen foütc

t)on ©täbten, SBiüen unb Orifc^aften, nid^t jeboc^ öon Sic*

rifern, ^ijo^balgo, ^uenaö unb !X)oncellaö, al3 Slnlei^e, für

meiere bie tjon i^nen ju leiftenben Steuern in 9?ec^nung ge*-

bracht mürben, aufgebrac^^t merben unb mürbe aud(^ oon i^ncn

auf ben im ©ejjtember ju Valencia berfammelten (Sorte« ge^

mä^rt 0.

$ier ju Valencia mürbe gleid^jeitig unter glänjenben geft*

lic^feiten bie 33erlobung M 3nfanten Don Enrique mit ber

!Dona (Catalina gefeiert unb i^m al5 bem (grftgeborenen ber

c^renbe mittel eine« ^rinjen bon ^Ifturien juteil, mic (gbuarb,

ber crftgeborne ®o^n ^önig ^einrid^ö III. ton ^nglanb, im
3a^re 1256 bei feiner 33ermä^lung mit ber 3nfantin Dona
^eonor, ber 2:oc^ter gernanboö beö ^eiligen, ben Xitel eine«

•prinjen ton 353ale« erhalten ^atte ^).

mil francos de oro, pagar al duque de Alencaster la indemnizacion ä

SU mujer Dona Constanza, pactada en el tratado de paz", [o fann

man fit^ nur auf bte gteidtautenbe Äußerung 2l^a(a8 (cap. 1) flü^jen,

ber bamit ju mel gefagt ^at: ber griebenötevtrog n?ar noc^ (ange nid^t

gefc^Ioffen.

1) Cuaderno primero de peticiones de las Cortes de Palencia

(Cortes de Leon y de Castilla II, 407). — Ayala, cap. 3: „echo

en el regno pecho que llamaban emprestito , diciendo en sus cartas

que ge lo mandaria descontar en los pechos e rentas que le avian ä dar."

2) Gil Gonzalez Davila, Hist. de D. Henrique III , Madrid 1638,

p. 3. Salazar de Mendoza, Dignidades de Castilla III, cap. 23.

€(^itrma(^er, @cf(^i(^tc 2»>anicn8. VI. 5
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3m ^^otember ftattete bie ^er^ogin (Eonftanja t)on 8an*

coftcr bem töntg ju IWebina bei (Eom^o einen mehrtägigen

©efuc^ ab, unb i^r ®ema^I überfanbte i^m aU ®eic^enf bie

foftbare trone, bie er für fid^ ^atte anfertigen (offen, um fie

aU S5nig bcn Safttlien 3U tragen ^).

X)on ^ebro I. ^atte in feinem ^leftament tont 3a^re 1362

biejenige feiner ^lec^ter, bie fid& etroa mit einem feiner t^erräte^

rifc^jen 23aftarbbrüber , ^on (Enrique, ^on Xeüo unb ^on

©anc^o termä^len ujürte, mit (Enterbung unb bem 3«?rn ®otteö

bebro^t ^). üDanac^ bezeugte ÜDon (Enrique in feinem 2:efta«»

ment, bag eö bie ®nabc ®otteö gemefen, bie i^m ben «Sieg

über feinen fc^ulbbcflecften trüber unb ben X^ron cerlic^en ^).

3n ber 33erfö^nung aber unb engften gamilienberbinbung fa^

fein ^^ad^folger nac^ ber jroingenben i^age ber $)inge bie cinjige

3}?cglic^feit
,

ficb biefen 2^ron ju erhalten, unb nic^t weniger

bie iSrbin !Don 'J^ebroö, um i^n für i^re ^Jkc^fommen ju ge*

»innen. T)am\t md) aii9 bem ^aufe üDon Sllfonfoö XL ber

t)on i^m felbft ^eraufbefc^iDorene ®eift ber !Iobfeinbfc^aft.

33on biefer grieben^ftiftung jtcifc^en ben ^äuptern fonnten,

toic natürlich, bie beiberfeittgen Sln^änger nic^t auögefc^loffen

fein. Äönig T)on 3uan Derjie^ mit ber ^eftitution ber einge*

jogenen ®üter aüen, (Eabaüeroö unb (55cuberoö, unb mer nur

immer bem $erjog gefolgt luar. ^leic^mo^l mar biefc ^Im*

neftie feine auöna^mölofe. Über baö ©efc^id ber (gö^ne ^on

^ebroö I. follte erft, toie »ir fa^en, innerhalb jtoeier 3a^re ent^

fd^ieben a^erben. 5luc^ nac^ beren Slblauf blieben fie, !Don

(Sanc^o unb X)on Xiego, tro|g i^rer Unfc^ulb (befangene ju

^enafiel, tto fie, nac^ bem 33ertrage uon 33a^onne, Dielleic^t

aud^ fc^on früher, einen brittcn iöruber jum ^Mitgefangenen

erhalten :^atten *). 3"^ größeren ©ic^er^eit, tpic cö Reifet.

1) Ayala, 1388, cap. 5.

2) @e|c^. Don Spanien V, 405.

3) „conosciendo ä nuestro Senor Dios el bien e la merced que

no3 fizo en nos dar victoria contra Don Pedro, que se decia Rey,

nuestro eneraigo, que fue vencido e muerto en la batalla de Montiel

por los sus pecados."

4) Ayala, Crönica del rey D. Enrique III, 1392, cap. 10: „E
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lieferte nämlic<> ber ^txm »^on ^^ancafter ben ,3nfanten" !I)on

3uan, ®o^n Don ^ebroö I. unb ber am 21. SCuguft 1374
in ®alicien gcftorbenen „Königin' iDona 3uana be (Saftro ^),

ber biö ba^in in (Jnglanb gemefen loar, an ben tönig auö.

2Bic nun biefer griebe erft bann boüe geftigfeit erhielt,

toenn aud^ jmifc^en bem tönig ton ^nglanb, bem 33erbünbeten

beö tcnig« oon Portugal, unb Äönig Sari öon granfreid^,

bem 33erbünbeten Äönig !5^on 3uan«, grieben eintrat, fo Ratten

fid; Diefer unb ber ^tx^o^ con l^ancafter in bem gricbenö^

inftrument öerpflid^tet , aüeö aufzubieten, um an?if*en jenen

beiben aj^äc^ten toentgflenö einen längeren ilBaffenftiüftanb ju*

ftanbe ju bringen *).

3lm 5. 3anuar 1388 fteüte tönig ^Hic^arb ben Söeüott*

mäd)tigten granfreid()ö unb (Eaftilienö, um in ber ^icarbie loegen

beö griebenö ju unter^anbeln , ©eleitöbriefe auö ^) , aber erft

im ©ommer 1389 erhielt :Don 3uan ju (Segobia, loo bie

Sorte« terfammelt maren, 9?ad^rid^t üon bem am 16. 3um
gu ßenlingame in iöoulogne unb (Salaiö gtDifc^en ben Königen

ton (Jnglanb unb granfreid^ unb i^ren 33erbünbeten abgefd^lof-

fenen breijä^rigen Sßoffenftiüftanb *).

3u biefen 33erbünbeten gehörte aber nic^t, toemgflenö nod^

nic^t, ber tönig ton Portugal, (äx ^atte feine ^eboümäd^tigte

entfanbt, fic^? aud^ nur baju terftanbcn, ben Unter^änblern

tönig Don 3uanö, ber i^n nad^ tote cor nur „aWeifter Datiö"

tue (el rey) para Penafiel, e por quanto era finado un caballero que
decian Gonzalo Gonzalez de Citöris, que tenia los castillos de la

dicha Villa por el Rey, e tenia y presos tres fijos del Rey Don Pedro."

1) Gil Gonzalez, Teatrode la iglesia de Santiago 1, 16. — Florez,
Reinas Catholicas II, 658. — Pedro Gracia Dei in Semanario eru-

dito, XXVIII, 256. @(^on im 3a^re 1386 foü 2)on 3uan bei ben

3kr[pred?ungen ju Salbcra« übergeben njorben fein.

2) „Otrosi que farian todo su poder por facer la paz entre los

Reyes de Francia e de Inglaterra, e por poner entre ellos tregua
luenga." Ayala, 1388, cap. 2.

3) Rymer, Foedera, 5. 3anuar 1388, Sßefiminfier.

4) Sbb., 1389, cap. 4 : „ estando en las dichas Cortes ovo el Rey
nuevas como eran puestas treguas por tres anos".

5*
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titulierte, einen fed^3monatlic^>en ^Bßaffenftiüftanb juju^efte^en,

mar nad^ beffen 5lb(auf gegen ÜTu^ gebogen unb ^atte e^ am

25. 3uli in feine ®eü>alt gebracht. 'iWun erft na^m er bte

Unter^anblungen n)teber auf, bie am 29. S?ot?ember ju a}?or9ao

ju bem für i^n äugerft günftigen 2lbfc^Iu6 einc^ 353affenftUI*

ftanbe^ führten, unb jtoar ju einem fec^^jä^rigen, torauögefefet,

ba§ bie Könige üon ^nglanb unb granfreic^ i^n fic^ für bie

folgenben brei 3a^rc gefaücn laffen toürben 0- '^^^ ^^^^

tjerpflid(^tet fic^, (Saloaterta unb Zn\) jurücfjugeben, Don 3uan

bagegen bie Orte ^}lobar, Oltoenja, ÜJ?erto(a unb btc ^afteüe

(Safteüo ^obrigo, (Safteüo ü)?enbo unb Safteüo a}?eüor an

Portugal abzutreten unb mit ben Sßiüen unb fiafteüen 3Wiranba

unb ©abugal, bie fic^ nod^ in feinem iöefi^e befanben, iöürg*

fc^aft JU leiften.

Unmittelbar nac^ bem 2lbfc^lu§ be« SSeitrageö berief er

jum gebruar 1390 bie (Sorten nac^ ©uabalajara. 35on ben

neun (Sorte^oerfammlungen , bie er toä^renb feiner elf ^e*

gierungöja^re abgehalten f^at, ift biefe bie benfiDürbigfte, unb

fie toäre noc^ benftoürbiger getoorben, toenn fic^ bie Slbfic^t er*

füüt ^ättc, bie i^n ju i^rer Berufung beftimmte. Dbgleid^

noc^ nid^t breiunbbreifeig Sa^re alt unb förperlic^ gefunb, ge*

backte er abjubanfen. ^ßar eö bie erbrücfenbe l^aft ber nic^t

o^ne feine @cftulb erlittenen nationalen ^fiieberlagc unb aller

i^rer bemütigenben 'Dkc^toirfungen, bie i^n baju trieb? iöetor

bie (Sorten jufammentraten, ^at er inöge^eim ben ^iitgliebern

be^ ©taatörat^ feine Slbfic^ten unb 33e©eggrünbc , bie er be*

reitö an bie fec^ö 3a^re mit fic^ herumgetragen*), funb gc*

1) „ E que si al Rey de Francia ploguiese, e ploguiese al Rey de

Inglaterra, que la tregua fuese cierta, e fincasen eii tregua los Rej'es

de Francia 6 de Inglaterra, e aus aliados, e el Maestre Davis e el

Rey de Castilla con ellos." Ayala, 1389, cap. 6. — @. @(^äfer,

®ef(^. tJ. Portugal II, 249.

2) „que avia bien seis anos que el tcnia pens^ado e acordado en

8u Toluntad de dexar el regno que tenia al Principe Don Enrique su

fijo en esta manera". Ayala, 1390, cap. 1. — @(^on in feinem

Seftament tom 3a^re 1385 §atte ^on 3ian inbetreff te« Srbanfpruc^«
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geben. 9^i(^t uöüig toollte er abbanfen. (Sein nod^ nid^t elf*

Jähriger "^o^n 'Don Enrique follte aU Äönig unter einem

23ormunbfc?>aftörat ton Prälaten, ^atalleroö unb guten ©ür-

gern in (^aftilien unb !?eon ^errfd^en, toä^renb er feiner ^err*»

fc^aft für feine ßeben^jeit fid^ bie 8täbte ©emlla unb (Eorboöa,

baö ©idtum 3aen mit bem ganjen (Srenjlanbe gegen ®ranaba,

baö ÄiJnigreic^ ÜJ^urcia, bie ©enorie ijon SBijca^a unb bie

2:erciaö t?on Saftilien unb ^eon torbe^ielt unb jtoar mit bem

2:itel eine« ^önigö ton Portugal. TO fold^em, meinte er,

loürben i^m, bem ®ema^l ber 2;od^ter beö tcnigö Dom ger*

nanbo ton Portugal, bie ^ortugiefen, bie nur nic^t mit (Eaftilien

vereinigt fein sollten, »illig ®e^orfam leiflen.

Offenbar l^offte er, eö mürben bie ^ortugiefen, trenn fie

fid^ erft an feine ^errtd^aft geioö^nt Ratten, nad^ feinem ^obe

fic^ leidster bie feineö (So^neö, beö Sönigö ton ^aftilien, ge*

fallen laffen; benn ton einem gortbeftanbe biefer jtoei 9?eic^e

nebeneinanber , ton benen baö eine auf baö anbere angeitiefen

»ar, terlautet nic^tö.

Die 3}litglieber beö ©taatöratö follten offen unb frei unb

o^ne allen ^ücf^alt i^re Überzeugung ju erfennen geben, unb,

nur mit einer Sluöna^me, rieten fie alle, ed möge ber fiönig

biefeö für baö ganje ^eic^ gerabeju ter^ängniötolle ^rojeft

fallen laffen ^).

feine« ^o^neS an bie Ärone Portugal« verfügt: „que por ninguna in-

formacion nin inducimiento que le sea fecho, que non tome voz nin

titulo de Rey de Portogal, sin primeramente ser declarado e deter-

minado por sentencia de nuestro senor el Papa que el dicho Regno

jjertenesce ä el asi como ä nuestro fijo priraogenito ".

1) 3n ber Vulgär berid^tet 3l^ala: „los del su consejo todos

de un acuerdo respondieron " (p. 294), bagegen in ber älteren Ab-

reviada (»gl. ®e|(^. t>oa (Spanien V, ©eil. II, @. 513): „el Rey ve-

\endo que todos los del su Consejo, s a 1 v o u n o , eran de una opinion**.

2)ie Bearbeiter ber Eist, de la legislacion l^aben III, 345 bie 33e*

merlung gemati^t: „Parece que quien mas se opuso ä la renuncia, fue

el elegante cronista D. Pedro Lopez de Ayala, ä la sazon consejero

y canciller." SBei feiner (Stellung ju ber portugiefifd^en ©aci^e, bie 2H?ala

beutli(^ genug ertennen lä^t, ifl baß mel^r al« nja^rjc^einlic^i; jebenfaü«
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"^xt ®rünbc, btc bogegeri fproc^en, lagen fo naf^e, mxm
fo sa^Ireic^ unb getüic^ttg, bag ber tönig nic^t nötig gehabt
l^ätte, fic fid^ crft öon feinen ^oten vortragen ju (offen, »enn
bic teiltteife SBer^tc^tleiftung fid^ nic^t bei i^m im ßaufe ber

3a^re ju einer fi^en 3Dee auögebilbet ifätte.

!Die $Räte toiefen jurücf auf bie t^erberblic^en golgen, bie aüe
Don feinen 23orfa^ren vorgenommenen Teilungen für bie 9?eicte

eaflilien unb Öeon gehabt Ratten, ^ie beaioeifelten , bag, ge^

fcfet, bie ^ortugiefen toürben i^n aU Äönig anerfenncn, eö o^ne
Ätteg mit i^nen für bie golge abgeben unb er oon feinem

<6o^ne unterftü^t toerbcn, bog man i^m in ©eöiüa, ßorboöa,
3aen, SU^urcia unb in bem fernen i^ijca^a, too man caflilifc^

bleiben »oüe, ge^orfamen tourbe, toenn er fi* nur tönig oon
?Jortuga( nenne. @te für^teten 2(ufftänbe, n)enn er alö forcier

in (^aftilien unb ^^eon t>k Zexda^ ergeben laffen moüte unD
fa^en für biefe ^^eic^^c bic größten ©efa^ren in bem bielföpfigen,

für feinen 8o^n einjufefeenben 9?eic^ö^ unb 33ormunb|c^aftörat.

@tc fürc^iteten, ba§ IDon Enrique, münbig geioorben unb nicftt

jufrteben mit (Eaftilien unb l^eon, i^m feine ^eic^öteile ju enu
reißen fud(>en toürbe, ba§, felbft loenn i^m aüeö nac^ 3Bunfc^
ginge, ed leidf^t gefc^e^en fönnte, bag jene ^errlic^en @täbte unb
Sänber, oon feiner ©ema^ün, !:Dona ©eatrij, al3 (5rbe für
einen ettoaigen ®o^n in 2lnfpruc^ genommen, oon (^aftilien

töüig getrennt toerben fönnten. (Sie fürchteten auc^, ba§ jum
@*aben ber ganjcn ^^riflen^eit i^m ba« biö^er Dur* bie

iWanncöfraft unb bie |)ilf«mittel Saftitienö er^artene Slnba*

lüften t)on ben ÜJ^auren entriffen aerben loürbe, bie fic^ fc^mer-

Itd^ ben 33orteil ber getrennten »?eic^e entgegen laffen toürben.

Sltö :Don 3uan biefe unb anbere (Sinioenbungen angehört
^atte, verfärbte er fic^ in äußerfter (Erregung jum i^rftaunen

ber ^äte unb fprac^; ,,3c^ münfc^te eudj^ allen, ben einen au«.

toirb er nfc^t ,,bcr (Sine" gctoefcn fein, ber bie «nfi(^t be« Äönig« teilte;

aber nur al« „ consejero del estado " gab er fein ©utac^ten ab, !eine«=
toeg« at« canciUer, »etc^e SBürbe er erjl unter 2)on Snrique III. Im
Saläre 1398 erhielt. Flor an es, Pedro Lopez deAyala, Colecc. dedocum
ned. XIX, 124.
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genommen, ber ntc^t euerer Slnfic^t tft, ben Stob, bie t^r btcfe

meine Slbfid^t hintertreibt."

!Dic $Räte ertoiberten, loenn bieö ber ^o^n für i^re ®e*

toiffen^afttgfeit fei, toären fie unfähig, i^m »eiter guten ^at

in erteilen. 2ßenn er auf feinem Siden beftänbe, müßten fie

au« feinem dlat au«fc^eiben.

!3Der tönig befann fic^, bebauerte feine Äußerung, erfannte

i^re guten Slbfic^ten an unb ^at nie toieber ein SBort über

biefe <Baä:}t verloren ^).

iWit ganj anberen Slbfid^ten inbetreff Portugal« !am er

nad^ ©uabalajara. 9kd^ (Eröffnung ber ($orte« trat er ju*

näd^ft ben falfd^en unb böömiüigen ©erüc^ten, al« l^ege er

geinbfc^aft gegen aüe biejenigen, bie ben ^erjog von Cancafter

unb ben a}?eifter !Davi« begünftigt Ratten, mit ber berubtgenben

(Srflärung entgegen, baß biefer S3erbad^t vöüig unbegrünbet fei.

ÜWit 2lu«fc^(uß feine« ©ruber«, be« ®rafen S)on Sllfonfo, ver*

^ie^ er aüen, felbft ben bürgern von 2:u^, mld^e bie Über*

gäbe ber @tabt betrieben Ratten, ©obann htaci^U er ben

fec^öjä^rigen Slöaffcnftillftanb mit Portugal jur tenntni«, auf

ben er nur in ber 5lbfic^t eingegangen fei, ba« Öanb von ben

bi«^er getragenen fc^toeren Saften ju befreien. OKan möge i^m

be«^alb bie 5lbtretung geioiffer S3illen unb taftelle nid^t jum

SBortourf machen, nad^ Slblauf be« Saffenftiüftanbe« tooüe er

ben trieg toieber beginnen, um bie erlittene @dt>mad^ ju tilgen.

S^ro^bem fuc^te er burc^ einige ©täbteprofuratoren , benen

er vertrauen fonntc, auf bie übrigen einjutoirfen, baß i^m jur

iöilbung eine« (Bci^ai^e^ eine beftimmte 3a^re«fumme vermilligt

toürbe, ba bie bi«^erigen 3a^re«Dertoilligungen nid^t auöreid^ten,

um allen 33crpflic^tungen ber trone ju genügen. !iDic $rofu*

ratoren beriefen fic^> aber auf bie i^nen ^htn gemad(>te 3«'

fage, rechneten i^m bie einzelnen 3a^re«einnal^men auf, bie

fic^ im ganzen auf 35 ÜJ^iüionen beliefen, forberten 9?evifion

ber SRec^nungöbüd^er unb baten um (Sinfc^ränfung ber Slu«*

1) Ayala, 1390, cap. 2, bie ©c^lußfcene l^at er nit^t au8 ber Ab-

breviada in bie Vulgär ^inübergenommen.
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gaben, ba bic bciDiÜigten Gummen jtDcifeltoS jur S)e(fung aüet

Slnfotbcrungcn genügten. Unb ber ^önig etfannte bie ')RoU

toenbtgfctt einet fotc^en 9^et)ifion an. 3m 3ufatnmen^ang hier-

mit ftanb eö, bag bte ^tofuratoren , bie ber 2lnfic^t tuaren,

bafe bie 3a^l ber fte^enbcn a)?annfc^aften, jumal für bie griebenö*

ta^re »icl ju ^od^ bemeffen fei, feflfe^ten, eö foüten nic^t me^r

al« 4000 ^anjcn, 1500 ©ineten unb 1000 S3aüeftero« ge*

galten trerben unb fein S3afaü be« ^önigö in ben ©oltbtenft

eine« anberen ^errn treten. !iDtefe JHeform beö ^eertrefen«

ipurbe ton ben Srieg«leuten fe^r übel aufgenommen unb auc^

feineötpegö flreng burc^gefü^rt ^).

(5ine anbere iöefc^merbe ber ©täbteprofuratoren betraf bie

2l^5^)eüationen üon ben @ntf(Reibungen ber ©enoreö an ben

^5nig. ®ie »ar ^ert?orgerufen burc^ bie Weigerung beö ®rafen

ton 'Denia, ^on Sllfonfo, ber Don 3)on Enrique I. für bie

i^m geleifteten T)ienfte mit 3l(arcon, 35iüena, (E^inc^iüa, ö^^

calona, ßifuenteö unb anberen Orten unter bem STitel eineö

SWarquejatö befc^enft toorben toar, 5lppeüationen an ben 5^5nig

jujulaffen. 9lunme^r verfügte biefer, bafe alle etreitfac^en

auf ©runbbefifeen föniglic^er ©c^enfung ton ben juftct>enben

5ll!alben entfc^ieben »erben, fü^le ficf; bie eine ober anbere

Partei baburc^ beeinträchtigt, bie 5lppcllation an ben bie SßiÜa

ober Ortjc^aft befifeenben ©eftor, fall« biefer aber rec^t«n?ibrig

»erfahre, an ben ^önig ge^>en foüte ^).

©efc^ioert füllten \\6) auc^ bic eenorcö unb (^ataüerod

unb a^ar burc^ bie teftamentarifc^e iöeftimmung !iDon (5nriqueö I.,

inbetreff beö ^eimfaü^ ber Donationen an bie Srone. ©ie

hielten eö für ein Unred^t, ba§ bieje nic^t auf bie Ütranöoer*

falen übergeben foüten, benn fie Ratten fie fic^ mit xi^xm eigenen

Slut unb bem 23erluft i^rer SSermanbten in ben Kriegen beö

S5nigö loo^l erujorbcn.

Unb 5)on 3uan fagte i^nen gegen bie iöeftimmung bcd

1; Ayala, 1390, cap. 6.

2) ebb., cap. 13.

I

täterlid^cn Xeftamentö bie SBa^rung ber !iDonattonen nad(> bem
3n^alt i^rer '^3riöilegien ju *).

Sf^ad^bem er baö i^m burd^ einen ©efanbten überbrachte

®efud^ beö ^öntgö a)2o^ammeb ton ®ranaba um Sßerlängc«'

rung beö ^öaffenftiüftanbeö beftätigt ^atte, terlieg er ®uaba*

lajara mit bem 33orfafe, jum Sinter nad^ Slnbalufien gu ge^en.

3u Sllcalk be ^enareö erfd(>ienen im Oftober tor i^m 50

df^riftlic^e (Satalleroö, benen auf i^r ®efud^ ber ©ultan ton

a)?arrocca, in beffen ÜDienft fie biö^er geftanben, gcftattet ^atte,

m6) (Saftilien ju ge^en, njo fie Erbgüter erhalten follten. 5lm

9. Oftober ritt er in Begleitung beö (jrjbifd(>ofö ton STolebo^

ÜDon ^ebro 2;enorio, unb einiger Dritter burd^ baö 2:^or ton

©urgoö ju i^nen ^inauö, mußte über ein S3rad^felb, fpornte

fein 9?o§ an, baö im tollen Öauf an einer unebenen ©teile

ftraucfeelte unb t^n abmarf. Sllö feine Begleiter i^m jul^ilfe

eilten, ^atte er bereit« ben ®eift aufgegeben. SD^e^rere ®lieber

ttaren i^m gebrochen ^). Um allen Unruhen tor^ubeugen, ter*

^eimlidf^te ber (Srjbifd^of ben Zoh beö ^önig«, unb lieg

unter beffen i)kmen ©c^retben an ©täbte unb Sßillen mit ber

§lufforberung ergeben, für ben gaü feine« !Srobe« feinem (ix\U

geborenen, üDon Enrique, bie fc^ulbigc ütreue ju magren.

Slm legten Bart^olomäuötage ^atte !iDon 3uan fein jttci*

unbbreifeigfte« i^ebenöja^r tollenbet; n)ä^rcnb feiner elfjährigen

JKegierung burc^ ben gcttagten unb un^eiltoüften ^rieg gegen

Portugal ben ton feinem 33ater feft aufgerid^teten X^ron bei

töüiger ^rafterfc^öpfung toieber in« ©c^ttanfen gebrad^t, i^m

1) ebb., cap. 14. ai^ala läßt bie ©enorcS crtlären: „E agora,

Seüor, nos es dicho, que el Rey Don Enrique — fizo una clausula

en el su testamento secretamente — que los tales donadios fuesen

mayorazgos, e que los el fijo 6 fija mayor, e sus descendientes legi-

timos." ^at 2lt?ala fac^gemäö bericbtct, unb baS läßt fxd) annel^men,

fo traren bic ©cnorc« unjurciti^cnb informiert, bcnn t)on einer folci^en

Xej^amentöKaufet , burt^ n?elc^c alfo 2)on (Snrique bic ermähnte S3;fiim-

mung bc8 iejlamente« (t)gl. @. 30) ber (Srbtöc^ter abgefd^wSc^t ^abcn

mügte, if! nid^tS betannt.

2) Ayala, cap. 20; unb fap n?örtli4i niit i^m übercinflimmenb

Palma, Divina Retribucion, p. 15.
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banad^ aber burc^ baö 23erfö^nungö»cr! im eigenen $aufc eine

fltögere geftigfeit »erliefen, olö fie i^m fein SBater burc^ glücf-

lic^c Stiege unb ftugc ^olitif ^atte öerlei^en fönnen.

!Dcn ®ro6en ben ®enu6 ber fo oerfd^iDcnberiW ge|>enbeten

^Dotationen im 3ntereffe ber Ärone einjufd^ränfen , mar i^m

tiic^t gelungen, inbeffen eröffnete er burc^> lefettoiüige 33erfügung

feinem 9lac^folger einen 3Beg, auf bem forif^reitenb er fic^

bcö einfeittgen Übergewicht« ber ®ro§en für bie golge too^t

crtoe^ren fonnte.

Bon (Enrique 111.

(1390—1406.)

2luf portugiefifc^em ©oben, in feinem ßager cor ^eüorico

te la SSera, ^atte, H)ie mir fa^en, tönig 1)on 3uan am 21. 3uU

1385, alfo brei ©od^en oor bem Unglüdötage tjon ^(jubarrota

fein Xeftament gemalt ^) unb barin für ben gaü, bag er fterben

foütc, bcoor fein ©o^n, ^Don (Snrique, um regieren ju fönnen,

ba« fünfje^nte ßebenöja^r erreicht ^ätte, inbetreff ber uormunb*

fc^aftlic^en Regierung folgenbe ©eftimmungen getroffen : Ülutoren

unb D^eic^öüertoefer foüten fein ber (Sonbe«tab(e J)on Sllfonfo,

SWarqudö oon S3i(Iena, ^on "ßebro Üenorio ^rjbifd^of ton

Solebo, üDon 3uan ®arcia IDhnrique (Srjbifc^of oon Santiago,

!Bon ®onja(o ^J^unej be ©ujman, SD^eifter öon (Ealatraöa,

Don 3uan Sllfonfo, ®raf oon ^^liebta unb ber 5llfcrej mai^or,

3uan ^urtabo be SD^enboja. SBeil er e« aber für nötig ^ie(t,

ba§ aüe, meiere oerpflid^tet toären, für baö allgemeine Slöo^I

M 9?eic^eö @orge ju tragen, auc^ im ^eic^^tat oertreten

mären, fo foüten i^m fec^ö 53ürger folgenber fec^ö ©täbte:

©urgo«, ÜEolebo, ^eon, ©eotüa, (^orbooa unt> ÜJiurcia in ber

1) Äyala, Cronica del Key D. Enrique III, 1390, cap. 3.

S)a§ Jeftamcnt S)Dn 3uan3 I. 75

Sßeife angehören, ba§ o^ne bereu ^at unb SSiüen jene fed^«

©rauben feine ^etc^öfad^e anorbnen bürften ^).

:Dic ®a^I biefer ©ürgcr foü in ber SBeife juftanbe fommen,

ba§ 9?at, Offictalen unb bie guten ©ürger (omes buenos)

jeber ber fedf^ö @täbte jufammentreten unb t)ter tanbibaten

mahlen, auö benen bie 2;utoren einen ju mahlen l^aben.

gür ben gaü, baß oon biefen fed^ö genannten ^lutoren jur

3eit, ba fie i^r 5lmt antreten foüen, einer ober ber anbere

bereit« geftorben märe, foüen bie im Xeftament genannten 9iadf>*

folger eintreten, unb faüö üon biefen einer flürbe, bie fünf

Überlebenben fic^ burd^ Kooptation ergänzen, unb jmar in ber

Steife, bag ber ^at ber 2:utoren ftetö au« jmei ^rätaten,

einem 3J?eifter unb brei (iaüaüero« granbe« beftänbe.

SÖer oon ben 2:utorcn, ben bürgerlidben SJ^itgliebern be«

9?etc6«rate« unb ben 9?eic^«angc^örigcn biefe ©eftimmungen nidbt

befolgen mürbe, ber foüe ber (Strafe be« 33errate« i^erfaüen ^).

3nbeffen fonnte fic^ tönig !Don 3uan ber SBa^rung biefer

lefetmiüigen ©eftimmungen mo^l getröften, ba noc^ im Slpril

1390 auf ber (EorteöDerfammlung ju ©uabalajara ^ijo«baIgo,

Prälaten, Drbenömeifter, ®rafen, 9?ico«^ombre«, (Eaoaüero«,

(5«cubero« unt> StäDteprofuratoren gefd^moren {yatten, für ben

gaü ber ü)^inberiä^rigfcit be« 3nfanten T)on Enrique, bem fic

^ier ^ulbigten, bie ©eftimmungen ju befolgen, meldte ber

tönig inbetreff ber Jutore« unb O^egiDore« in feinem lefta^

ment getroffen ^atte 3).

1) „E esto facemos, por quanto entendemos. que pues las orde-

nanzas e cosas que se deben facer atanen ä todos los pueblos de los

dichos nuestros regnos, tenemos que es razon e derecho que los dichos

cibdadanos sean en todos los Consejos que los dichos tutores deben

facer, asi como aquellos ä quien atane gran parte de ello." Cronica
del rey D. Enrique (1392, cap. 6), m <|3cbro Üopcj ba« Xcjlamcnt

Äönifl 2)on 3uan8 cingeft^altct ^at.

2) „ e los unos, nin los otros non fagan ende äl so pena de tray-

cion
, e de aquellas penas e casos en que caen los que non curaplen

e guardan las cosas contenidas en el testamento e postriraera voluntad

<ie SU Rey e Seüor natural".

3) „e en caso quel quedase (Don Enrique) en tal hedat que non
pudiese regir estos regnos por si, que averian e res^eberian e obedes9erian
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3u 5:eftament«toIl)tte(!ern ^atte ber ficnig ernannt feine

©ema^tin, feine ©c^tpefter, bie 3nfantin !^ona ßeonor, unb

con jenen fec^« 2:utoren bie beiben (Srjbifc^öfe, beten erfle unb

»orne^mfte "i^pic^it nac!^ bem Xobe be« töni^« fomit aüein f*on

in ^ü(f|id?t auf bie (5rnennuna ber SKegentfc^aftömitöUeber eö

»ar, ba« STeftament au publijieren. 5lüein »a« ßefc^a^?

5lm 22. Oftober 1390 »urben bie (^orteö jum 15. ^lo^

tember nac^ a)2abrib berufen. (Sine ßntfd^eibung inbetreff be«

^Heic^öregimente« ju treffen lag i^nen in erfter Sinie ob ^),

benn e« jä^tte !5)on Antique am Xage, ba er jur ^^egierung

fam, erft elf 3a^rc unb fünf SCage, unb biefe ^ntfc^eibung ju

treffen, fonnte nic^t ferner faüen, ba e§ fic^ nur um bcn 33oüjug

bcö STeftamenteö ^anbelte. 5luc^ mar bei bem Anteil, ber nac^

beffen S3eftimmungen jum erftenmal ben Kommunen an bem

$Reic^3regiment juteil loerben foüte, ju ertcarten, bag bte ftäbtifc^en

^rofuratoren bie (5nticl;eibung mit großer ©enugt^uung treffen

mürben.

Unb boc^ Ratten fie nic^t meniger alö jmei unb einen falben

ÜWonat in tagen, e^e fie ju einem einheitlichen ^efc^lug gelangen

fonnten. 2lm 31. 3anuar 1391 orbneten im Stnflang mit

ben C>erj5gen, Prälaten, 3}ki|lern, trafen, Üiicoö^ombre«,

(Satjaüero«, (5«cubero3 unb §ijo«balgo 125 33ertreter Don 49

©täbten unb 5BiUen an, bafe mä^renb ber a)2inbertä^rigfeit ^on

Enrique« baö $Reic^ burd^ einen ßonfejo vermaltet toerbcn jollte,

beffen m^itglieber ju mahlen einer au« SDkrquefen, 5)eriögen,

Prälaten, ü^eiftern, trafen, ^Ricoö^ombreö , (Saoaüero« unb

^Bürgern jufammengefefeten Äommiffion ton elf (^Delleuten unb

breije^n bürgern übertragen mürbe ^).

por tutores e regidores destos dichos regnos aquellos quel dicho Senor

Key ordenase en su testamento o en su postrimero voluntad." 2lu8 ber

erfläning bc8 SKeijtet« toon «Santiago toom 13. Sl^^ril 1391 auf ben

SortcS tjon aD^^abrib (^Cörtes deLeon de Castilla II, 513). 3n bcn

(5ottc«aftcn t)on Ouabalajara ftnbct f»^ biefe eibeßleifiung nit^t.

1) „ca todos tenian que alli avian de ser juntos para ordenar que

manera de regimento se avia de tener en el regno". Cronica, 1390, cap. 1.

2) Cortes de Leon y de Castilla III, p. 483 sqq. — Hist de la

legislacion III, 40S.
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3lm 6. gebruar fc^ritt bicfe gemifc^te ^ommiffion ju bcn

SEßa^len; oon SDiarquefen, ^erjögen, ®rafen unb ^rdlaten

mürben gemä^lt Don gabriquc, ^erjog ton iöenatjentc, Don

Sllfonfo, ^arqu(f3 be 35iüena, Don ^cbro, ®raf ton ÜCrafta*

mara, Don ^ebro Xenorio, (5rjbi[c^>of üon 2^olebo, Don 3uan

®arcta SDIanrique, üWeifter ton Santiago, Don ®onja(o ^f^ufiej,

üJieifter ton ßalatrata, unb Don 3uan Sllfonfo, ®raf ton

^Jliebla.

Diefc fec^ö "^ßrälaten unb ®ranben foüten bem Äönig ba«

ganjc 3a^r ^inburd^ al« ^Hatgeber jur (Seite fielen, bagegen

ton ben barauf einerfeit« ou« ben 9f?ico«^ombre« unb ben

(^ataüero« gemä^lten 16 SOiitgliebern unb anberfeit« ton ben

22 gemä^lten ^rofuratorcn foüte bie jmeite ^äl^tt in bem

einen, bie anbere in bem jmeiten ^albja^r in gunftion fein.

Darauf toüjogen bie (Srmä^lten ben t^nen torgelegten (5ib,

ber in ac^tje^n Kapiteln i^nen torfd^rieb, ma« fie ju t^un unb

ju laffen Ratten. Da« aüe« mollen fie galten, bi« ber tönig

fein fec^je^nte« ßeben«ja^r toüenbet ^abc; ba aber einige ber

^artiba« ba« jmanjigfte ßeben«ia^r für bie ÜJ^ajorennität for*

bcrn, fo geloben fie im ßauf be« fec^^e^nten l^cben«ia^re« Don

(Snrique« bie (Eorte« ju berufen unb bercn (Sntfci^eibung ju

befolgen *).

®a« mar gefc^e^en, bafe bie SSertreter ber brei ©tänbe,

barunter bie beiben berufenen 2:eftament«toüftre(fer, ftc^ ba^in

einigen fonnten, ba« Xeftament be« iüngft terftorbenen fiönig«,

ju beffen S33a^rung fo unb fo tiele (5ibc gcfc^moren morben

maren, al« töllig unterbinblid^ ju be^anbeln.

Da« umfangreiche Orbenamiento giebt barüber feinen Sluf*

fd^lug. ^it feinem SBort mirb barin be« 2:eftamente« gebadet.

aWan ift einjig unb aüein auf ben tielgepriefenen :£)tftorio^

grapsen biefer Seiten, ben Sataüero ?cbro 2opq be 5ll^ala,

1) „Et per quanto en algunas Partidas dizen e ponen hedat de

diez e seys annos e otra« 'ponen hedat de veynte annos, proraetemos

e jnramos que en el diezmo e sesto anno fazemos llamar a Cortes."

53CJU9 genommen ifl hierbei ouf ley III, tit. XV. Partida IL
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angemiefen, ber felbft alö ertcä^Iteö SO^itglieb M CSoniejo ben

(SorteöbcWlufe beic^roorcn ^at unb auc^ ju ©uabalajara baö

2^eftament ju tca^rcn geWtooren ^ottc. ^cr ^au^tfad^c nac^

berichtet er folgcnbeö ^)

:

3n groget Slnja^l fanben fic^ rechtzeitig ju 2)^abrib ein

©enorcö, (5at)aUero§ unb "iJrofuratoTen ton ©täbten unb 23iücn

unb brachten bem jungen töntge t^re ^ulbigung bor. X)ar-

unter ber örjbijc^of con XoIet>o unb bie ü)2eifter tjon ©an*

tiogo unb Salatraöa. (53 liegen aber auf i^>r (Srfc^einen ©arten

!Dcn gabriquc, ©erjog ton öenauente, @o^n Äönig X)on

(gnrique« IL, T)on ^llfonfo, üJ^arqudö be 23iüena, T)on ^ebro,

®raf öon Ülraftamara, ®o^n X)on gabriqueö, beö SDieifterö

ton «Santiago. Obioo^l nun bie 33erfammelten auf biefe

©rauben märten »oüten ^), fo fam e« bocfe fc^on tnbetreff ber

:93tlbung be^ ^eic^öregimentö ju einer ©efprec^ung, bie ber

(Srjbijd^of oon Tolebo mit ber grage an ^ero ^opej be ^^a(a

einleitete, ob er oon einem ^leftament Äönig 'Don 3uanö ettoaö

mtffe. ^Jiatürlict tourbe bie grage bejaht, ^ero l^opej gab

an, too eö abgefaßt morben, bag terfc^iebene (Eaöaüeroö, ju

benen er (elbft gehörte, auf 33efe^l beö ^önigd eö mit i^ren

Sf^amen unb Siegeln terfe^en :^ätten unb eö bann an ben (5rj*

bifc^of ton !Xolebo gefc^icft morbcn fei. Unb ber (Srjbifc^of

beftätigte baö. dx ^atte baö Xeftament rid^tig empfangen,

eö aber bem ^önig nac^ ber Sc^lac^t bei Slljubarrota lieber

jugcfc^idt. 5ßic ^ättc eö nic^t noc^ oor^anben fein foüen.

^m tooüten freiließ einige ttiffen, ber ßönig J^ätU \xd)

toieber^olt im Greife fetner $Häte geäußert, eö fei nic^t fein

3ößille, baö 2;eftament aufrecht ju erhalten, am toenigften in*

betreff ber ^erfonen, bie er barin ju Tutoren unb 9?egiboren

befteüt ^ätle. 2luc^ moüte man loiffen, bafe baö ÜTeftament an

einigen Stellen rabiert unb ton frember $anb terbeffert toor*

ben fei ^).

1) Cronica del Rey D. Enrique III, 1390, cap. 3 sqq.

2) @6b., 1390, cap. 1 : „acordarou de los esperar e de ge lo facersaber".

3) @bb. : „ e que aün en algunos lugares estaba ya el testamento

raido, e enmendada de fuera".
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(53 lag na^e, barauf ^injutoeifen, bag ber ßönig tocnige

aj^onate tor feinem Tobe ju (^uabalajara bie (Sorteö 3um

SBolIjug eben biefeö X^eftamenteö tcrpflic^tet f^attt. Slber ba3

fd^eint nid^t gefd^e^en ^u fein. 2Benigften3 fagt 'ißero ßopej

baton nic^tö. ^Dagegen berichtet er, eö l^ätte fortab feiner

me^r tcn bem !Ieftament gefprod^en, ito^l aber fei barüber

ter^anbelt ttorben, toie baö Regiment ju beftellen fei, unb ba

^abc ber (5rjbiid^of ton 2;olebo ein ®efe^ ber ^artibaö an*

gejogen, itonac^, trenn ber ^önig einen unmünbigen S^iac^folger

jurüctloffe, eine ober brei ober fünf ^erfonen bie 9?egierung

führen follten ^). Slnflang fanb biefer 33orfc^lag beö (5rjbif^of3

aber feine3tt?eg3. a}?an loollte, getoarnt burd^ baö tielfad^c

Ungemach, loelc^e^ (Saftilien in ben ^txttn ber SD^inberjä^rig*

feiten feiner ^errfcber erlitten, ton 2:utoren unb ^Regiboren

überhaupt nid^tö roiffen, bagegen gab fic^ eine ftarfe ^Zeigung

JU ernennen für bie (Sinfefeung eineö auö Senoreö, 'i^rälaten,

Sataüeroö unb iöürgern ju)ammengefe|jten Staatsrate^, für

ben, toie einige beftimmt n)iffen sollten, ber Äönig felbft fid^

in ber Sorteöoerfammlung ju (J^uabalajara entfd^ieben, aud^ in

einem nac^gelaffenen Sd^riftftüd feinen 3ÖBilIen ba^in funbget^an

^abe 2).

2llö nun noc^ tor 3lblauf beö 3a^re3 bie entarteten (Trauben

mit 2lu«fd^lu6 beö Ü)?arqudö ton 33illena eingetroffen ttaren,

mar bei (Eröffnung ber orbentlid^en Sifeungen bieS baö erfte,

ba6 man unter ^ini^ujie^ung beö tanjlerS 3uan SD^artinej bei

ßaftiüo unb beö ßömmererö 9?u^ i^opej ^ataloö fid^ bie Öabe

öffnen lieg, in ber ficft bie Sfripturen beö terftorbenen Äönigö

befanben. So tiele man auc^ i^erauö^olte, bie termeintlic^e

lefete 33erfügung über bie 3uföinmenfefeung beö dlaM fanb man

1) „el dicho Arzobispo de Toledo mostraba una ley en lasegunda

Partida, que decia, que quando el Rey finase, si dexase lijo Rey que

fuese nino, que tomasen para regir e gobernar una, ö tres 6 cinco

personas del Regno".

2) (5bb., cap. 3: „Otros decian, que era mejor que el regno se

rigiese por manera de Consejo, e para esto que en el dicho Consejo

oviese de todos."
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nicftt, bagcgcn baö bei (ieüorico auögefteütc Xeftament. a)hn

begann ed ^u lefen, unb aU man e^ gelefen f^attt, geigten fic^

bic mctftcn Der Slntoefenben , an ber ©pifec ber ^crjog t)on

^enaüentc unb ber ®raf ^on *JJebro, benn fic fanben fic^

batin gar ntd^t genannt, tpcntg babon erbaut, erflärten eö für

unecht unb meinten, man foüte e« fofoit in« g^uer roerfen.

X)er (Srjbifc^of bon 2:oIebo na^m cö aber mit ber (5rf(ärung

an fid^, bag bie barin enthaltenen unb jugunften ber 5!irc^e

bon ülolebo com Sönig jum ^ei( feiner «Seele gemachten @tif*

tungen in 3Soüjug gefegt »erben müßten.

iöei biefem «Stanb ber 5Inftc^ten gefc^a^ e5 benn fc^liegUc^

nac^ abermaligen fruc^tlofen 33er^anblungen, ba§ fic^ ber (5rj-

bifc^^of bon Santiago, bic 3J^eifter öon Santiago unb (Ealatraba,

einige (Saüaüeroö unb fämtlic^e ^rofuratorcn für bie (Sinterung

eine^ Staatsrat« in ber angegebenen 3Ö3eife entfc^ieben, ba burc^

i^n feiner ber ®ro§en eine 3)2ac^t erhielt, bie ben anberen

gefä^rlic^ »erben fonnte. !iDer ^erjog öon ©enabente, ber ®raf

^on ^ebro unb ber ©rjbifctof ton Xolebo teilten jmar biefe

ilnfic^t nic^t, fügten fid^ aber fd^lieglic^ unb teifteten bie er^

forberlid^en (5ibe, unb fo begann ber Staatsrat feine X^ätigfeit

mit ber erfreulichen Sluöfic^t, fie, menn bie (Sorte« fic^ bafür

erflärten, biö jum 3a^re 1399, ba X)on (Enrique fein jtoan*

jigfte« ^ebenöia^r öoüenbete, fortfcfeen ju fönnen.

®leic^tt)o^l füllte er fic^^ com erften läge ab nic^t fieser

in feiner 3J?ac^t, unb fo njenig hielten bie (Eorteö, bie noc^ bi«

SJ^itte ^pxxl tagten, i^re iüngften 33efc^lüffe für unanfechtbar,

bag am 13. biefe« aJ?onat« ber SD^eifler t)on Santiago, ^orenjo

Ouarej be gigueroa, fid^ mit ber öitte an ben Äönig er^ob,

biejenigen ton ben (Eorteömitgliebern , bie auf ber C^orte«^

betfammlung ju ©uabalajara gefd^tooren Ratten, bie üon ^5nig

X)on 3uan inbetreff ber Tutoren unb ^egiboren in feinem

^eftament getroffenen Söeftimmungen ju galten, bon biefem

(5ibe JU entbinben, ba bis jum genannten ^agc ein folc^c«

nici^t jum 33or[c^ein gefommen fei *).

1) „Et por quanto fasta agora non avia parescido nin parescia

ÜDer fiönig entbanb fie aüe, bie eö betraf, für aüe Seiten,

t5on jenem (5ibe, aber barum hielten fi^ noci; feineömeg« alle

für unoerpftici^tet, in erfter öinie nic^t ber ^rjbifc^of üon Xo^
lebo. dt ^attc bereit« a}?abrib berlaffen, fid^ nac^ Xalabera

begeben, erflärtc, ber Staatsrat ^abc feine red^tlic^c ©eltung,

toeil ba« erhaltene ÜTeftament über bie ^eic^«regierung anber«

üerfügt f^aU, fc^idfte Schreiben unb Slbfd^riften be« Xeftament«

an bie barin befteüten ^Tutoren, an Stäbte unb Sßiüen mit ber

Slufforberung, bie a}knbate be« ©taat«rat« nid^t ju befolgen i).

Die a}^itglteber be«)elben boten aüe« auf, ben ©rjbifc^of

ju be;änftigen unb umauftimmen, benn fie befamen bie ffiirfungen

jener ü)^a§na^men fe^r balb ju füllen. a»it Beglaubigung«,

fd^reiben unb einem SO^emorial uerfe^en, in bem fie i^re Sega*

lität JU begrünben fid^ bemühten, gleid^mo^l fid^ ber i5nt(^ct*

bung ber Sorte«, aud^ wenn fie gugunften be« STeftament«

au«fallen foüte, unterhjerfen ju looüen erflärten, erfd^iencn oor

bem (5rjbifcl)of ein (Eauaüero unb ein Doftor. @r ^örtc i^rc

5lu«fü&rungen gelaffen an unb entlieg fie mit ber 33crfid^erung,

ber 2)?arqu^« bon 33iüena, ber ^erjog bon iöenabente, ber

SD^eifter con 2llcdntara, Don Diego §urtabo be aJienboja unb

anbere (Eacaüero«, foioic bie Stäbte unb Sßiüen feien burd^au«

feiner Slnfid^t. Unb bamit fc^eint er nid^t ju biel behauptet

JU ^aben.

Den SDJarqut^« bon SBiÜena jog bie (5^re, äKitglieb biefe«

Staatsrat« ju fein, fo toenig an, bag er nid^t einmal nad>

aWabrib gefommen toar. 5luc^ ber ®raf bon D^iiebla ^ielt fic^

fern, unb ber ^^x^o^ »jon 33enat3ente ^attc üJiabrib bereit« ben

9?ücfcn gefe^rt, benn jtoifd^en i^m unb bem (^rjbifc^of oon

Santiago mar bie bitterfle geinbfdf^aft entftanben. 3u i^rem

<Sd^ufe Ratten beibe anfei^nli^e Streitfräfte fommen laffen,

testaruento niü ordenacion", Cortes de Leon y de Castilla II,

514. — 3)ie|€ SBc^au^tung M SWcijlct« rau§ um fo mcl^r befrcm-

ben, ba er na(^ bem 3eugni8 beö ^cro i'opcj bc Ht^ala ju ben ©ranben

gehörte, bie in ber Kammer beS terftorbenen tönigö büß Xel^ament fan*

ben unb ton feinem Sni^alt Äenntni« nahmen.

1) Crönica, ano 1391, cap. 6.

^ (^irrma* er, Öcf(^i(^te (Sjjanicn«. VI. 6
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jtDifc^en bcnen c3 fic^crlic^ ju blutiöcn kämpfen gefommcn toäte,

»cnn nic^t bcr ^crjog ouö gutc^t oor bcr Überlegenheit feine«

©egnerö baö gelb geräumt ^ätte.

(5ö brauchte alfo ber (Stibifc^of öon Xolebo, üon beut

5Ii?Qla bemerft ^), er ^abe nur ben richtigen B^itpunft abmarten

xooütn, um für baö Xeftamcnt einzutreten, nic^t lange auf bie

t)oüe (SnttDicfelung ber 2:ofceöfeime ju »arten, bie fic^ ton StU"

beginn in biefem Staatsrat bemerfbat machten.

(go mußten benn auc^ aüe, tjon ben öerfc^iebenften leiten

unternommenen ^lu^glctc^ung^cerfuc^e , fcfceitcrn, gletc^cicl ob

fie t>on bem ^ifc^of oon ®ant ^once, ber aU ^cgat bc^ ^apfteö

(5(emenö VlI. jur S3egrü6ung X)on (Snriqueö nad^ 0)kbrib

gefommen ttar, ober oon ber i?5nigin öon 'Jiaoarra ausgingen,

bie fc^on feit längerer 3eit auf i^rem 53efi!jtum 9?oa lebte unb

allen 59emü^ungeu erft i^reö Q3ruberö Äönigö ^on 3uan unb

nun i^reö ^Jkffen T)on Enrique jum 2:ro^ fic^ nic^t entfc^liegen

fonnte, ju tferem ®ema^l ^on Sarloö IIL, ben fie toegen

untoürbiger ©e^anblung, mc fie behauptete, cexlöffen ^attc,

mit i^ren 2;öc^tern jurücf^ufc^ren ^).

Wxt größter S3ereittDiaigfeit unterzog ]\d} auf ben 393unW

bcr OJ^itglieber beö ^Ketd^^ratö ber ^egat ber SD^iifion, ben

jtDifd^cn i^nen unb bem (Srjbifd^of oon 2:olebo ^errfc^enben

tonflift beizulegen; gerabc ju berartigen ^et^ätigungcn, oet-

fi^erte er, t?om ^ißapft nad^ (Saftilien entfanbt loorben ju fein ^).

3ßie er nun aber in Begleitung beö 2lbelantabo i}on ßeon,

•»ßebro @uarej bc duinoneö unb anfcerer (Eaoalleroö ju Xala^

üera nic^t alö S3crmitt(er, fonbern nur alö SBertrcter ber

gorberungen beö S^eid^öratö auftrat, erteilte i^m ber feine«

Sßßege« funbigc (Srjbifc^of biefelbc Slnttoort, bie er bereit« ber

1) ano 1391. cap. 3: .,por quanto entendia, qae aün non era

tiempo para ello (el testaraento)'*; öor (Sinfc^ung be8 Staatsrates.

2) Ayala, 1390, cap. 8: „despues que yo fui en el regno de

Navarra" — (rflärte fie i^rem ©ruber 2)on 3uan — „non fui acogida

nin tratado como debia".

3) „ ca por tales negocios corao estos fuera la entencion del Papa

de le enviar en Castilla", Cronica, 1391, cap. 13.
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erften Negation erteilt ^atte. (Singeben! ber ®naben unb ^of^U
traten, bie i^m ber ©rogoater unb Sßatcr be« regierenbcn

fDon (Enrique ertoiefen Ratten, unb gebunben burdt> ben auf
ber eorte«oerfammlung ju Xalatjera geleifteten (5ib locrbc er

an bem Xeftament feft^alten, faü« eö aber oon ben (Sorte«

für ungültig crflärt toerbcn foütc, an bem öon t^m tnbetrcff

ber ^egentfc^aft angebogenen ©efefe ber ^artiba«, jebe bamiber*

laufenbe S3eftimmung al« ungefe^lic^ öertoerfen ^).

SBenn nun auc^ bie ^eid^«räte burc^ eine neue (Sefanbtfd^aft

erflären liegen, ba§ fie fid^ ber (Sntfd^eibung burc^ bie (Sorte«

fügen ttürben, fo fam e« ju beren Berufung, mie bringenb fie

auc^ burc^ bie 3uftänbe im ^eid^ geboten loar, einfttoeilen

nic^t; offenbar, meil e« ben ©rauben auf ber einen tote auf
bcr anbcren <Seitc nid^t crnft mar, bie (Sntfd^eibung in bie

§änbe ber ©täbteprofuratoren ju legen. SBielme^r fc^ien fie

burd^ bie ©äffen gegeben toerben au foüen. !Denn auf beiben

©eiten tourben bie 9?üftungen mit aüer Slnftrengung betrieben.

9^ic^>t aüein bie (5$ranben teilten fid^ in jtoei Säger. 3n jeber

<Stabt unb Sl^iüa gab e« 5ln^änger „be« Üeftament«" unb
„be« ^atö", bie fid) befe^beten 2).

Sie nun ber ^rjbifd^of oon !J:olebo, ber üWarqu^« üon SBiUena,

ber aWeifter üon Sllcdntara unb !Don üDiego ^urtabo be SJ^enboja

mit ber ^bfi^t umgingen, mit vereinter ÜJ?ad(;t ba^in ju ge^en,

0)0 fic^ ber ^önig befänbe, um ba« Üleftament ju publizieren unb
i^m 5lnerfennung ju t)erfc^affen, fo fuc^ten anberfett« bie $äupter
be« »?eicl)3rat«, ber @rsbifdt?of öon Santiago, ber SKeifter bon

©anttago, :Don Sorenjo (©uarej be gigueroa unb ber aWeiftct

t)on (Salatraoa, üDon ©onjalo ^nnq bc ©ujman, bie ben

Äönig öon OJiabrib nad& ©egoöta geführt Ratten, i^re gartet

burd^ bie SSerbinbung mit ber Königin tjon D^atarra ju ftärfen

unb gewannen fie unb i^ren 33etter, ben ©rafen !Don ^cbro,

baburdf^, bag fie ben fiönig baju üermod^ten, i^n an ©teile

1) (Sbb., cap. 14.

2) ebb., cap. 23; „asi se ficieron las cibdades e villas del Kegno
dos partes, que las unas tenian la parte del Testamento, e las otras

tenian la parte del Consejo".

6*
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bcö SD^atquiö tjon SStücna jum (£onbc«taBIe öon ^afttlien ju

ernennen. !Da i^tc beftcn ©treitfräfte in SlltcaftUien ftanben,

fo befc^loffen \u, um fid^ mit i^ncn ju vereinigen, nac^ ißaUa^

boUb iu fielen, tparcn aucb f*on biö Sueüar gefommen, m^*

renb ber (Srsbii^of »on Xolebo mit bem a)?eifter öon 3llcdn^

tara bereit« 3loila erreicht ^atte, al« Slbgei'anbte ber ©tabt

S3urao« cor bem ^önig etjd^ienen, auf bie ©erufung ber

(Sorte« brangen unb für bereu ©ic^er^eit 23ürgfc^aft ju fteüen

öerfprac^en. ®ic mürben angetticfen, junäd^ft fid^ ber M^^^^

mung be« (Srjbifd^ofö üon Xolebo ju t>et(i*crn, begaben fic^,

unterftü^t t)on bem pöpftlic^en Legaten, nacif ?loila unb fameu

mit ber ^Introort ^urücf, e« toerbc i^nen ber (^rjbifcftof, ber

ftc^ inaujifc^cu mit bem ^erjog üon ©enaöente unb 3:)on !Diego

§urtabo be SKenboja öereintgt ^atte, ba, too fid> ber ^önig

befänbe, 5lntü)ort erteilen ^),

%19 fie über ^retjalo mit 1500 @c^n)er6eu)affneten unb

3500 aj^ann ju gufe fid; biö auf wenige ßeguaS 33al(abolib

genähert Ratten, too ber Sbnig mit 1600 ©c^toerbeiDaffneten

ftanb, exfc^ien bie Königin üon iJ^aüarra aU 23ermittlerin unb

tougte fie für eine S3efprec^ung ju getrinnen, bie jtriic^en bem

(grjbifd^of t)on SToIebo, bem ^erjog ton öenaoente, Don

!£)iego ^urtabo unb 9?ui ^once be Seon einetfeit« unb bem

(Srjbii'c^of ton Santiago, bem üJ?eifter oon Santiago, ^ero

ßopej be ^i^ala unb ^ero ©uarej be Ouinoneö anbetfeit« ju

•ißerale«, eine ßegua oon SBaüabolib, juftanbe fam.

(Sie famen barin überein, bag baö 2;eftament getra^rt

merben, aber aud^ barin, bag in 33erücffic^ttgung ber obtoal-

tenben Suftänbe, ju ben tom ^önig bcftimmten je*« Tutore«

unb ^Rcgibore« noc^ brei al« ^Regibore« Einzutreten foUteUf

nämlid^ ber ^erjog ton S3enatente, ber ®raf Don *^3ebro unb

ber ÜJ^eiftcr ton Santiago *), bafe bie fec^« im 3:eftament be*

ftimmtcn ©täbtetertreter bleiben unb über biefe Slnorbnung ju

1) @bb., cap. 24.

2) Ayala, 1391, cap. 29: „e demäs de esto seis, por tirar es-

cändalos e contiendas, que fuesen afiadidos otros tres Regidores".

1

©urgo« burc^ bie (Eorte« entfci^ieben loerben ioütc. 33on beiben

©eiten fieberte man biefe« 3lbfommen burc^ ®ei)elftcüung. Die

aJ^annfd^aften tourben ^eimgefc^icft. Die jum 1. Oftober nad^

23urgo« berufenen (Sorte« traten jufammen. S3eiben Parteien

bienten bie SScr^anblungen aber nur baju, i^re 3ntriguen fort*

jufefeen unb fic^ unter ben «Stäbtetertretern ^In^ang ju ter*

Waffen.

3n (Semeinfd^aft mit ben ^rofuratoren ton 2:olebo, Sa*

lamanca, 3a«i<>^ö, 23aüabolib, Valencia unb tieler anberer

(BtäW unb Sßiüen erHärten bie ÜKitglieber be« ©taat«rat«

fic^ plöfelid? aUein für ba« im ^Xeftament beflimmte Regiment,

unb iDOÜten, fall« fic^ i^re (Segner baju teiftünben, ben (trafen

Don ^llfonfo, ber, feiner ©efangenfc^aft lebig, gleid^fall« ju

iöurgo« erfc^ienen toar, in bie ^a^ ber 2:utoren auf*

nehmen *). Darob giftigftcr §aber. 23on beiben Seiten loä^lte

man ^Hec^tögele^rte , bie i^n entfd()ciben foüten, bie fic^ aber

gleic^faU« gegenfeitig terbiffen. Da begannen im neuen Sa^rc,

1392, fic^ bie Stäbtetertreter ernftlic^ ju regen. 3n einen

fieser oerfd^loffenen taften, fo forberten fie, follte ieber ton

i^nen feinen Stimmzettel einwerfen unb banad^ ber ^önig ba«

SBa^lrefultat terfünbigen. Da« 9f?efultat fonnte nad^ ber nid^t

untoirffamen 53earbeitung ber guten Bürger burd^ bie beiben

ariftofratifcten Parteigruppen nic^t jmeifel^aft fein. Da führte

ein (S^z^g ber überfpannten "^ßarteileibenfc^aft jur ßöjung be«

Äonflifte«. (5in 33afall be« Sönig«, ber (Sataüero Dia Sanc^ej

be ^oja«, ber e« mit bem (trafen Don 3llfonfo unb bem

(Srjbifc^of ton (Santiago ^ielt, rourbc, ba er jur 3agb au«*

gejogen »ar, in ber ^M^e ton ©urgo« ton jtoei bewaffneten

Leitern ermorbet. Da bie ÜJ?örber in ber iBe^aufung be«

®rafen ton öenatente Buflw^t fanben, ^ielt man biefen für

ben 3lnftifter. ©urgo« geriet in Slufru^r. <Sämtlid(>e ^rofu*

ratoren waren ton Stunb ab entfd^loffen , feinen ber 9Zeu*

^injugewä^lten al« Ülutor unb 9?egibor gelten ju laffen, fon*

bem allein bie ©eftimmungen be« 2:ef!ament« jur (Geltung ju

1) ebb., cap. 30.
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Bringen ^). ÜDcm cntfprcc^cnb jogcn bicjcnigcn, btc bereite

anbete gcftimmt Ratten, t^rc <Sttmmjettel auö bcm SBa^tfaften

jurüd unb irarfen neue hinein, ^^iemanb öon t^nen ^anbeltc

bagegen. 2llö i^n ber Äönig öffnen Ue§, fanb eö fidt>, ba§ fic^

alle ^rofuratoren für bie Sa^rung beö 2:efiamentö entfc^ieben

l^atten, unb er befahl, baß i^r Sßiüe ju gefc^e^en ^abe, ba jog

fid^ ber ^erjog öon S3enat)ente in ber rid^tigen (Srfenntniö,

ba§ i^m ein längerer Slufent^alt ju 53urgoö toeber jur üf^xt

nod^ jum SBorteil geretd^te, auf feine ^efi^ungen jurücf ^). !Der

ßtibifc^of ton Ülolebo bagegen erfannte bie ^ntfd^eibung an,

jebod^ nic^t o^ne folgenb? 3"öfP^"^"M'fß ^^^ (Segenpartei, ba§,

ttenn bie burc^ ba^ Xeftament befteüten beiben Statoren, ber

3Jiarqudö ton SBiüena unb ber @raf öon Dliebla im (ötaatö*

rat ettta nic^t erfc^einen foüten, i^ve Stimmen i^m jufieten,

unb bag i^m alle Soften miebererftattet mürben, bie er feit

feinem Slufbrud^ t?on SD^abtib bi^ jur 5lnfunft in ©imancaö

im 3ntereffe bcö ÜTeftamentö aufgcmanbt ^abe ^).

@o begannen benn noc^ gu 33urgoö bie (ärjbifc^efe i?on

Solebo unb ^Santiago, ber 3)?cifter t)on (^alatraüa, ber 'äU

farej 3uan §urtabo be SO^enboja unb >Don 3uan 2(lfonfo be

(Sujman, ®raf ton 9f?ic6la, ber ber an i^n nacb «Sevilla er*

gangenen Berufung golge leiftete, gemein) c^aftlic^ aber ein*

trac^töloö bie 9?egterung ju führen.

3bre näc^fte unb toic^tigfte Sorge betraf bie Erneuerung

beö SDöaffenfttüftanbeö mit *ißortugal auf »eitere brei 3a^rc;

benn jum firiegfü^ren gebrad(^ cö an (Selb unb nic^t meniger

gebrach eö bei bem jtDifd()en granfretc^ unb (Snglanb befte^enben

grieben an auöioärtiger §ilfe. ^lit bem 29.5iooember biefcö

Sa^reö liefen bie erften brei ungeftörten griebenöia^rc ab, unb

frü^jeitig toaren ber S3iic^of ton ©iguenja, "ißero ?opej be

1) (56b., 1392, cap. 3. 4.

2) @bb., cap. 5: „entendio qae . . . la su estado en Burgos noii

era ä su honra, nin ä su provecho".

3) @6b., cap. 5: „que si los dichos Marques 6 Coude non viniesen

al regimiento, quel dicho Arzobispo oviese voz por ellos, en guisa que

41 oviese las tres voces".

^^ala unb ber !Co!tor Slnton 8and^e^ auö ©alamanca, ent*

fanbt, um mit ben ^ortugiefen ju unter^anbeln. (5ö lauteten

aber il^rc ^erid^te auö ©abugal in boppelter Seife ungünftig:

ber $erjog ton ^etatente betoarb fi^ um eine öaftarbtoc^ter

beö ßönigö ton "^Jortugal, unb btefer benufete bie 33erlegen^eit,

in bie ^terburd^ bie caftilifd^e Regierung terfefet tourbe, um
augerorbentlid^e ^ebingungen ju fteüen: ÜDon Enrique follte

bie 33illen <Sabugal unb 3)hranba be üDuero, bie im legten

grieben für neutral erflärt toorben maren, an Portugal ab*

treten unb jeber ©egünftigung ber 5ln[prüd^e ber tertoitmeten

Slönigin !Dona ©eatri^ unb ber Snfanten T)on 3uan unb

!Don !iDioniö, ber ^Büi^m beö Äönigö !Don $ebro, auf ben

portugiefifd^en 2;^ron entfagen. 9k(^ längeren SSerl^anblungen

erreichten bie Unter^änbler wenigftenö eine jtoeimonatlid^e S3er*

längerung beö 3S3affenftillftanbeö : tieüeid^t; bag eö injmifd^en

ber 9?eic^öregierung gelang, ben §)er5og ton ^enatente ton

Portugal abjujie^en ^).

3m 3uni ^atte fie ibren <B\i^ ton 35urgo5 nad^ ©egotia

terlegt, ton tt)o auö ber (Sr^bifc^of ton Xolebo ben ^erjog in

fflenatente aufgefuc^t ^atte, aber unterrid^teter @ad^e jurücfgefe^rt

toar. 3m ©pät^erbft terlegte fie i^n nadt 3J^ebina bei Eampo

unb rücfte bamit bem ^erjog nä^er, ber eine immer bebro^*

lid^ere ^^^^^"ng einnahm. 3^ "^ebrofa, in ber Dlä^e ton 2^oro,

i^attc er feine (Eompagnieen terjammelt, in 3<tinora, nad? beffen

iöefife er trachtete, mit bem ©efe^lö^aber beö Sllcajar ^^er*»

binbungen angefnüpft. 9lod^ einmal fud^te i^n ber (Srjbifc^of

ton Xolebo auf, bieömal ton StäDteprofuratoren begleitet,

bemüht, i^n für ben unmünbigen töntg unb baö ^eid^öregiment,

tieüetc^t aud^ nur für fic^ ju geminnen. (5r er^ob feierlid(|

(^infprud? gegen ben il;m gemad^ten SBor^alt, alö tcr[age er

bem ^önig ben fdt^ulbigen !Dienft. (Seme loürbe er an beffen

$of jurüdfe^ren, toenn i^m ©id^er^eit geitä^rt toürbe tor ben

augenblicflic^en 2}2ad^t^abern, bie i^m nac^ bem ßeben trachteten,

itcnn ber $of beö ^önigö ein anberer toürbe, unb biefer i^m

1) Ayala, 1392, cap. 11.

^^»"
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SBort hielte unb i^m laut feiner ju ©urgoö gemachten 3"f«9^

ftatt ber t^m öom ^bntg '^on 3uan öetüä^tten unjureic^ienben

(Summe tjon 200000 SD^areoebiö eine SWiüion juerfennen

tooüte 0-

5)ierbur* nun füllte fid^ ber (^r^bifc^of Bettjogen, im

©taat^tat bie ^Infic^t ju tjertreten, man muffe im 3ntereffe

beö ^öniflö ben ^eqog auf jebe 533eifc ju getoinnen fuc^en,

unb baö mar auc^ bie Überjeugunfl einer Slnja^I tjon (^a*

taüeroö , bie feiner IJartei angehörten ^). ©eine Gegner aber

totberf^rac^en. SBieüeic^^t t)on i^nen angeregt, t^etbreitete fic^; ba«

©erüc^t, man »oüe bem ^erjog jum ©efife oon SD^ebina tjer=

Reifen. 35on beiben (Seiten tourben aj^annfcftaften ^etangejogen.

3um ®ruc^ aber fam eö nic^t. mt 3l^ala behauptet 3),

famen alle batin überein, ba§ eö ratfam fei, bie !Dinge ju

befd?H)ic^tigcn , unb r>a6 bemgemäg bie (5rjbif*öfe üon ^loleba

unb Santiago unb ber 3)2eiftet üon ^alatraüa, benen ber

^erjog, lüeil fie ber ^önig be^errfc^te, mißtraute, ben §of

öerlaffen foüten, 3uan ^urtabo be Üü^enboja mit ben ^xoln*

ratoren ber Stäbte bie 9?egierung fo lange führen, bi« ber

Sonig fein tierje^nteö ^'ebenöja^r t?olIenbet ^aben toürbe unb

bem ^erjog bie i^m ju ©urgo« jugcfagte ÜJ^iÜion gejault

trerten foüte. X)iefe Vereinbarungen foü ber ©ifc^of t?on ütolebo

bem $erjog überbringen unb i^n ton ber 5l$ermä^Iung mit ber

^ortugiefin abjubringen fud(;en, too^u er fic^^ auc^ terfte^t unb

fic^ unocrmeilt auf ben 3ßeg begiebt.

T'a erfährt er in ber Mf^t üon 'ifebrofa, ber ^erjog fei

1) ebb., 1393, cap. 1 : „ que el Hey su sefior era en pequefia edad,

e le podrian inducir ä le levar sobre el, e cercarle e matarle", „que

si de otra manera non ordenase la Casa del Rey, que le non com-

plia ir allä".

2) „El Arzobispo de Toledo, guardando servicio del Rey, queria

bien al Duque." (Sbb., cap. 2.

3) @bb. „E sobre esto todos los que y eran acordaron que era

mejor catar alguna manera para asosegar estos fecbos.*' (58 liegt

na^c genug, anjune^men, trotjon ?(t?ala \xt\l\äf nichts fagt, baß, vok ju

»urgoö, fo au(^ ^ter bie SSettreter ber @täbte ben 2Iu8f(^(ag gegeben

l^aben.

'
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mit feinen SDIannfc^aften aufgebrod^en , er jtoeifelt nidbt, baß

c5 auf 3^01^^^^ obgefe^en fei, eilt bort^in, unb finbet e^ ju

feinem (Srftaunen bereit« com (Srjbifc^of üon (Santiago unb

tom SWeifter öon (Ealatrat?a befe^t. Sie loaren rechtzeitig öon

ben ^bfic^ten beö $erjogö burc^ ben Sßafaden be« ^önig«

Sllüar "^txq be Dforio, ber ju 2Kora(e0 ftanb unb feine

Sd^ritte beobachtete, in tenntniö gefegt toorben.

tein geringe« 5$erbienft ^atte fic^ ^tt?ar ^^Jerej um bie

Srone ertoorben, benn auf bie ^Jad^ric^t t^on bem oereitelten

Unternehmen be« ^erjog« ließen bie portugiefifd^en Unter«»

^änbler mit fid^ ^anbeln unb beftanben nid^t mel^r auf ber

gorberung, bie ber ^önig tjon (Saftilien nid^t ^ätte erfüllen

fönnen, nämlic^ auf ber ©eifelfteüung eine« 33aftarbfo^ne« be«

$erjog« Don ©enauente. 2lüe übrigen gorberungen ju erfüllen

loaren aber ber ftönig unb bie i^n berieten, um nur enblic^

menn nic^t ben griebcn, fo boc^ eine nid^t weniger unentbe^r<

lic^e 53erlängerung be« 333affenftillftanfce« ju gewinnen, toillig

unb bereit. 3" 3^1"'^^^ erteilten im SDionat Wlai ber

Äönig unb feine ^lutoren ben Unter^änblern 33ollmac^t jur

Unterzeichnung eine« fünfzehnjährigen ^ÄQffenftillftanb«oertrage«

auf ®runb folgcnber 33cbingungen : 1)on (Snrique öerjid^tet auf

bie ©eiterfü^rung be« ^itcl« ^önig üon Portugal, inbem er

fic^ terpflicJjtet, bie ^2(n|>rüc^e ber oertoitmeten Königin !Dcna

^eatrij unb ber Snfanten ^om 3oao unb Dom 1)inij in

feiner 3Göei(e ju unterftü^en; er gefte^t bie Überioeifung ber in

bem legten Slbfommen für neutral erftarten Drte (Sabugal

unb ÜJiiranba bc !Duero an Portugal ju. 53on beiben Seiten

foUen Die befangenen ausgeliefert unb iöürgen gcfleüt njerben

unb tonfeiten Saftilien« eine ^nja^l "Prälaten, (Senore«, ^a*

öallero« unb '^3rofuratoten
,

ju »eichen ber SWarqu^« oon

SBiüena unb ber ®raf :Don Sllfonfo gehören, bi« ju einem

beftimmten Termin ben 33ertrag befc^trören ^).

1) Ayala, 1393, cap. 8; 1394, cap. 5. — S?gl. ©d^äfer, ®ef(^.

bon Portugal II, 251. — 2I)?a(a fc^reibt: „el rey Don Enrique non

demandaba el Regno de Portugal", unb [aftifd^ ^at er ben Xitet eine«
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Dlunme^r mar ouc^ auf btc Untermcrfunfl bcö ?)cr3oaö Don

53enat)cntc ju rechnen, jumal man \xä^ entfc^Ioffen i^atte, feine

gorbetungen ju erfüllen. !3Da trat aber ju 3amora ber Srj-

bifd^of Don Xotebo, ber mit bem ^r^bifc^of öon Santiago unb

bem 3J?etfter tjon (ialatratja toieber an ber ^Bpii^t ber ®e*

fd^äfte ftanb, mit einer ganjen Öifte neuer gorberungen auf,

offenbar in ber Slbfid^t, btejenigen ®rogen für ficft ju gcminnen,

in beren 3ntereffe er fie fteüte. 3" i^"^" gehörte !Don 3uan

be 23eIaöco, ben ^önig !iDon 3uan in feinem ^^eftament jum

Oberfämmerer feinet «Sc^neö eingefe^t ^atte, jebod^ nii^t mit

bem t)oüen ®e^alt biefer SBürbe, fonbern nur mit bem öon

i^m biö^er belogenen ^). Um i^n ju befriebigen, forberte ber

(Srjbifd^of baö üoKe ©e^alt, »ie eö bie früheren Dberfämmerer

genoffen Ratten, unb bro^te, alö er auf Siberftanb ftieg, ob*

fc^on feine übrigen gorberungen angenommen tourben, 3^Dtora

üerlaffen ju moüen. ^Da nun feine Gegner beforgten, Dag er

bamit umgebe, im l^anbe Unruhen gegen fie 3U erregen, 3uan

bc S3e(a3co, toic fie roiffen looüten, bamit gebro^t ^atte, gleich*

fa(I3 3^tnora ju oerlaffen unb fid? mit bem ^craog ju ter*

bünben*), fo befcfcloffcn fie im 3ntereffe ber trone unb um
t^rer ©ic^er^eit loiüen, beibe ju oer^aften, unb führten am
gaftnac^tötage, ben 18. gebruar, im 9^amen be« ^iJnigö i^ren

S^orfafe au«, inbem fie i^nen nur für ben gaü ber Übergabe

aller i^rer (Schloffer, bie t^nen entzogen bleiben foUten, bi«

ber ^önig mit Slbfc^lug feine« tjierje^nten öebenöja^re« bie

felbftänbige D^egierung angetreten ^aben mürbe, bie grei^eit ju*

fagten. ^er ^rabifc^of fügte fic^ in ba« Uncermeiblit^e, lieferte,

5föni9« öon ^Portugal nic^t »citergefü^rt ; trotjbem fä^rt STpata fort, nur
i)on bem „Maestre Daris" ju fprec^cn: „que se Uamaba Rey de Por-

tugal".

1) „e Juan de Velasco sea su Camarero mayor, pero que non

haya otros dineros de la Caraara, si non los que el ha agora en el

nuestro tiempo, e que Lope Ferrandez de Padilla tenga per el la

Cämara". Ayala, p. 431.

2) Ayala, 1393, cap. 9: „E de tales razones como estas se de-

cian muchas contra el Arzobispo : si eran eiertas, 6 non, non se sabia."
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toie S3eIa«co, bie ^afteüe au«, öcr^ängte aber, fobalb er fid^

in grei^eit fa^, loegen feiner Gefangennahme ba« 3nterbift

über ben $of be« ^önig« unb bie brei ©i«tümer 3amora,
?3alencia unb @a(amanca.

!Die Unterwerfung be« ^erjog« toar aber bamit nid^t auf*

ju^alten. 211« i^m ber (Srjbifc^of öon «Santiago ju £)terbe*

^umo« im Sluftragc be« ^önig« auger ber berlangten aJiiüion

nod^ 60000 granfen für ben gaÜ feiner S3ermä^lung, gleic^.

Diel mit toem, nur nid^t mit ber "ißortugiefin, jufagte, erfc^ien

er im Wlomt a)hi au ©urgo« oor bem ^önig, ber i^n auf

ba« gnäbigfte aufnahm.

$ier au iöurgo« erhielt er ^f^ad^ricfet tjon bem ÜWitte biefe«

SWonat« mit 'ißortugal abgefcbloffenen fünfae^njä^rtgen grieben

;

unb am 29. erteilte au Sloignon ^apft Giemen« VII. ben 2luf*

trag, ba« i?on bem ©rabifc^of oon 2:oIebo oer^ängte (Sbift

aufau^eben, unb a»ar in (Srmägung, bag beffen, loie i^m i)om

Äönig gemelbet fei, geregte unb gefefelid^e unb in ^ücffic^t auf

i^n, feine Ratgeber unb ben 9?eid^«frieben öollaogene 33er^af*

tung, boc^ loo^l me^jr Don eben biefen ^äten al« üon bem
minberjä^rigen Äönig au«gegangen fei. IWit biefem Sluftrag

lourbe ber S3iic^of con Sllbi nac^ (Eaftilien gefc^icft, ber am
15. 3uli au S3urgo«, nac^bem ber Äönig tor i^m fugfäüig

"äWxttt getrau unb bie 9?ü(fgabe ber ^aftelle an ben ^rabifd^of

berbürgt ifaitt, bie Slbfolution erteilte ^).

SBurbe bie 00m ^rabifd^of oon 2;olebo für ben gaü feiner

greilaffung angenommene ^ebingung aufredt)t ersten, fo mugte

er bi« aum 4. Cftober, ba ber Äönig fein fünfae^iite« l^ebenöja^r

antrat, auf bie 3urücfgabc feiner Äaftelle loarten, ÜDon Enrique

toar aber nid^t gefonnen, ber unter ben 2:utoren ^errfd^enben

3totetradtt nod^ für biefe beiben Wlonatt 9?aum au geioä^ren.

Slnfang Sluguft erflärte er im ßlofter la« 5)uelga« bei ©urgo«
in ©egentoart be« päpftlid(;en Legaten unb ber STutoren fortab

o^ne fie regieren au toollen, unb fie fanben nid^t« einautoenben.

1) 2)a8 pöpjUic^e ©rcüc in ben „Adiciones ä las notas" jur (J^ronif

?U?ala«, p. 658.
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2)cr iStibiWof öon (Santiago na^m al3 ©rogfanjier bed

^önig^ ba^ Sort, um in längerer Ü^^ebc ber 33erbtenfte 3U ge^

benfen, bie fic^ bie ülutoren um baö dltiä^ erroorben Ratten,

unb bcr Äönig ertoibertc, er fei überzeugt, Mi aüeö, n)aö fie

get^an Ratten, in guter Slbfic^t gefc^e^en fei *).

^amit iDaren aber no^ feineötregö, n)ie fic^ auf ber erften

SBerjammlung ber (Sorteö jeigte, alle i^re 9?egierungöafte ge^

pc^ert. ©c^on ^uögang September foüten bie (^orteö ju

üJ^abrib jufammentreten , boc^ lourben fie rcegen ber großen

(öterblic^feit, bie im i^anbe ^errfc^te, üerfc^oben. (5rft am

10. S^ooember eriJffnete er fie, nac^bem er in bcr 3«>iic^^njcit

|>er)önltd^, H)te eö erforbert tourbe, oon ber ^errfc^aft 35ijca^a

iöefi^ ergriffen unb bie guero^ foioie bie ^ermanbabeö, bie

toä^renb feiner aJänberjä^rigfeit jum ^ä)u% gegen bie ^effialt^

famfeiten ber SWäc^tigcn gebilDct tporben ©aren, beftätigt ^atte ^),

üDen ©täuben »urbe eröffnet, ber ^önig ^abe fie in ber

Slbfic^t berufen, i^nen ju üerfünben, bag er bie 3ügel ber D'^e*

gierung in bie panb genommen, bie gueroö, ^rioilegien unb

grei^eiten beö ^eic^eö ju beftätigen unb bie für ben «Staat«*

!^auö:^alt unb ben föntglic^en §of nottoenbigen ÜJZittel nac^*

jufuc^en.

!^ie ^rofuratoren gaben i^rem !Danf gegen ®ott Sluöbrucf^

ba6 ber Äönig ba« jur felbftänbigen Übernahme ber ü^egierun^

erforberlic^e 3l(ter erreicht ^abe unb bie ^^'\t ber 35ormunbic^aft

überftanben fei, bie bem 9^eic^ genug Unfoften, ©c^aben unb

Sirgerniö bereitet ^?abc ^). ®ie banften bem ^önig für bie ^n*

fage ber ^rioilcgienbeftätigung, fie sollten i^m alle« (Srforber*

lic^e getüä^ren, aber nur ba« (Srforberlic^e. @ie bitten, er

möge i^nen außer ben geujo^nten Steuern feine aufeerorbent*

lieben auflegen, feine neue Sluflage o^ne ^erroiüigung. ®ie

1) Ayala, 1393, cap. 17.

2) Coleccion de Cedulas ä las provincias VascoDgadas IV, 20. —
Ayala, 1393, cap. 19.

3) „por quanto este tiempo pasado" — |o brüdt [lä) ^pala (cap.

22) — „ de las vuestras tutorias se ficieron algunas cosas en el regi-

miento de que vino asaz costa dano e enojo al vuestro Begno".
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bitten, er möge, ba er nunmehr mit Slragon, Portugal, (Sng*

lanb unb ®ranaba in grieben lebe, ba« ^eid^ feit bem Xobe

feine« (^rofeöater« bur* Ärieg unb 'ipeftileni unbefc^reiblid^ er*

fd^ö^jft fei, bie bi«^er unterhaltenen 4000 ßanjen auf 2000

einfc^ränfcn ,
jumal bie (Sataüero« unb ^öcubero«, feine S3a*

faüen, in betrügerifc^er Seife fic^ mit ben jur S3efolbung au«*

getrorfenen «Summen bereichert Ratten. @ie bitten i^n, er möge

in Slnbetrad^t ber ®efa^r, bie i^nen bei längerer ^Bereinigung

burc^ bie ?eft bro^e, bie Sßa^>l einer ftänbigen Sommiffion au«

t^rer SJ^itte geftatten, um mit i^r aüe i^re 'Petitionen forg*

fältigft ju jjrüfen.

!Darauf ließ ber Äönig ein ^Inttoortfd^retben öerlefen, ba«

nid&t anber« al« ben beftcn (^tnbrud machen mußte. !iDenn

bem üon feinen 3Sorfa^ren nac^ ber 3eit i^rer aJ^inberjä^rig^

fett bei i^rem »?egierung«antritt eingefc^lagenen 23erfa^ren ge^

maß toiberrief er unb ^ob er auf alle ©nabenoerlei^ungen,

Sßertoiüigungen unb ®efd^enfe, furj alle toä^renb feiner aJ^inber*

jä^rigfeit üon feinen 2:utoren ober oon i^m au«gegangenen

$anblungen. (5r erneute ferner ba« üon feinem 23ater in ben

(Sorte« oon ©uabalajara gegebene, gegen bie ^ilbung üon

ü?igen unb fionföberationen unter aJlac^t^abern unb ©täbtern

gerichtete ©efefe, unb befiätigte fd^ließlic^ bie i^m bereit« im

3a^re 1391 in ben (Sorte« oon ÜJiabrib oon ben ^rofuratoren

fämtltc^er ©täbtc unb Sßiüen be« 9?eic^« überreichte 'ißetition,

baß fic^ ^erjöge, trafen, "ißrälaten, Drben«meifter, Saoaüero«,

(5«cubero«, ÜDuena« noc^ irgenb fonft jemanb an ben föniglic^en

Renten, orbentlic!>en, tok außerorbentltc^en, »ergreifen, toibrtgen'

fall« bie boppelte @umme junäd^ft mit bem Sßerluft i^rcr

Simter unb ©nabenge^alte, bei meiterer Steigerung, nacif aber*

mal« 30 Xagen, mit bem i^rer ^errfc^aften unb aüer i^ncn

tom ^cnig oerlie^enen ©efifeungen beftraft toerben foüten ^).

!Den ©eftimmungen be« 33ertrage« 00m 3a^re 1388 ge*

maß tturbe nunmei^r bie (5^e itoifc^^en bem ßönige unb ber

1) Cuaderno de las Cortes toom 15. 2)cicmbcr. Cortes de Leon y

de Castilla II, 532.
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Königin üDona Catalina unb jugteid^ auc^ baö 23crlö6nt« bc3

3nfanten ÜDon gernanbo mit bcr ^onbefa oon 5(lburquerquc

tjoUjogen, bte bamit bcn ZM einer 3nfantin erhielt 0-

SOöic nun alöbalb bie nod^ toä^renb ber (Eorte«öer^anb(ungen

jur a!tenmä§igen geflfteüung ber bcn Großen rechtmäßig ju*

fommenben (5^nabenge^altc ernannten ©efiorcö unb ßaDaUeroö

in ®emein[^aft mit ben föniglic^en ©c^afemciftern an bie 2lr^

beit gingen, eö \xä) ^erauöfteüte, ba§ bie Königin bon Dkbarra,

ber ^eraog oon 53cnat?ente, bie trafen 'Don Sllfonfo unb ^on
^ebro mä^renb ber aJ^inberjä^rigfeit beö ^önigö magloje

Gummen erhalten Ratten, unb biefer ben iöefc^l erteilte, i^>ncn

nic^t me^r au^ju^a^len, alö i^nen bei Sebjeiten Äönig !Don

3uanö au^geja^lt morbcn n?ar, fo (>atte biefeö ^erfa^ren auf

fie feine anbere ^Birfung aU bie einer Äriegöerflärung. ©ic

jogen möglidbft biet (Streitfräftc jufammen, forberten, um fic^

beja^It 3u mad)en, bon ben @inne^mern bie 5(uölieferung fönig*

lieber Renten unb brauchten ©eicalt, mo fie auf 3Beigerung

ftiegen ^),

5Daju fam, ba§ fic^ ber (5rjbifc^of üon Santiago com ^ofc

entfernte, al3 bcr ^önig üon aJlabrib nad^ 2llt«($aftilien auf*

brac^. @r fc^ü^te Äranf^eit öor, in 553a^r^eit trieb i^n baju

ber ®roU gegen ben (^rjbifc^of oon 2:oIebo, bem ber Äönig

befonbereö SBcrtraucn [c^enfte. :Dcm ?llguacil ^iego ßopcj !De«»

tuniga, ben bie(er an i^n abfc^icfte, erflärte er unummunben,

er ipcrbe nur bann an ben ^of jurücffe^ren unb ben Äönig

nac!^ 2l(t*SaftiIien begleiten, mcnn bcr (Srjbifc^of bon Xolebo

in feinem ©prcngcl berbliebe unb gab ben diät, eö möge ber

tönig, toenn er nic^t einen Slufftanb ^eroorrufen wolle, bie

gorberungcn ber Königin bon ^'^auarra, beö C^^rjog«, ber

trafen Don Sllonfo unb Don ?5ebro unb einer ganjen Slnja^I

bon eaoaüeroö, bie fic^ burd^ bie (^ortcöbefc^lüffe beeinträchtigt

führten, befriebigen. Obtoo^I nun ber Äönig bereu Slbfic^ten

genau fannte unb bon i^ren 3ufammenfunften unb i^rem (5in*

1) Ayala, 1393, cap. 25. — S5gt. (g. 63.

2) ebb., 1394, cap. 1.
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üerftänbni« mit bem ^rjbifc^of fiebere tenntniö ^atte, loar er

cntfc^Ioffen , fic^ nic^tö abtrofeen ju laffen, fonbern bot 2000

ßanjen auf, um ben di^hiü^n in 5l(t (Eaftilien, too fie i^r SÖßeien

trieben, bie (Bpi^t ju bieten. :Da erhielt er au^ Slnbalufien

^öci^ft aufregenbc ^f^ac^ric^ten.

^on ÜJiartin ?)anej be ©arbubo, ein geborner ^ortugiefc,

ben tönig Don 3uan jum Danf für i^m geleiftete Dtenftc

jum SD^eiftcr ton 2l(cdntara erhoben ^atte, ^atte in feinem

©laubenöeifcr burc^ jioei (S^cubero^ jum tampf bie Ungläubigen

^erauöforbcrn laffen: mit 100 c^riftlid^cn Streitern gegen

200 ÜJ^o^ammebaner tooüte er betoeifen, bag baö ®efetj (^^rtfti

»a^r^aftig unb heilig, baö SD^o^ammebö falfc^ unb verlogen fei.

Der tönig tjon ®ranaba oergalt bie boppelte 33er^ö^nung burdj^

33er^aftung ber ®efanbten. Der 3J?eifter tt>äre in [einem 3^^"

am licbften fofort gegen (5$ranaba gebogen, bod^ gab er jubor

bem tönig D)on (Snrique 'DZac^ric^t con feinem (Sntfc^lug.

Der tonflift mit ben D^ebeüen unb ber jüngft erft mit

®ranaba abgefc^loffene griebc geftattetcn nur eine 2lntn?ort.

!Der a)2eiftcr, entfd&ieben bie ÜJ2itglteber beö 9?at3, l^anble nic^t

im Dienft beö tönigö, er bürfe ben grieben nid^t brechen, ober

er n)erbe fic^ mit feinen 300 ßanjen, über bie er verfüge, inö

Sßcrberben ftürjen.

!Der äJ^eifter ^atte bie ^nttoort feineöttcgö ju 5llcdntara

abgemarter, (5rft auf bem SBegc nad^ (lorboba trafen i^n bie

©efanbtcn unb erhielten nad^ Überreichung be^ föniglid^en

(»c^reibenö ben 53efd^eib, er roerbe iebem ^efe^l beö tönigö

golge letften, ^ier aber ^anbelc eö fic^ um bcn ©laubcn; mit

bem trcuje (^^rifli umjufc^ren, würbe i^m jur etüigen @d^anbc

gereichen. Do3 trcuj, aufgepflanzt auf einen öan^enfd^aft unb

umtoc^t bon bem ©anner beö 3J?eifterö würbe feinen 2000

i^anjen unb 1000 SWann ju gug tjorauögetragen. 3" ^^^'

boöa wollten i^n (Satjallcroö unb Offijialen nid^t bie iörüdfe

über bcn ^uabalquioir pafficren loffen, bermoc^ten cö aber nic^t

ju ^inbern: baö 33olf würbe unruhig unb fd^rie, man bürfe

i^n nid^t aufhalten, er jic^c auö im !Dienft bc3 ^errn ^).

1) Sbb., cap. 8. 9.
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3

31(3 er nac^ Sltcald (a ^cal fam, machten i^m !Don 211-

fonfc gcrranbq bc Slguitar unb bcffen trüber !Dtego, aj?ar^

fd^aü üon (SafttUen, bic ernfteften S3orfteüungen, nic^t mit feiner

geringen aj^ac^t t?on 300 Ji^anjen unb bem burd^ 3u3üge auö
(Sorboöa unb Umgegenb ju 5000 ü)hnn angetoad^fenen gugöolf

ben ^ampf gegen ben ßönig ton ©ranabo ju wogen, bcr mit

feiner ganjen aJkc^t, 5000 Leitern unb 200000 aj?ann ju

guB, i^m entgegenrücfe unb für ben ^ruc^ be« 5[BaffenftiÜ*

ftanbcö Slnbalufien mit Ärieg überjie^en werbe, auf ben eö

nic^t tjorbcreitet fei. !Der SWeifter aber mar, loie Sl^ala be-

merft, ein SD^enjd^ ton ^)^antaftt|d?en 33orfteüungen, bcr fid^

auc^ auf «Sternbeuterei oerftanb unb einen (Eremiten bei fid^

l^atte, ber i^m üerfünbetc, er werbe fiegen unb baö a}hurcn-
lanb erobern *).

2lm 26. 2lpri( hüxat er ben :33oben uon ®ranaba, woütc
ben ©ren^turm öon ^jea einnehmen, würbe babei an ber

$anb öerwunbet unb öerlor brei 3Kann. Da ließ er ben
(Eremiten fommen. „a)?ein Sreunb", |pradt> er ju t^m, ,3^r
l^abt mir gefagt, id^ würbe bei biefem Unternef^men nid^t einen

2Wonn einbügen." „®ewi§^ erwiberte ber (5remit, „^abe id^

ba« gefagt, boc^ inbejug auf bie (Sc^lac^t."

Der m'\\tn ließ bie ©einen fid; erft ftärfen, woütc bann
ben Xurm auf« neue angreifen. Da erfd^ien bcr ^önig öon
©ranaba mit 5000 9?eitern unb aa^Uofem gußüolf. (Sic um*
aingeltcn bie (Eaöaücroö unb (lieben fie aüe nieber famt bem
2D?eifter, wie tapfer fie fid^ aud? wehrten. S3on ben 5000
a)2ann ju guß entfamen nur etwa 1500 nad^ Sltcald la 9?eal,

bic übrigen waren tot ober gefangen 2).

3um ®(üd für (iaftilien beutete ber ßönig öon ®ranaba
biefcn S3ertragö6ruc^ ni*t weiter au«. 2luf bic 5^unbc öon
bem 23or^aben bcö aJhifterö ton 2l(cdntara ^atte er einen ®e*
fanbten an Don (gnrique gcfc^^idt mit ber Slnfrage, ob bcr

1) „ Enpero lo uno el Maestre era ome que avia sus imaginaciones
quales el queria, otrosi cataba en estrelleria, e en aderinos.*'

2) Ayala, 1394, cap. 10.]
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^eifter in feinem Sluftrage ^anbere. mit ber bcru^igenben

Slntwort, bag biefer wiber feinen Siflen ^anbelc, woßte ber

(S^efanbte eben jurücffe^ren , alö ju (Santa a»aria be ^ela^oö
bic D^ad^ric^t öon ber D^icberlagc ber (S^riften eintraf. Der
Sönig gab i^m bic fd(>riftlid>c 33erfid^erung mit, bag er aud^

ie^t auf sa^a^rung bcö griebcnö bebac^t fei unb bat, i^n mög-
Iid)ft balb wiffen ju laffcn, ob ber ^önig üon ©ranaba ebenfo

gcfonnen fei. Unb in furjem traf bie erwünfd^te (5rflärung ein.

3njwifc^en war ber iD?eifter ton (Santiago entfefet über bie

Däcbcrlagc unb toll @ifcr, bie ©c^mad^ ju tilgen ober wenigftenö

für ben gaü cineö tricgeö mit ®ranaba fc^Ieunigc aJ^agregeln

3U treffen, ju ©anta 3}?aria oor bem Äönig erfc^ienen. (Sein

^at ging ba^in, ber Äönig möge ben (Srjbifc^of unb ben a}?eifter

i?on (lalatraoa mit t^ren (Streitfräften nac^ SBiüa 9?eal cnt*

bieten. (5r t'elbft hoffte ben SKarqu^« Don S3iüena für ben
ilönig ju gewinnen unb war überaeugt, baß i^n auc^i ber ^erjog
con iöenaöente unb alle übrigen OJ^ißüergnügten nid^t terlaffen

würben, wenn eö fid^ um ben ^rieg gegen bie aWauren ^anbelc.

Der Äönig eilte nadf; Xolebo. Slufrufc, fic^ mit aüen
i^ren (Streitfräften bei i^m etnjufinben, ergingen aud^ an ben
^erjog unb feine 5$erbünbeten. Sie Derftärften fid^, fotiel fie

nur oermoc^ten, boc^> fonnte fic^ ber ^önig über i^rc wahren
2lbfic^ten faum täufd^cn, benn fie ließen nic^it ab, bie föniglid^cn

Renten an fid^ ju reißen. Da fam bie griebcnöerflärung be«

Hi)nigö oon ®ranaba. Unb alöbalb, am 18. a)?ai, bracb Don
(Enrique in Begleitung beö (5rabifd(>ofö ton ^olebo, bcr iWcifter

ton ©antiago unb ßalatraoa, beö trafen ton SJ^ebina, M
Sllmirante Don Diego ^urtabo be aj^enboja unb anberer (^a*

taüeroö mit 1600 ßanaen oon 2:olebo nac^ ^aftilien auf. 3u
OÜeöcaö erfc^ien oor i^m bcr aJiarqudö ton S3iüena, m\ä)üU
bigte fein biö^erigcö 5luöbleibcn bamit, baß man i^m bie (Sonbeö*

tablie entjogeu t>atte, mußte jwar, a(3 biefe i^m jugefid^ert würbe,
eö ablehnen, mit ben 100 Canacn, bie er mit fic^ führte, bem
Honig nadS> (Saftilien gu folgen, weil cö Gaoallcroö auö 3Salencia

waren, crflärtc fid^ aber bereit, bem tönig alö 33afaa ju bienen 0-
1) @6b., cap. 13 sqq.

<S(^irrma(^cr, ®ef<^i(^tc Spanlensi. vi. 7
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®o fc^Iug bem ffcnt^ bte 3:oÜfü^n^eit beö ü}?eifterö ton

Sllcdntara fc^ltcgltcfe jum 33ortct( auö. Sllö er mit feinem auf

bem üyjarfe^ anfe^nlic^ t?erftärFten §cere in 35aüaboIib erfc^ien,

begann ben noc^ getrennten 0?ebeüen ber ^Ut ju finfen. ^er
^erjog tjon 33enat)ente ftanb ju öiönero«, ber ßribifc^of t?on

(Santiago ju ^muöco, ber ®raf Don 2IIfonfo in Slfturien, ber

®raf !Don ^ebro in ®a(icien. 3""^^)'^ ^^^^^^ ^^t ^erjog

jum ©e^orfam jurüd unb tourbe gnäbig oufgcnommen. Sffia«

er über (einen ®e^a(t ben l^roneinfünften entjogen ^atte, mugte

er ttieber jurücfgeben, boc^ njurbe e« i^m uon 180000 auf

500000 a}?arat5ebiö er()ö^t. X)arauf beugte fic^ ber ®raf
ÜDon ^ebro; er richtete nur bie ^ittc an ben ^cnig, i^m

toieber jum ^e]i^ üon ^arebeö be ^at>a ju öer^elfen, ba^

i^m ber ®raf !iDon Sllfonfo entriffen ^atte; unb Don (Enrique

fagte i^m ^u, nad; bem 9?ec^t entfc^eiben ^u looüen, na^m
$arebeö in ^efi^ unb foibcrte ben trafen Don Sllfonfo auf,

innerhalb 60 2:agen enttreber |5er|'önlici^ ober fc?>riftlic^ fein

53efiferecbt ju ertreifen, ober er toürbe ^ißarebeö bem (trafen

Don ^ebro überantirortcn.

Don ^(fonfo blieb ben (Srrcei^ fci^utbig unb trotte roeiter^

barum aber fam noc^ feineönjegö ^arebeö an Don '^3cbro, benn

bie eben öegnabigten fielen abermalö in Ungnabe. 2I(ö näm*
lic^ bie Königin i?on 9?aoarra ton bem ^erg(eid? beö ^önigö

mit i^rem iöruber, bem $erjog ton ^Öenatente, Äenntniö er*

galten ^atte, lieg fie i^ren fetter, ben trafen Don '^ebro,

ber nac^ ©alicien jurüdfgegangen njar, um eine Sufammenfunft
ju ^oa bitten. Unb er erfc^ien, auffällig genug, mit einem

®efoIge ton 200 ^an^en unb gugmannfc^aften unb terblieb

mit i^nen ju dioa auc^ nac^ erfolgter S3e|prec^ung, ton beren

3n^aU nic^t« terlautct. Die Königin aber lieg burc^ ©efanbte

ben Äönig unter ber S3eteuerung, bag er über fie fd^lec^t unter*

richtet ttorben fei, um fixere« Geleit bitten, um fic^ perfönlic^

tor i^m ju rechtfertigen.

Don (Snrique ^atte gerechten ®runb, feiner Tluf^rm ju

grollen unb i^rc (Entfernung au« (Saftilien ju »ünfc^en. 211«

ba^er ber SiJnig bon 9^abatra in biefen ÜTagen ju üBallaboIib

1

burd^ ©efanbte nod^mal« um bie Genehmigung jur dlüdk^x

feiner ©ema^lin unb i^rer Sinber nac^ ^J^abarra hüten lieg,

iDiaigte er mit 3uftimmung feine« ^ate« ein, forbcrte jebod^

feiten« be« ^önig«, einer Sln^a^l (Caballero« unb (Stäbtetertreter

^abarra« bie eiblic^e 3ufage, bag ber Königin aüe fc^ulbige

^^re erliefen ©ürbe. Unter biefer Sebingung »olle er fic

bitten unb in fie bringen, ju i^rem ®ema^I jurücfaufe^ren. Unb
biefe Sibe »urben in 5^abarra geleiftet 0.

Sroljbem mar Don Enrique, al« er banac^ ba« iöittgefud^

ber Königin erhielt, entfcfcloffen, i^r ba« freie ©eleit nic^t ju ge^

ttä^ren. 3u ^urgo«, »o^in er fid^ bon ^arebe« begab, foüten

i^re ®efanbten iöefc^eib er^ialten. 5(m 25. 3uli berief er in biefer

©ac^e bie a)atglieber feine« 9?ate«, auc^ ben ^erjog ton S3ena-

tente. ©obalo biefer erfc^ienen mar, »urbe er ton ^trei @«*

cubero« ter^aftet. iöeftürjt rief er: „@eitbem ber ^önig mir

teraie^en f>at, ^abc ic^ nic^t« gegen i^n unb ba« mdd) ter*

brocken" »). Darauf lieg ber ^önig alle Orte be« ^er^og«

bi« auf weitere« für bie trone einjie^en; ba«|elbe gefc^a^ mit

ben ^efii^ungen ber Königin ton iJ^atarra, unb ber ®rog*

abelanbo ton ®aticien, Diego ^erej be ©armiento erhielt :33c*

fe^l, mit ben Gütern be« Grafen Don "ißebro in gleid^er Seife

JU tcrfa^ren.

9kc^ 9l^ala mar ber ^önig ju biefem ftrengen Sßerfa^ren

hnxä) bie ^^ac^ric^t teranlagt, bag ber ®raf Don ^ebro ^o^ne

feine (5rlaubni« unb gegen feinen Sillen" ber 5lufforberung

ber Königin ton 9Zatarra, nad^ ^oa ju fommen, golge ge**

leifiet ^atte ^), unb jmar auf ben ^at be« §eraog«. (äx ter*

fid^erfc fid^ feiner, um bem 2lu«brud^ einer neuen Slufle^nung

toriubeugen, bte in ber 2:^at, nad^ ber 5)altung be« Grafen

Don ^ebro ju befürchten mar unb, mie bie Dinge mit ^ortu*

gal ftanben, fe^r gefä^rlic^ ^ätte merben fönnen.

Unmittelbar nac^ ber ©efangennal^me jog ber Äöntg mit

1000 @d>merbemaffneten gegen ^oa, ba« Don *J^ebro mit feinen

1) (gbb., cap. 19.

2) ebb., cap. 24.

3) (gbb., cap. 24. 25: „sin su licencia, e contra su voluntad".

7*
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aJiannfcfeaftcn nod^ nic^t ocriaffcn ^atte. !Die Äöntfltn jc^idtc

i^m i^ten 23eid^ttjater cntgeflcn, feine ®nabe ju erbitten unb

t^r (Srftaunen über fein ftrengeö 23erfa^ren auö^ubrüden, ba fie

fict t)oä) fd^ulblo^ n)u§te. !Don Enrique liefe i^r jurücffagen,

t^rc üt^aten ttJtberfpräcfecn i^ren Porten, er merbc felbft nac^

Ü?oa fommcn unb bie ^inge beffern. Onjtpifc^en ^attc eö T)on

^ebro üerlaffen.

SSon 35alera au«, einer DJieierei furj oor 9?oa, fc^>icfte X)on

(Snriquc ben 3uan §urtabo be SDknboja unb feinen klammerer

9^ui ^opej ÜDaöaloö mit fcer ^(ufforberung an bie Königin,

9?oa ju übergeben. 3n 2;6ränen erfc^ien fie an ber 23er*

fc^ianjung bed Sllcajar mit t^ren 2:5c^tern, allen !Duenaö unb

!Donceüaö, alle in Xrauerfleibern , verlangte ju miffen, au«

n)eld;em 2lnla§ ber Äönig fie i^reö (5rbe« berauben unb töten

laffen njolle unb bat um fidf^ereö Geleit; baju Ratten bie ®c*

fanbten feine 23ollmadf>t. Vod) gaben fie i^r bie 35erfic^crung,

bag ber Äönig e« fe^r günftig aufnehmen icürbe, loenn fie auc^

o^nc ®eleit«brief ju i^m fäme.

Unb fo märe eö toa^rfc^einlicb jum äugerften gefommen,

bcnn bie Königin ujar nic^t o^ne Äricgömannfc^aftcn , toenn

nic^t bie öetüo^ner ton dloa an ben ^cnig bie iöitte gerichtet

hätten, i^re @tabt ber Ärone einzuverleiben, inbem fie fic^

bereit erflärten, i^m ein 2:^or gu öffnen. aWit 200 ßanjen unb

100 ©aüeftcroö rüdten barauf ber (Jtjbifctof oon 2;olebo, 3uan
§urtabo be a)?enboja, Diego ^^opeg Deftuniga unb 9^ui Öopej

T)aoalo3 öor $Roa; ba« @tabtt^or mufete gefprengt werben.

Dann tourbe bie ^önig«fa(^ne auf ber SJ^auer aufgepflanjt, unb

btc Königin -^og fic^ mit i^^ren Sln^iängern in ben Sllcajar jurücf.

Don Enrique ü?ar aber nicfet gefonnen, ®emalt anguroenben.

(5r gemährte i^r fiebere« Geleit. 3n einer Äirc^e fam eö

iroxiö^m i^nen jur 5luöfprac^c unb jur Sluögleicftung. 3^r
iDurbe üerjie^en unb ber »eitere ®enug ber gcfe^mäBtgen (£in^

fünfte au6 i^ren SSiüen ^oa, ©epulceba, !iD^abrigal unb 2(rc^

talo bod^ o^ne ©eric^töbarfeit jugeftanben *).

ÜWit i^^rcr Unterwerfung bra* ber ©iberflanb ^ier unb

1) ebb., cap. 2B.

Untcrroctfung ber auf ftänbifc^cn ©rojen. 101

bort jufammen. 3" ^i«neroö nai^m ber ^önig bem grollenbcn

(Sr^bifc^of ton (Santiago, feinem ©rogfanjlcr, ben (5ib ab, mit

feinem 3)ienfc^en in ber SBelt gegen ba« in ber (Sorteöterfamm*

lung ton ü)labrib ergangene 23erbot eine Ötga ab^uf^liegcn.

3u fi^eon empfing er ein Geleit«* unb ©nabengefud? be« trafen

Don ^ebro. 3u (^ijon, ju beffen Belagerung er aufgebrod^en

»ar, um ben noc^ allein tro^enben trafen Don Sllfonfo jum

(^e^orfam ju stoingen, na^m er Don "ißebro im ßager gnäbig

auf, terjie^) aud? i^m unb verlief i^m jmei 23illen, bie bem

^er^og ton ©enatente gehört Ratten.

(gic^erlic^ toürbe fic^ in furjem auc^ Don 3llfonfo ^aben

untern)erfcn muffen, »enn ni^t ber ^arte Sinter, ber eine

längere 53clagcrung unmöglich maAte, ben ^önig genötigt ^ätte,

fi* cinftipcilen mit einem 5lbfommen jufrieben ju geben. 3m

Öauf ton fec^« lOionaten »eilte man fic^ mit 3lnflage unb 2Ser^

teibigung an ben ^önig ton granfreic^ al« @c^ieb«ric^ter »enben,

innerhalb biefer 3eit foUte bem (trafen ton allem, »a« er in

5lfturien befag, nur ®iion terbleiben, ba« er aber nid^t tteiter

bcfeftigcn unb mit !^eben«mitteln terfe^en, aud? nid^t über brei

^^egua« ^inau« terlaffen burftc ^).

Don (Enrique fc^idte feine ©cfanbten rechtzeitig an ben

fran^öfifc^en ^of, ber ®raf aber liefe fid? nic^t tertreten. (5rft

al« biefe fic^ nac^ 3lblauf ber fec^« ÜJ^onate, Einfang ÜJ^ai, jum

Slufbruc^) anjd^idten, erfc^ien er in ^erfon ju ^ari«, entfd^ul*

bigte fic^ bei bem ^önig mit ber Unmöglid?fett, nic^t e^er ^aben

fommcn ju fönnen unb bat i^n, fic^ bei bem ßönig ton (Sa*

ftilien bafür ju terttenben, bafe er feine 53efi^ungcn ttieber er*

hielte. Darauf I)ielten i^m bie ©efanbten bie lange golge

feiner 33erfd;ulbungen tor, unb er termoc^te aud^ nic^t eine

abzuleugnen ^) , nur mit ber gurc^t entfc^ulbigtc er fic^ , bie

1) S6t>., cap. 31. 2)cr 33crtrag muß am 4. 2)ejcm6er 1394 abgc-

ft^lofjen lein, ta c8 cap. 7 ^um 3a^re 1395 Reifet: „e desque venia el

tiempo en que se coruplia el corapromiso, que era ä quatro dias del

mes de Mayo deste dicho ano". 3lm 18. 3)eieniber 1394 befanb fic!^

utlunblid? enrique tuicbcr ju 3?aüabolib.

2) „ E el Conde non ponia escusas ningunas que paresciesen razo-

nables."
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I

er öor öctoiffcn 33ertrau(en beö noc^ jugenbltc^cn Äönigö gc^

^aU ffahe, eintac 5)ofreute aber ließ er totffcn, bag er ftet^

bic (gac^e beö ^önigö t?on granfreic^ t?eüreten ^ätte, fic^ aber am
cafttlifc^en ^ofe Öeute befänbcn, ipelc^e im englifc^cn 3ntereffc

ö)ir!ten.

©en ^öntg tjon granfreic^ mit Slrgioo^n gegen feinen iöunbcö*

genoffen ju erfüllen, gelang i^m aber nic^t. 3ffiar entfc^ieben

fic^ bie fran^öfifc^en 8taatöräte für eine ^Verlängerung bc3

(5om|3romiffeö, bamit i^r Äönig 3eit ju 33ermitte(ung«üor*

fc^Iägen gewänne, M aber bie caftilifc^en ^efanbten auf ben

©eftimmungen beö öon bem ©rafen gebrochenen 2lbfommen3

beftanben, lieg ber 5iönig ben ©rafen toiffen, baß, n)cnn er

toiüenö fei, pm ©e^orfam gegen ben tönig jurücf^ufe^ren,

er aU beffen greunb unb 53unbeögenoffc fic^ für i^n gerne

tertoenben moüe, ber ©raf aber anbernfaüö oon i^im feine

$ilfe ju ertoarten f^abe] ja er lieg an ben §)erjog ton Öre^
tagne unb an hie ©ouöerneure ber ^afcnftäbte ^efe^le er-

ge^en, Don Sllfonfo in feiner JlBeife mit l/^annfctiaften unb

©Riffen ju unterftüfeen, unb lieg bicfen, ber f*on 3U ^axi^

2J?annfcI?aften ju loerben begonnen t?atte, ernftlic^ bebcuten,

nur mit bemfclben ©efolge granfreic^ au oerlaffen, mit bem
er gefommen fei.

aJiittlerrocitc roar T)on (Jnrique infolge ber ©eric^te feiner

©efanbten mit einem 53elagerungö^ccr loieber nad^ i)iorben auf=

gebrodjen. ^}la*bem er ju 33aüabolib ber ^ermäl;lung feincö

^rubetö Don gernanbo mit ber ©räfin Don 2llburquerquc

beigetoo^nt ^atte, jog er cor ®iion, fcfelog eö oon ber ©affer-
unb l^anbfeite ein unb jtoang bie ®räfin De na 3fabel jur

Übergabe. (Sie burfte mit i(>rem @o(>n, ber ba« 3a^r auoor
bem tönig alö ©eifel gefteüt loorbcn irar, unb mit allen i^ren

(Söcuberoö i^rem ©ema^I nachfolgen, ber fic^ in ber ))lä^t i>on

^oc^eüe auffielt. 53iüa unb tafleü ©ijon tourben einge-

äfc^ert ^).

1) Ayala, 1395, cap. 9. — %m 4. 2«ai, tcm Jage, ba ber ©affcn-
fiiüftanb ablief, befanb fic^ 2)on Enrique noc^ ju ©uabalajara, Colecc.
de privil. VI, 202. 212, unb am 31. Sluguft no(^ im ^aget t?or ©ijon.
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3n ber faft unabje^barcn 9?ei^e caftilifc^cr 3nfanten, bic

fict burc^ l^eoantamientoö an trone unb 9^eid^ vergangen ^aben,

gehört Don 5llfon|o ju ben fd^ulbtgftcn , benn inbem er fici^

nac^ tem iöeginn ber fclbftänbigen 9?egierung feineö liöruberö

^arrnäcfig weigerte, ben oon biefem mit *ißortugaI abgefc^loffenen

Sßertrag, mie eö au^bebungen loar, in ©emeinjc^^aft mit anberen

©rogen unb einer Slnja^l ^täbteoertrcter, bie aud^ aüe i^rer

53erpflicl)tung nac^famen, ju befc^toören, gab er bem tönig ton

Portugal (Gelegenheit, bic Sffiaffcn »ieber ju ergreifen. Der

SWarqud« Don 33i(lena toeigertc ficft gleid^faüö, unb alö er fic^

bei feiner Unterwerfung im 3a^rc 1394 jur @ibc$leiftung bereit

jeigtc, wollte tönig Dom 3cao fie nic^t me^r julaffen unb

erflärte, weil ber Termin nid^t eingehalten fei, ben 35ertrag

für gebrochen 0- "^^^ begann er nid^t fofort ben trieg, benn

bie fc^nelle Beugung ber caftilijc^en Gebellen mahnte jur 33or*

fic^t. (5rft im 3a^re 1396 griff er iiac^ refultatlofen 53er'

^anblungen ju ben SBaffen. 3n ber D^ac^t beö 12. üJ?ai über^

rumpelte ber (Eonbeötable ^ereira iöabajoj unb na^m ben

iDJarfc^aü ©arci ©utierrej be §errera gefangen, boc^ würbe

ein 2lnid?lag auf 2llbutqucrque vereitelt. 3m folgenben 3a^rc

(1397) fielen ber (lonbe^table Don 9^ut^ öopcj Daoalo^ unb

^ero 9^uno, ber jpätere ©raf con öuelna, in "Portugal ein

unb nahmen junäc^ft ißcfiamccar, vereinigten fic^ mit ©onjalo

iWunej be ©ujman, Ü)kifler üon (Ealatraoa, Don Diego 5)urtabo

be 3)2enboja, ^Imirante oon (Saftilien unb anbern @cnore3

öor a)iiranba uno na^m auc^ bieje^. 3ur 8ee trugen ferner

fünf caftili|'c^>c ©aleeren über fieben portugiefifd^e einen glän>

jenben 8ieg baton, unb namhafte 8treitfräfte führten ben (Ea*

ftiliern bie 'ßortugicfen ÜJiartin 33ajque5 be SIcuna mit feinen

örübern, biefe aüein 100 ßanjen, unb bie ©rüber 3uan

5)ernanbe5 unb Sope ^ernanbej be ^ad^cco ju. Da^ 3a^r

barauf glücfte eö bem tönig von "Portugal noc^mal«, Zu\} an

fic^ ju reigen. 9ia^ furjer S3elagerung mugte e« fid^ i^m am

26. 3uni ergeben, bagegcn würbe bie (Sinna^me öon 3llcdntara

1) Ayala, 1394, cap. 22.
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bur* ben öon bem (SonbeötaBIe ^aüatoö ßcBrac^ten (Sntfafe

üereitclt. Damit ruhten bic Soffen, unb griebenöuntcr^anb'
lungen begannen, ©ie mürben im Slnfang be« 3a^re3 1399
eröffnet, fomen aber erft im folgenbcn jum Slbfc^Iug. 'Die in

ben brei ßrtegeja^ren gemachten (Eroberungen tüurben bon beiben
leiten ^erouögegeben unb ein jefenjä^riger 2Baffenftiüftanb ab^

gefc^loffen ^).

Senn Don (Enrique, meint gernan *i|3erea t>e (Sujman,
biefen ^rieg mit aüer (Energie geführt ^otte, luürbe er, fo

günftig loie bie 33er^ä(tni|fe für i&n logen, groge Söortctle

^aben erringen fönnen. Slber er fü&rte i^jn ttiberioiüig, nur
toeil er nic^it barum ^in fonnte, i^n ju fü^iren. So^I erflär-

li*. Denn in feinem 17. Öebenöia^r, alfo gerabe in bem
3a^r, ba ber trieg mit Portugal i6m onfgenötigt lourbe, tourbe
ber nie rec^it ©efunbc oon fc^tccren ^ranf(>eiten ^eimgefuc^t,
bie feinen Körper augerorbentlic^ fc^ioäc^ten, beren Sirfungea

1) Über bic ©rclfiniffe ber brei Ärieq^JQ^re finb n>ir caftilifc^erfeit«
fe^r unjureicienb unterrichtet. 2I»?a(a8 (S^ronif 2)on (Snriqueö bricl?t mit
bem 3a§re 1396 ab. ^ür bie fotgenben 3a^rc m ]\im Xobe tc« Äönig«
fc^hcüen fic^ i^r nur fur^c annaliftifc^e 5lufjeic^nuiigen au. SäJertüoüe
ergäiijungcn enthält ber l'ebenßabriB 2)on ßnriqucö ton ^ernan ^^erej
be ©ujman (Generaciones y Semblanzas, cap. 2) unb bic Cronica del
Conde D. Pero Nino, p. 48sqq.; bcii «orteil ^aben aber biefe [pärli(^en
Überlieferungen, bQ§ fie teil«, unb jn^ar bic ivic^tigften

, «leic^^eitig fmb
teil« auf bic 3«itteilungcn ©leic^^citiger jurücfjufü^ren , tro^bem Vie iri

mobernen S^arf^eüungen biefer Äricgöereigniffc
, j. «. in @d?äfcr8 @e-

W^tt öon ^^ortugat IJ, 252 ff., öiel ju n^enig in Setrad^t gejogen, ba-
gegen bic betailrei^en unb tielfad? abmeic^enben Überlieferungen ber portu-mmtn ©eft^ic^tfc^reiber, nic^t nur be« f^ernan eopej, fonbern auc^ ber
tütxt fpateven, mmit^ bc mo unb goareö be ^j^lta, auf 2reu unb
©laubeu angenommen finb. ^ad^ i^nen belogerte S)om 2)ini8 smeimat
Sllcantra, na(^ bem gut unterridjtcten gernan ^erej be ©u^man nur
«nmal, unb ^»ar nac^ ber einnähme üon Xui?, be?glei*en nac^ ber
€§romf be« ^^cro ^iino, in ber bon ber einmaligen ^Belagerung unter
Umfianben, üic in ber ^auptfadjc mit bencn bei gernan ^4>erej überein-
fiunmeiT, jebenfaü« irrtümlich, o^nc Bcitgabc, furj t>or bem 3abrc 1397
berichtet n?irb.

Xoucrnbe Äranl^eit be^ ^önigg. 105

fein gan^eö Scfen oeränberten, i^n traurig unb mcknc^olifc^

madfUn. Unb fo blieb eö *).

(Erft nac^ achtjähriger (E^e mürbe t^m am 14. 9^obember

1401 JU ^egoöia eine !Ioc^ter, Dona ^axxa, banac^ loieber

eine Xoc^ter, bie Snfantin Dofta (Eatilina, unb erft am 6. SÜläx^

1495, JU !Ioro ein 8o^n geboren, Don 3uan, "ißrinj öon

2lflurien 2).

Der Dieid^öfrieben mar injmifdjen nic^t geftört toorben. Da
fa^ fic^ Don (Enrique noc^malö tor bie i)2otmenbigfeit gefteüt,

toiberroiUig ^rteg ju führen. 2llö er im §)erbft beö 3a^re«

1395 nac^) ber Unterwerfung ber Gebellen nad^ ^nbalufien

untermegö mar, eric^ienen au 2:alat)era (S^efanbtc beö tönigö

üon ®ranaba t?or i^m mit bem ®efuc^ um Sßerlängerung be«

SBaffenftiüftanbcö. 3u @emüa gemährte er eö t^nen ^) unb

eö ruhten bie SBaffen meiter biö ^um 3a^re 1406. Da über*

fielen bie 2)?auren Da^ tafteü Sl^amonte, me(*eö Don SUoar

^erea be (^ujman, <Senor oon Oloera, gehörte, unb gaben eö

tro^ aller 9?ef(amatiünen be« ^önig« nic^t ^erau«. ^ro^bem

1) ^Ipala fagt üon i^m (Suplemento ju feiner S^ronif 3)on @nrique«,

p. 584): „E fue siempre doliente fasta su muerte", unb Laurentius
Valla, de Ferdinando Aragoniae rege I, 731: ,,in bellica laude

maioribus respondere non potuit, incomraodo seniper ac prope pcrdita

valetudine".

2) 3m Suplemento ^u 2lpala« S^ronit Xoii (5nviquc8 miib 1402
al« ®eburt«ia^r ber Xona ^JJiaria angegeben, e« fiiibet fid? banad; bei

Davila, Hist. del Rey D. Enrique JU, 162, unb qu\ü) in faft aUcn

neuereu Xarflcüungen, \. i^. nocf> in ber Hist. de la legisl. III, 395,

obiro^l fcfjon Flor es, Reynas II, 715, barget^an ^üt, ba^ nur ba«

3al^r 1401 rid^tig fein tann, Da nac^j ben beiben »on ^2l^ala mitgeteilten

(5ibe«formeln ber 3nfantin fd:on (Spip^ania 1402 ton bru (^ortc« ju

Xolebo gefd;n)oren n?urbe; aUerbing« tonnte ja ba« 3a^r oerfdjriebcn

ober ücrbrucft fein für 1403; für iene« ift aber entfdjcibenb, baj in bem
gnjciten (5ibe«formular, bem ber ^tabt S3urgo8, fte^t: „Viernes 6. de

Enero ano 1402": im 3a^r 1403 fiel epip^ania auf ben ^^onnabenb.

3) Ayala, 1395, cap. 10. 2)on (Snrique iroUtc ben ©efanbtcu

ctfl ju @emlla ?lntn?ort erteilen; n?enn nun aud) 5l^ala e« terfäumt

^at, ju fagen, n?ie fic lautete, fo ift boci? erfic^tlid), baß fie nic^t ab=

le^nenb lautete.
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1

toürbe biefcr, mc man meinte, bcn ^rieg noc^ ntc^t begonnen

^oben, nox bem auc^ ber Äönig con ©ranaba @c^eu ^atte.

S^lun begab eö fid? aber weiter, bo§ bie ü)?auren mit ftarfer

Madft t)on Ouejaba gegen ©aeja anrücften, ba§ ^txo iDlan*

x'xqiie, Slbelantabo Don ßeon, ber im öiötum 3aen ftanb, mit

öielen (Satjaüeroö gegen fie auöjog, ba§ cö 3mi)($en i^nen jur

©c^lac^t fam, bie jtoar unentfc^iebcn blieb, aber mehreren nam*

|often^(SaDaUeroö fcaö lieben foftcte, barunter bem ©ruter beö

©ifdbof« @anc^o be iKojaö, 3uan be gerrere, bem SJhifc^all

bcd 3nfanten T)on gernanbo, unb bem ^J?effen beö (^onbeötable

ÜDat?aloö. 'D^unme^r mujjte ber ^rieg beic^Icffen merten.

3ur iöctDiüigung ber 5loften mürben bie (iorteö nad? Zo'

(ebo berufen, bie SBafaüen mit i^ren ü}iannfctaften ^ier^in ent*

boten. 3m ^Dejember traten fie jufammen, lüurben aber nic^t

tom Äönig eröffnet, ber nac^ feiner Slnfunft in Xolebo fc^roer

erfranft loar, fonbern in beffen Sluftrag oon bem 3nfanten

!5)on gernanbo, ber bie 9?otnjenbigfcit Deö Äriege^ barlegtc

unb ju feiner nac^btücfüd^en gü^rung für fcc^ö OJ^onate bie

©eroiüigung ber jur unumgänglichen Slufbringung unb ©efoU

bung t)on 10 000 ^an^en, 4000 ®ineten, 50000 üKann ju

gug, oon 30 bewaffneten ©alecren, 50 anbeten ga^rjeugen,

6 großen \?ombarben, 100 leichteren (^efc^üfcen, Slriegö* unb

Üran^portgeräten erforberticten Selber naci^fuc^tc ^). Cbic^^on

nun bie (Sorteö ben ^rieg für einen gerechten unb notroenbigen

hielten, crflärten fie fie!? boc^ außerftanbe, für bie fur^e geit

oon fec^« a)?onaten nac^ i^rer ^Beranfc^lagung 100 ^J)hllionen

unb 200 000 3J?araoebiö aufzubringen unb liegen ben Äöntg

erfuc^en, feinen ©c^a^ unb feine $Kenten ju^ilfe ju nehmen.

iDiefer ermäßigte feine gorberung auf 45 illhUionen, moütc

ba« Übrige auö feinen Sinfünftcn beftreiten unb oerlangtc

nur, bag man t^m fc^on jefet o^ne Weitere Berufung ber Sorte«

alle« bemilligte, toaö er über tie fec^ö SWonate ^inauö im i^auf

beö 3a^re5 nötig ^aben loürbe. Unb bamit erflärten fic^ bie

1) Cronica del Key Don Enrique, cor ber Cronica del Rey Don
Juan, cap. Isqq.

Sorte« einoerftanben ^). @ic hofften, ber ^önig loerbe genefen

unb in "ißerion biefcn feinen erften gelbjug antreten fönnen.

Sr ftanb aber am (5nbe feine« öeben« unb feine« langen Rei-

ben«, (äx oerfc^ieb am 9^euia^r«tage, ben 25. X^cjember, nad^*

bem er tag« juoor fein Xeftament gemad^t t^attt *). ÜDarin

beftimmte er jum X^ronerben feinen <So^n X)on 3uan, bem,

fall« er o(>ne legitime Dkc^folger oerftürbe, feine Xoc^ter >Doüa

SD^aria unb biei'er unter gleid^er SSorauöfe^ung bie jtoeite Xod^tcr

iDona Catalina folgen follte. 3" "Pflegern unb Sr^ie^ern be«

^3rin^en bi« ju feiner SJ^ünbigfeit ernannte er ben iötfd^of oon

Sartagena, !Don 'JJablo, ben SDberiufticiar !Diego l^opej ^e«*

tüfiiga unb ben Cberfämmerer 3uan be 33cla«co, ju Tutoren

be« ^rinjen unb ^eic^«regenten feine ©ema^lin X)oüa Sata*

Una unb feinen ©ruber X)on gernanbo, bie an einem

Ort gemeinfc^aftlid^ regieren, für ben gaü aber, bag fie au«

jtoingenben ©lünben fic^ trennen müßten, junäc^ft eine Teilung

be« 9?egiment« nacb 'prooinjen oorne^men follten ^).

gernan ^ere^^ be (Sujman, ber beim Xobe ^on Snrique«

crft etroa fec^« 3a^re jä^lte, fcnnjeic^net i^n in bem oon t^m

entworfenen ii'ebenöbilDe , mit bem er bie 9?ei^e fetner fe^r

fc^Qtjbaren @c^ilterungen feiner ä^i^ö^^^ff^" eröffnet ^) , burc^

folgenbe 3üge. Sr loor, öorne^mlic^ toc^l infolge feine« l^ei*

ben«, wortfarg unb fern oon aller 53ertraulic^feit, ließ fic^ nid^t

t)on anbercn be^errfc^en, fc^te feinen S^rgeij barin, ba« 9?eic^

1) (Sbb., cap. 13: ;, otorgaron al Rty los quarenta e cinco cuen-

tos: e qne si pasados los seis meses nias cviese raenester, lo pudiese

echar Su Senoria en aqutl ano, sin llamar ä Cortes".

2) „el Säbado ä veinte 6 cinco dias de Deciembre commenzando

el ano de nuestro Redentor de mil e quatrocientos e siete anos —
D. Enrique diö el aniina ä aquel que la crio"; Cron. D. Enrique IlL,

cap. 14. — SlufiSUig ijl t9, baß in bem Suplemento ju 3l^ata^ Cronica

del rey D. Enrique III. (p. 584) fie^t: „e finö dia de Navidad 25.

de Diciembre doste ano del Sefior de 1406".

3) „pero äntes que se despartan de uno, niando e ordeno que re-

partan la dicha tutela e regiraento por provincias, segun fuere ex-

pediente".

4) Generaziones y Semblanzas, p. 582.
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mit ©cred^ttafeit ju regtcren, tüte t^m bcnn neben bem 55ei*

namen „El Doliente" auc^ ber beö „Justiciero" j^uteil ö)urbe,

unb üerftanb cö — feine geringe ®abc für einen dürften ^) —
fid^ mit tüd^tigen 9f?atgebern in umgeben. 3m ganjen ^cic^

iDor er gefürchtet ^).

iöei einem Späteren ^eigt eö, getcig nicfct unjutreffenb,

!iDon (Snriquc fei öon ben ©ranben gefürchtet, üon ben ©täbtern

aber fe^r geliebt morben, bcnn bem energifc^en 3luftreten ber

©täDteüertreter, bie burc^ baö Üeftament feineö 23aterd in ben

9?eic^drat berufen morben ©aren, üeroanfte er eö boc^ mefent»

lic^, bog bic ^eftimmungen beö Üleftamentö Geltung erhielten

unb er bem ehrgeizigen ^Ireiben ber (Senoreö frü^jeitig ©d^ranfen

fefeen fonnte. Durc^ bic (Sinfefeung öon (5orregit)orcö in allen

Sommunen ^at er fic^ bann um fic ein fc^on in feiner ^t\t

anerfannteö ^erbienft ertrorben ^j.

^loä) burc^ eine anberc (Sigenfc^aft machte er fic^ mo^l bei

ben Kommunen, nic^t aber bei ben (Strogen beliebt: er mar

nic^t freigebig, fonbern fparfam, ^ielt bic ^roneinfünftc ju*

fammen unb l;interlie§, toonac^ fein 33ater üergebenö geftrebt

^atte, feinem 9^iac^folger einen anfe^nlic^en ©cl^afe *).

1) „y lo que ne^ar no se puede, alcanzo discrecion para conozer

y elegir buenas personas para el su Consejo, lo quäl no es pequena

virtud para el Principe".

2) El Bachiller Palma (Divina Retribucion, p. 18) ^at baö Urteil

©ujman« rcörtlid) luiefcer^olt, boc^ mit bem i^ufa^: „el fue muy temido

de los grandes de su reyno e luuy querido e acatado de los pueblos

inenudos".

3) Ayala, Suplemento jiir (Jbronit 2)on (SiiriqucS, p. 584: „E
fue este Rey D. Enrique muy justiciero, e puso Corregidores en todos

los logares de su reyno, en tal manera que todos avian raiedo del."

4) G u z m a n , Generaciones, p. 583.

3uan 11.0

(14 7 — 145 4.)

3cit ber Sflcgentfc^aft bcg Snfanten S)on 3crnanbo bi§ ju feiner

(Erhebung jum ^önig oon Slragon.

5?od^ bcpor baö ^leftament ju «Segotjia ücrßffentlid^t tourbe,

toar fc^on eine feiner toefentlid^ften iöefiimmungen gebrochen.

92ic^t bag bie ^atur ber Infanten fic^ in ÜDon gernanbo gc*

1) ^au^tqucüe für bic lange SRegicrungSjeit ^önig 2)on 3uan8 II.

ifl bic Cronica del Sefior Rey D. Juan IL, baS 2Berf mcl^rerer SSer*

faffcr. 5lu8 bem Prologo de Alvar Garcia de Santa Maria ge^t greifet*

loö ^ertjor, bag er, anfnüpfenb an bic unöoüenbct gebliebene S^ronit

Äönig Don (SnriqueS III. bon Slt^ala ba« Söert begonnen ^at; aud^

^atte er, iric feftftc^t, einen anfe^nlic^en 2eil ber ^Regierung 2). 3uan8 II.

bearbeitet, al8 bie f^ortfü^rung ber 5(rbeit nac^ bem BeugniS be8 jubcr«

läffigen f^eruan ^^erej be ©ujman im ^^^rotog ju feinen Generaciones e

Semblanzas, anberen ^änben übertragen n>urbe. 2)a§ nun in ben alten

(Sbitionen ber (S^ronit (ic^ bcnu^te bic bejie SluSgabe, 5öatencia 1779)

nic^t bie ec^tc Arbeit be« 3llbar ©arcia, fonbern eine SSerflümmclung, ja

SSerfalfc^ung üorliegt, babon tann man fid? überzeugen, n?enn man mit

biefem Xejt bic ja^lreic^cn (Steüenonfü^rungen tergleic^t, bie Burita in

feinen Slnnalcn ber ^anbfc^rift bc8 Sllbar ©arcia entnommen l^at.

S3eftätigt fanb ic^ bie für bie 2)arfteltung njic^tigen (Srgcbnifje burd^ bic

nunmehr borliegenbe (Sbition ber eckten S^ronit beö Slltoar (Sarcia für

bic 3airc 1420—1434 (Coleccion de dneura. ineditos. Madrid 1891),

biß JU njelc^er ^i\t fic^ and) nur ^tetlenarfü^rungen bei 3"^itci finben.

2)ag 2Kofon 2)iego bc iöalera im 3ntereffc feiner ^^Jartei bic S^ronit

Sllbar (Sarcia« tjcrnjcrtet unb berflümmelt bat, barüber fann faum ein

3»eifcl befielen. ®c^on \)uxä) ©alinbej bc Sartjajal in feiner prefacion

lux (5§ronit 25on 3uan6 tomtt ber 3^erbac^t auf i^n gelenft unb banac^

im ^43rolog jur 2lu«gabc bon 1779 bic ?lutorf(^aft SBatera« für bic legten

3al)rc ber (S^ronif fo gut tcic cririefen, to6) lägt fidd iubcjug auf i^n

bicl me^r ertt?eifcn ; bic bon mir genjonnenen (Srgebniffe l^ier niebcr^ulcgen,

mug id^ mir bei i^rcm Umfang »erfagcn. @ic follen in ber bereit« an»

getünbigten arbeit „Die f^janifc^en Äönig«d^roniten öom 13. bi« 15. 3al^r-

^unbert", »gl. 8Jortt?ort ju 53anb V bicfer (Sefc^id(|tc, ^la^ finben. 2)0(^

trirb c« ber njciteren Darfleflung nidjt an (Gelegenheit fehlen, ben Slntctl

SJalcra« an ber (S^ronil Don 3uan« II. ju beleuchten. — ^^ür bic 3cit

ber 9iegcntfrf>aft Don t^crnanbo« fommt auger i^r nod^ in ©etrad^t bc«
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regt f)ätU : er Blieb in i^rer ^^ei^c eine glän^enbe, ja bte einjig

glänjenbfte (Jrfdjeinung. ©eine felbftlofc (Sraeben^eit bctoä^rtc

fic^ toä^renb ber D^egentfcftaft jur @^re ber ^ronc dafttlienö,

toie fic fic^ unter ber ^Regierung beö ©ruber« bettä^rt ^>atte *),

unb i^r oüein toar eö iDo^l ju banfen, rcenn eö nic^t fc^>on

beim 33eginn ber gemeinfc^aftlic^en 9?egietun3 jum iöruc^ fam.

Sßielc ©rauben meinten, fo ^ei§t eö, er moUe ben ßönigötitel

annehmen, unb einige rieten i^m fogar boju, er aber fannte

feine ^p^*t *).

!Die Königin war e5, con ber bie SBerle^ung beö ^efta»»

menteö ausging. (Sie fc^icfte jDou 3uan, ben S3if($of oon @e*

goöia, n?o fie mit i^rem 8c^ne toeilte, bem Snfanten, ber con

S^olebo ^er na^te, entgegen unb liefe i^m fagen, fie ^abe mit

^öeftürjung üernommcn, bag i^r ®cma^l in feinem Üeftament

^on 3uan be 23a(eöco unb ÜDiego Öopej ^eötuniga gu dx*

jie^ern i^reö @o^neö befttmmt unb, gegen oüe 23ernunft unb

®erec^tigfeit, fie üon ber (Srjie^ung auögefc^loffen ^abe. @ie

trürbe eö bem 3nfanten 3^^^ ^^^^^ Cebenö ju banfen tt)iffen,

toenn er eö burc^jfe^c, ba§ fie i^r biö jum üoüenbeten tier^

je^nten !i?ebenöia6re be« ^rinjen übertragen toürbc, unb toürbe

für biejen gaü bem 3nfanten gerne ba« Slüeinregiment juge*

fielen. ^Diefer erflärte, i^r hierin me in allen @tücfen gern

ju Siüen fein ju moüen, machte jebod^ feine ^ntfc^eibung Don

einer ©efprec^ung mit i^r abhängig. !Irofebem lieg fie i^m bie

2:^ore (©egooiaö cerfc^lie§en, alö er am 7. Oanuar 1406 mit

Prälaten, (Sat)aüero« unb "ißrofuratoren cor i^nen erjc^ien,

Üaurentiu« SSalla 2Berl De rebus a Fernando Aragoniae rege

gestis (bei ^(l^ott III, 727), ber ober für baß erjle bie SWaurenfriege

bc^anbelnbe 53u*, ba« ibm toon 3unta erteilte Job „es el mas cierto

y grave autor de los, que teneraos de las cosas de aquellos tiempos"

nur mit Harter @in[d^rSnfung »erbient.

1) Perez de Guzman, Generaciones , cap. IV: „ansi bien e

discretamente se ovo acerca de la persona del Rey Don Juan II. su

sobrino, en la governacion del reyno y en honor de la corona de

Castilla".

2) Cronica, D. Enrique III., ano 1406, cap. 14. — Lanr. Valla,

p. 732.
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benn ju biefen gehörten auc^ ^elaöco unb 1)eftuntga, beren

(Hinflug fie fürchtete. T)oc^ bcfann fie fic^ auf bie (Stflärung

be« Onfantcn, man fei 3ur ^ulbigung beö ^önig« gefommen,

eine« S3efferen. Sil« biefe toüjogen, fam e« ju tongen unb

heftigen 3lu«einanberje|^ungen über bie 2;utel. 35eIa«co unb

!Defluntga beftanben auf ber T)UTc^fü^rung be« STeftament«

unb liegen fic^ boc^ fc^lieglic^ mit 12 000 glorinen abfinbcn.

!Der 3nfant felbft ^ielt e« für öerftänbiger , ber üWutter bie

ör^ie^ung ju überlaffen *).

'iDarauf rourbe ba« 2^eftament eröffnet unb publiziert. ÜDic

Königin ocrpflid^tete fic^, i^m gemäg ba« 9?egiment ^u über-

nehmen, jugleid? aber auc^ bie (Jr^ie^ung beffen, ben fie ge*

boren, unb baoon loar toeiter nic^t bie ^cbe, bag ber 3nfant

allein regieren foüte.

©a« XDax e« benn nun aber, toa« T)on Enrique beftimmt

ffdiU, bie (Jrjie^ung feine« ©o^ne« feiner ©ema^lin nid^t an»

jutertrauen? gürc^tete er, bag fie i^n tjerroeic^lid^cn ober al«

(gnfeliu ^on 'J^ebro« I. unb Üoc^ter be« ^erjog« t)on ^an-

cafter ben ÜTrabitionen be« ^aufe« Xraftamara entfremben

fcnnte?

<gicberlid^ »irb bie iöe^auptung be« 3nfanten ^on Sllfonfo,

bag fic^ am caftilifc^en :pofe 5?eute befänben, bie im engUfc^cn

3ntereffe mirften, feine giftion gemefen fein, unb firf^erlic^ werben

bie noc^ im Werfer fc^macbtenben 9f?ac^fommen !Don ^ebro«

auf bie Unterftüftung#ber T)ona (Catalina gerechnet ^aben.

Sil« fie am 6. ÜWärj 1405 ben ^rinjen Don 3uan ge-

boren ^otte, benufete fie biefe« glücfli*e ©reigni«, um inftän*

bigft t)on i^rem ®ema(>l bie greilaffung t^re« 23etter«, Don

^ebro« be (Eaftiüa, be« bem 3nfanten !Don 3uan im ®e-

fängni« geborenen @o^nc«, ju erbitten ^), unb nad^ bem 2;obc

i^re« ©ema^l« räumte fie i^rer !Duena, ber Öeonor ßopej,

1) @bb., cap. 18: „como paresceria ser cosa muy razonable ".

2) Pedro Gracia de Dei, Semanario erudito, 28. SSgt. Flores,

Reynas Catol. II. Sluf SSerroenben ber Königin, bie i^n njie i^ren @o^n

l^telt, ttjurbe 2). ^ebro primero arcediano de Alarcon, banac^ ©ifc^of

toon 09ma unb ^4Jalencia.
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SToc^ter beö T)on imarttn ßo^cj, einen (Sinflug ein, burd^ ben

fi^ bte ^o^en SBürbenträger unb bercn Gemahlinnen ic^mer

mU^t füllten, auc^ fe^ilte eö auf Beiben leiten nic^t an
^crfönlic^feiten, meiere i^rcn 33orteir barin fanbcn, biefen Sroie^

\pcilt ju nähren ^).

!iDa mar eö ein ®Iücf, ba§ (Sofiirienö (5^re bie Fortführung
beö i^m com Äönig uon ©ranaba aufgejiDungenen Kriege«

forbcrte. 3m 3anuar 1407 traten bie im ^ejember beS ^-i3or-

ia^reö ju ZoUho üerfammett gemefenen doxM ju ©egooia
lieber jufammen, befc^loffen na* ^eiftung beö ^ulDigungöcibeÖ

bie gü^rung beö Ärtegeö mit öoüem 9fia*brucf, beftätigten i^rc

©efctilüffe inbetreff ber 33ern)iüigungen , üerlangten aber eine

nUxä^e 3u)i*crung feiten« ber Königin unb beö Infanten, ba§
bie jugeftanbenen 45 üJ^iüionen nur jur gü^rung bicfeö Kriege«

mtüenbet »erben foüten ; unb um ben rücfftänbigen 6oIb tjon brei

SWonaten für Öanb(>eer unb Slrmaba unuerjüglic^ bejahten ju
fönnen, üerftanb fi* auf bringenbeö ®efuc^ beö 3nfanten -Dona
Catalina boau, 20 ü)^iüionen auö bcm föniglic^en (gc^aft tor*

juftrecfen ^).

Dag ber 3nfant an bie @pi|je bcö $eere3 trat, bagegen
fonnte fie nic^tö einirenben, um iebod? eine Teilung ber ^eic^ö^
t>ertt)altung gu hintertreiben, beftanb fie barauf, mit auf ben

triegöfc*au|>rafe ju ge^en. 3n (Sorboüa ober ßarmena meinte
fie für aüeö (Srforberlic^e bcffer ^orge tragen ju fönnen alö
Don (Saftilien auö. X)a inbeffen bie IDa^lieber be« föniglicben

9?ate« bringenb forberten, fie möge jurücfbleiben unb für bie

^rjte^ung i^rer ^inber forgen, fo fügte fie fic^ unb lieg eö

fic^ gefallen, bag bie SKeic^öcermaltung burc^ ben Zaio in eine

nörblic<;e unb füblic^>c ^roöinj geteilt mürbe ^).

1) Cronica, D. Juan II., aiio 1407, cap. 2: „de la quäl fiela
tanto, e la amaba en tal manera, que ninguna cosa hacia sin su
consejo". - gcrnon %^mi be ©ujman nennt bie 3)ona l>eonor ,.una
hviana e pobre rauger". Generaciones, cap. 30.

2) ebb., cap. 11 sqq. — Cortes de Leon y de Castilla III, 1. 3)e-
ftaration ber Königin 2)oua Catalina inbetreff bc« SBorrange« ber @tabt
2eon ober Xolebo tom 27. 3anuar.

3) Cionica, D. Juan 1407, cap. 19.
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Slm 13. "äpx'd 1407 brad^ ber 3nfant bon ©egobta auf,

aber, §ier unb bort burd^ bie Srieg^öorbercitungcn aufgehalten,

traf er etft am -18. 3um in (Sorboba ein. dlxdft ungünftig

lauteten bie 9kc^rtd^tcn, bie auf bem 335ege ^ier^in über friege^

rifc^e 2(ftionen ber Slnbalufier für i^n eingelaufen maren: bie

öefa^ung bon 'ißriego ^atte bem Slnftürmen beö Äönigö bon

(Sranaba mit (Erfolg toiberftanben. dm nur 24 SWann ftaxfct

Qf^eitertrupp auö (^armona, üJ?ar($ena unb Olbera l^attc bei

einem «Streifjug gegen ^llfaquin unb 5l^amonte ben £ampf

^egen 240 maurifd(;e 9?eiter, bie fid^ i^nen bon $Honba unb

<Setentl ^er entgegenmarfen, mutig aufgenommen unb glänjenb

burdt^gef od(>ten : 70 ü)?auren maren gefallen, barunter ber "äU

guactl unb ber trüber beö Raupte« ton 9f^onba. !Danad^ mar

^9 bem äWeifter bon «Santiago mit ^ilfe eine« jum S^riften*

tum übergetretenen 3)?aurcn gelungen, baö £aftell "ißruna in

ber 9^ä^e t?on Dloera ju überrumpeln. Dagegen fd^eiterte ein

S5erfuc^ bc3 ßönigö tjon (Sranaba, mit 3000 9?eitern unb

ebenfo ttel gugoolf bie (Stabt ^ucena ju überrumpeln, fcöllig.

(5tn Wlauxt auö ©ranaba mar eö, ber ben S3eteo^nern ben

Slnfc^lag red^tjcitig berrtet, fo ba§ fie fic^ tjorfe^en fonnten.

2lm 22. 3uni traf ber 3nfant in ©ecilla ein. SBaS er

für ben gelb^ug an ^c\t eingebüßt ^atte, ba^ fonnte er burd^

bie Umfielt unb 33oTforge, mit ber er aüeö für benfelben dx^

forberlid^e ^atte ^erbeifc^affen laffen, borne^mlic^ aber burd^

bie befonbere 2luörüftung mieber einzubringen l^offen, benn nidbt

nur über bie üblidben Äriegömafd^inen t?erfügte er, fonbern

über mehrere fd^mcre lombarbifc^e ©efd^ü^e. Da traf t^n baö

ÜJ^iggefc^idC , öom falten gteber befallen ya merben unb über

3mci a)^onatc in 8eüilla auö^arren ju muffen.

Die 5ßaffen ruhten barum nid^t. ^\i fecfen 3noaftonen

trieb bie 9?itterfd^aft allerorten. 3n Xeba ocrfammelte fie fid^

au« (Earmona, (Scija unb Ofuna, brang unter ©arcim^nbej,

<Scüor bei (Earpio, biö (^ajarabonela cor unb fc^>lug bie au«

SO/dlaga, bem 55al be (^ditama unb ^onba gegen fie anrücfen*

ben SD^auren blutig jurücf. Dann jogen ©arcimdnbej, ^llonfo

^lloarej, ber 92effe be« aJZeifler« tjon «Santiago unb ber ©rog*

2*trrma(^cr, ©efitc^tc Spanien«. VI. 8
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fomtur X)on ^orenjo ©uarej ge^en Slntcqucra auö unb fe^rtcir

glcic^faüö M ©teget ^cim. 2luc^ jur ®ec jetgtcii fic^ bie

(Sänften überlegen. 33erftärft burc^ ad?t ga^rjeuge, bie i^m

ber 3nfant au« 33tjca^a ^atte jufü^ren (offen, fiegtc ber 5llmi*

Tante T)on Sllonfo (Snrique] über bie bei ®ibra(tar vereinigte,

ttcit überlegene glotte ber a)^aurenfürften ton Sluni^ unb

Xlemfen, bohrte mehrere ©aleeren in ben ®runb unb ^ielt

mit ac^t erbeuteten feinen feftltc^en (5in3ug in ^miia ^).

I^ogegen blicfte ber ^önig ton ©ranaba trofe mächtiger

Sluörüftungen nur auf uerfe^lte Unternehmungen. T)aB er mit

7000 Leitern unb 100 000 ÜJiann ^u 3u§ cor 53aeia (äge,

njurbe bem franfen Infanten am 17. Sluguft auf baö juoer"

läfelic^fte ^interbrad^t. (Sin (Sntfatj^eer tourbe aufgeboten, bei

beffen %i\max\d) ber Äönig öon ©ranaba bie ©etagerung beö

mutig certeibigten iöae^a auff;ob. 2luf bem ^Kücf^uge crftürmte

er ba« tafieü ^ejmar. X)er größte Zt'il ber ^efafeung famt

bem Komtur tourbe niebergcr;auen , beffen ^öc^tcr unb fec^jig

^inmo^ner gefangen genommen, ber Ort berbrannt unb bie

aj^auern eingeriffen. 3n furjem aber ftanb iöejmar, mW^
bem ü)2eifter ton (Santiago gef;örte, ftärfcr ba benn jubor.

2lm 7. (September fonnte entließ ber 3nfant SetiQa ter*

laffen. 3n groger geierlic^feit vertrauten i^m bie 24 ®e*

fc^tDorenen ber ©tabt ba3 ©c^toert an, melc^eö :Don gernanbo,

ber Zeitige, bei ber ^inna^me Seoiüaö getragen f)atu. Un*
enttoei^t, mic er eö empfangen, gelobte er eö jurücf^ubrignen ^),

Sein 3tel toar 9?onba. X)oc^ burfte er ba« ftarfe mau*
rifc^e ©renjfafteü 3a^ara nic^t im ^ücfen laffen. Sßor it>m

erbrö^nten ton brei (Seiten ^er am 27. (September jum erften^

mal im ^önigreic^ ®ranaba bie mä^tigen \^ombarben. 5Im

britten 2age übten i^re ®efc^offe eine fo tcrnic^tenbe ©eltalt

au«, ba6 bie ©efa^ung fic^ tom Infanten bi« ju einem be^

ftimmten Termin ^Baffenru^e erbat. Snjtoifd^en itoüten fie

1) Cronica, 1407, cap. 30.

2) @6b., cap. 34. — Fernan Perez de Guzman, Generac. etc.,

p. 586: „no pudo entrar en el Reyno de Granada hasto fin de
Setienbre".

ben ßcntg ton ©ranaba aufforbern, jum (Sntfa^ herbeizueilen,

fäme er nic^t, ba« ^afteü gegen freien Slbjug mit $ab unb @ut
überliefern. 'Der 3nfant aber forberte fofortige Übergabe, ober

e« follten n^eber üJ?ann noc^ 533eib am Öeben bleiben. Unb

fo öffneten fic^ bie 2:^ore, au« benen am 2. Oftober bie ©e*

too^ner, 453 an ber 3a^l, ben ^eg nad^ 9?onba einfc^lugen.

(5ben gegen biefe« tooüte ber 3nfant. ^ic fpät e« au*
fd^on in ber 3a^re«jeit toar, ber fd(>nelle (grfolg lieg feine öe*

benfen in i^m auffommen. 2lber mit aller 3ä^igfeit tourben

fie ton feiner Umgebung geltenb gemad^t. !Die einen glaubten

bie :33elagerung be« augerorbentltd^ ftarfen ^onba auf ba«

näc^fte grü^ja^r terfc^ieben ju muffen. 'Die anberen rieten,

gegen ba« na^c, auf einem au« ber tiefen ÜT^alfd^lud^t be«

©uabaporcon auffteigenben gelfen gelegene (Setenil ju jic^en,

ba« nac^ t^rer ü)?einung in wenigen 2^agen fallen mugte. Unb

biefen 9^at lieg fic^ ber 3nfant, toenn aud^ itiberitillig, gefallen.

2lm 5. Oftober gelangte man mit ben in muffeliger iBetfc

^erangcfc^leppten fec^« ßombarben tor bem Äafteü an unb be^

gann fie gegen ben Sllcajar unb bie geftung«turme ju rid^ten. X)a

ba« 2:errain bie 35critenbung groger 2;ruppenmaffen unmöglid^

machte, fonnten bicfe abteilung«toeife ju 'Digreffionen in bie

9^a^barid(>aft entfanbt iterben. ^ie D^ad^rid^t ton bem fd^neüen

gall 3a^ara«, ba« in bem 9?uf ber Unantaftbarfeit ftanb,

lähmte ring«um in ben Äaftellen ben aj?ut ber 33efa^ungen.

Sin eben jenem 5. Oftober ^attc fid^ toiberftanb«lo« bie SßtHa

Sl^amontc bem ©efel;l«^aber ton Oltero, "ißebro ^e«tunigo,

geöffnet. Ülag« barauf fanb ©omcj Sudrej be giguera, So^n

be« SOieifter« ton (Santiago, ba« i^errlid^ gelegene Kriege

nienfd^enleer. Sanete nur fd^mad^ befefet. dx fieberte fie burd^

ftarfe SJ^annfc^aften. (Siner anberen ton mehreren ^^ibalgo«

be« föniglid^en $aufe« geführten Slbteilung fielen bie Haftelle

ton Sll^aquin unb la« (Sudta« ju; bie ^efa^ungen entmtd^en

jur 9^ac^tjeit. Die anfe^nlid^fte 'Digreffion unternahmen am
10. Oftober mit faft 1500 ii^anjen ber iü?eifter ton (Santiago,

Don "ißero "iponce be ßeon, Don Slltar ^erej bc ©uiman unb

anbere ^ico«^ombre«. 3n bie frud^tbare S:^allanbfd^aft be«

8*

[
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©uabal^orce unb in beffcn iJkbcnt^äler brangen fic ein. Da
fonntc bie ^cfafeung be« Äafleü« Ortcjica nic^t fc^neü genug

fapitultcrcn. -Darauf teilte fic^ bie Streitmacht, bic einen

[dringen bie njeftlic^e ^Ric^tung gegen CEajarabenela ein, bie füb*

lic^e ü6er 'äiora gegen (Sartana unb (5oin bie anberen. Diefe

brangen bi« dutiüa, ij ßegua t?on a}Maga, i?or. 33orftäbte

unb 333ei(er gingen in glammen auf. 23on ber in bicfen ®c*

bieten bic^t gefäten ©eoölferung erlagen roä^rcnb beö fünftägigen

9?aubpgeö t>iele bem Xobe ober Der ®efangcnfc^aft. Unb bem
^eic^tum ber ®egenb enti|3rac^ bie 53eute. 7000 Äü^e unb

12000 Schafe trurben ben fiegcöftoljen ^Kiccö^ombreö nac^*

gefc^Ieppt 0-

3u gleic^)er 3eit mar ber 3nfant Don 3uan be 33eIa«co

mit 2000 i^anjen, fc^toeren 9?eitern, ®ineten unb 4000 SQiann

gugoolf mit bem ^efe^t gegen iHonba gefc^icft morben, fic^ jur

Sf^ac^t^eit M 'Querto, ber Sc^Iuc^t (Tajo de Ronda) jtoifc^en

ber cigentric^)en ®tabt unb ter SSorftabt ju bemächtigen. Sn*

bcffen fd^Iug er fa^rläffig ober loibenoiüig trofc aller 23or*

fteüungen feiner (labaüeroö auf (?albem ia3ege fein Öager auf,

©obon bie golge trar, baß, al3 er am näcbften Xage ben 'ißuerto

öon ben n?ad^famen S3ett)o^m«rn Don 9?onba befefet unb nur

ffieingärlen unb SJ^eiereien ju tertpüften fanb, umfe^ren mußte.

Der 3orn bcö 3nfanten über biefen SD^ifeerfoIg toar ge^

re^ifertigt, er ^ielt bamit um fo weniger surücf, al5 er üor

(Sctcnil, e3 mar OJ^itte Ofteber, noc^ immer nid^t toeiter ge^

fommen toar. bereit« in ben crften lagen ber Belagerung
gebrac^ e8 an ©teinfugeln. Sßicl fofibare 3eit verging, e^c

man in einem ber <®eitent^äler einen brauc^>baren ü}?avmor*
bruc^ entbccJte, unb bie eiforberlic^e Slnja^l t>on :©ruc!bfteinen

auf tarren, oon benen jeber nur ac^t aufnehmen fonnte, benn

fie mugten, ba bie 3ugtiere tjöüig abgetrieben toaren, üon üKen*

fc^en 2:ag unb ))lad)t gejogen toerben, in ba8 i^ager gebracht mx.
O^ne ©irfung blieben bann bie ^ombarben nicbt, aber fie

1) Cronica, Rey D. Juan II., cap. 41—46. — Fernan Perez de
Guzman, Generaciones, p. 585.
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irar nic^t ftarf genug, ben tapferen ®inn ber ©efafeung ju

brechen, ^inter bem ^eric^offenen üKauertoerf führte fie eine

bei njeitem ftärfere uon gel^31öcfen auf unb erfpä^te günfttge

5lugenb(icfe ju Slu^fäüen, torne^mlic^ um bie für bie 2om=

barben errichteten ©c^irmbäc^er ju jerftören. i5rft rec^t ^ob

fic^ ber IDiut, alö bie D^ac^rid^t ton bem ^Injuge beö Äönigö

ton ®tanaba eintraf. Doci) beftätigte fie fid^ nic^t. ®o^t

mar er am 10. Dftober mit feiner ganjen üJ^ac^t, 6000

^Reitern unb 80000 SJ^ann ju gug, tor 3aen erfc^ienen, in«»

beffen fd^on nac^ brci Ülagen, an 53eute, aber nic^t an (5^ren

reid^, nac^ ©ranaba jurücfgegangen, ©id^ mit bem 3nfanten

JU meffen, (ag i^m fern ^).

23or ©etenil fam man tro^bem nid^t toeiter. Da gab

ber 3nfant am Sonnabenb, ben 22. Oftober, ben Befehl, am

folgenben üKontag, fobalb bie ©aftiba, ber ©turmblod, tot

bie 2)?auer gefahren fei unb bie ütrommeln gerührt mürben,

ton aci;t fünften auö ben ©türm gu eröffnen, ©d^on maren

am a)?ontag 500 äl^ann bamit bejc^äfiigt, bie gewaltige Wl}a\ä)xnt

tormärt^ 3U bringen, atö einer ber ©(ocfroagen in eine SSer*

tiefung beö gelfenö geriet unb jetbracf^. Der 3nfant gab

S3efe^(, unccrjügltc^ ben ©aumeifter herbeizurufen, ba biefcr

ober nic^t fommen fonnte, meit er fci;mer termunbet banieber*

tag, mußte er einftmeilen ben ©türm aufgeben unb berief bic

2)?itglieber feineö firiegörate«, bie fic^ bereite jum Singriff

fertig hielten, in fein 3^^^ "^ ^^"^" ^^^ ®efd^e^ene mitju*

teilen. Da mad^ten fie i^rem verhaltenen Unmiüen Cuft. Der

3nfant fei vielmehr feinem Sffiiüen at« bem ^at berer gefolgt,

bie ^ier ftänben, um i^m ju bienen, (Setenil, an fic^ ftarf unb

mo^l bcfeftigt, mürbe ton ftarfer SJIannfc^aft terteibigt. Die

3a^reö5eit fei ungünftig; e6 fe^le an Unterhalt für SUienfc^en

unb 2;iere; ber <Solb fei rüdffiänbig, bie SBerfagung beö ®e^

^orfam^ bürfte nic^t ausbleiben, menn er auf feinem 33orfa^

beftänbe. dx möge fic^ baran genügen laffen, fo tielc Äaftelle

in fo furjer 3«^^ eingenommen ju ^aben unb bie Fortführung

1) Cronica, D. Juan IL, 1407, cap. 32.
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bcö Unternehmend gegen ©etenU auf baö näc^^fte grü^ja^r
tjer|cif>teben.

T)tx Snfant mugte in feiner (Entgegnung onerfennen, ba§

fie in mand^er öejie^ung rec^t Ratten. X)oö) ^ielt er i^nen

tot, bag er auf ben ^at einiger t?on i^nen toiber feinen SBiüen
öor ©etenil gebogen fei, unb baß i^nen bie @(^>anbe, üon biefem

«einen ^afteü abjie^en ju muffen, erfpart toorben icäre, njenn

fie i^m njiüig gegen 9?onba gefolgt toären. X)a er fic^ t?on

ber Unmögüc^feit überzeugte, feinen Siüen burc^jufefcen
,

gab
er ben öefe^l jum 2(ufbrud^ fc^on für ben folgenben Jag ').

Sie f^ättt btefer Se^Ifc^Iag in Slnbalufien nid^t böfeö :33Iut

machen foüen? m^ eine 9?eiterfc^ar beö 3nfanten (larmona
betreten moüte, i^erfc^Iog man i^r bie X^ore mit bem ^ct;ntf(*en

3«tuf: Jlaä^ eetenit, nad^ ©etenil!" Stucb fonft ^atte

biefer 2luögang üble golgen. ©arcia be ^errcra fam nad^

2Warc^ena, mo^in fid^ ber 3nfant begeben ^atte, um i^m ju

eröffnen, er ffahe auö aj?angel an a}2annfc^aften unb Unterhalt
?3riego unb Taö (la\>aß aufgeben muffen, bagegcn ^alte er eafictc

befefet. mx bie ^ücffic^t auf bie großen iBerbienfte ber 23or.

fahren M ^fli^toergeffenen ^ielt ben 3nfanten ab, i^m ba«
^aupt abfc^lagen ju laffen. ©a in befürd^ten loar, ba§ bie

Mauxtn mit einem Singriff auf (Saftete nic^t jogern loürben,

beeilte er fic^, an ®arciaö @teüe ben gernan T)dria3 be (Ba\)a^

t)ebra ju entfenben, ber fic^ benn aud(; i^rer ju ertoe^ren ter*

ftanb. !Dagegen tourben bie leerfte^enben ßafteüe ^riego unb
laö (Sudoa^ eingeäfc^ert.

Unter bem 3ubel ber 53etjölferung ^iclt barauf ber 3nfant
feinen ©injug in baö feftlid? gefc^müdte ^eoiüa, begab fic^ in

^rojeffion nad^ ber Obcrfirdje, um ®ott für ben terlie^enen

@ieg JU banfen, legte nac^ beenbetem Te deum baö gemeinte
<Bä)\Dcxt toieber in bie $anb beö ^eiligen !5:)on gernanbo, fügte

beffen unb !5)on Slffonfoö :panb unb gug unb bie ©anb ber
Königin '),

1) ebb., cap. 42—51.

2) Sbb., cap. 55. 56.
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Üagö barauf berfammelte er um fid^ bie Dber^Slkalben,

3uraboö unb 42 (Eaoaüeroö ber *Stabt, banfte i^nen für bie

unermüblic^en !iDienfte, bie fie i^m lüä^renb biefeö gelbjugcö aU

gute 33aiaüen feineö D^effen be« ßönigö geleiftet, unb lieg fie

toiffen, ba§ er feft entjc^loffen fei, im näd^ften grü^ia^r ben

^rieg mit allen i^m ju ®ebote fte^enben ^Htteln unb aller

©c^ärfe fortzuführen.

Unb biefem 5Billen gab er, ber Königin jur (©eite, gleid^

energifd^en 2luöbru(f bor ben im gebruar 1408 ju (Suabala*

jara berfammelten (Eorteö. 3"^ 3^^^""Ö beö rücfftänbigen

©olbeö unb jur gü^rung be« bie$iäf?rigen Kriege« forbertc er

bie (Summe bon 60 Millionen SDIaraoebi«. Slnfänglid^ erflärten

^ibalgoö, ^ißrälaten unb ^rofuratoren ber <Bt'dhte fie in biefer

§ö^e, jumal nad^ ber erheblichen öeiftung beö ^orja^re«, nid^t

ijertoiüigen ju fönnen. X)er föniglic^e <5d^afe unb ber 23orrat

au« ben 9?enten, meinten fie, foUten au«^elfen. 211« aber

fiönigin unb 3nfant ermiberten, jener bürfte nic^t angegriffen

toerben, unb biefer fei ju unerheblich, ber brängenben '^oU

irenbigfeit muffe aber golge geleiftet »erben, räumten fie bie

gorberung ein ^).

T)a famen aufregenbe Diad^ric^ten au« Slnbalufien: am

18. gebruar mar ber fiönig oon ®ranaba mit 7000 9?eitern

unb 120000 a)?ann ya guge, mit \?ombarben unb boüftänbigem

©elagerung«gerät bor Sllcaubete erfc^ienen, ^atte an ^htn ber

©teile fein Säger aufgefc^lagen , bon loelc^er au« fiönig !^on

^Ifonfo XL biei'e gefte im 3a^?re erobert ^atte, unb tag«

barauf mit ber iöelagerung begonnen ^),

Xag für !Xag liefen ju ^uabalajara :93erid^te über bercn

gortgang ein. !iDic ^ier toeilenben anbalufifc^en (Eaoallero«

richteten fid^ in ©emcinfc^aft mit mehreren (Stäbte*^ro!ura*

toren mit ber bringenbften Sßorftellung an bie fiönigin unb ben

3nfanten, auf fc^leunigfte ^ilfe bebad^t ju fein, ba fonft Slnba*

1) (56b., aiio 1408, cap. 1—3. — Catälogo de Cortes mit bem

irrtümlichen 3a^r 1409.

2) Crönica, cap. 4: „e que habia asentado su real, donde el Rey

Don Alonso, que la gano, la asentö".
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lufien bei feiner unaureid^jenben Ärieg^mannfc^ioft untoibetbring^

Iic^>e (Einbußen erletDen toütbc, beten fie fid^ ntc^t Wulbtg
mad^en tpoüten.

£)er 3nfant beburfte forcier ^Inftac^elungen nic^t. !;Die @e^
fa^?r, in toelc^er 2I(caubete ^ä^mhU, fonnte feinen Äriegöeifer,

ben bic (Erinnerung on ©etenil täglid; ton neuem anfachte,

faum no* fteigern. 3unäd^ft aber f^atte er ben Äampf gegen

bie i^m mi§günflige ^ofpartei ju befielen, torne^mlic^ gegen

bie bie Königin be^errfc^enbe ^eonor l^opej. 'Dona Catalina

fürchtete tiel »cniger bie ©efä^rbung Slnbalufienö alö bie 33er^

bunfclung i^rer ^o^ett burc^ ben toad^fenben ^riegöru^m beö

3nfanten. 6ie njar fe^r ^eü^örig für bie Sßorfteüung i^rer

Umgebung, bag Sllcaubetc fein Ort fei, beffen fid? bie a)?auren

erft tote bemächtigen fönnten. Unb bie legten 92ac^ric^ten,

toelc^e ton bort ^er einliefen, ftraften biefe 33orfleüungen nic^t

Cügen.

©iö 3um ^iDonnerötag, ben 23. gebruar, trieb a}?o^ammel>
bic (geinigen gegen bie OJ^auern, bann toaren Gräfte toie 33or^

fäfee berartig erfc^öpft unb baö ©erpicht ber erlittenen S3erlufte

fo nieberbrücfenb, bag er baö (Signal jum Slb^ug nac^) ®ranaba
gab. Sllcaubete toar ber britte ^ertorragenbe Ort Slnbalufien«,

gegen ben er feit S3eginn beö Äriegeö 3:aufenbe erfolglos gc^

trieben ^atte ^).

!5)en 9?u^m biefer glänienben S3erteibigung teilten ÜJ^artin

Sllonfo be Sü^ontenw^or, Sllcaubeteö ©efe^lö^aber unb ^ope be
Sloeüancbo, njelc^er i^m mit ü)2annfc^aften beö Infanten gut
©eite ftanb, mit !5:)iego 2llonfo be a)2ontemat;or, bcm Komtur
öon aWarto« unb ^opc aKartiuej be (^orbooa, bic i^nen ju^ilfe

geeilt toaren.

3)iefcr (gieg ^attc bic D^ieberlagc beö Infanten om ^ofe
äu ©uabalaiara m golge. 3m Slpril tooüte er in (Sorbooa fein

unb bie Offenfitc ergreifen, mit nur 3000 Öanjen unb 8000
Sugfolbatcn auö (Saftilien, ben Saoaüeroö, irelc^e an ben ©renken
ftanben, unb 12 000 anbalufifc^en gufefobaten bcm Äönig tjon

1) 3n ber (S^ronif 2)on 3uan« (1408, cap. 4) »irb behauptet: „per-
diö el rey de Granada mas de dos mil e quinientos Moros".
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®ranaba ben Ärieg in baö ßanb tragen unb i^n mit ®otte5

unb beö 3lpoftel5 (Santiago ^\l\t fc^lagen, loo er i^n träfe.

hiergegen er^ob fid; ^ona (Catalina. üDer 3lngrtff5frieg

foüte auf ba^ nä^fte 3a^r tjcrfd^oben, einfltoeilen nur für bie

S3crteibigung Snbalufienö ©orgc getragen »erben, unb bafür

fci^ien t^r bie (Sntfenbung ton 1500 Sanjcn unter ber gü^rung

ber Drben^meifter, beö (Eonbeötable !5)on 9^u^ ßopej T)at}alo«,

^on "»ßero ^onc(!ö, beö Sloelantabo ^erafan unb ^ero ii^opej

bc 2li;ala auöreii^enb.

hierüber fam eö am 5^ofe ju ben ^eftigften Sonfliften,

benen glüdlid^ertoeife fc^on nac^ trenigen Socken bur($ bie

©anbelung, bic fic^ in ®ranaba öoüjog, menigftcnö bie fd^ärfftcn

(gpifeen abgebrod^en tourben. 1)ie üJ^igerfolgc be3 legten gelb*

3ugeö, bie \d)mxtn 33erluftc uor Sllcaubete unb empfinblid^c

(Schlappen, toelc^c bie ü)]auren bana^ im 3Konat aj?ärj erlitten

Ratten, tcranlagten fiönig iKo^ammeb, burc^ ©cfanbtc einen

oc^tmonatlic^en 333affenftillftanb nac^fu(^cn ju laffen. üDic

Partei ber Königin »erfocht feine Slnna^me mit !Öeiben|d^aft,

fic ffäitt i^n am liebften auf längere 3^^^ auögcbe^nt. 'Der

3nfant liefe e5 an ©iberfprud^ nic^t fehlen, fc^lieglid^ aber fügte

er fid^, unb fo fam ber nac^gefud^tc 3ßaffenftillftanb juftanbe ^).

Snbetreff ber ©elDbetcilligung einigte man fic^ unter ben

ceränberten 33er^ältniffcn ba^in, ba§ in btci'cm 3a^r oierjig,

im näd^ften je^n SO^iüioncn aufgcbrad^t loerben follten.

T)a tarn bic Dkc^ric^t, bag ÜJ^o^ammet) am 11. SJ^ai in

ber Sll^ambra geftorben fei, unb ber 3nfant begann toieber ju

hoffen. Snbeffen beeilte fid^ 3üfuf IIL, ber S3rubcr be« SSer*

ftorbenen, ben man auö feinem ©efängniö ju ^olobrena auf

ben 2:^ron berufen f)atU, ben 333affenftillftanb ju beftätigen *).

^icrburc^ aber gefcfea^ eö alöbalb, bafe ber innere ©cgenfafe

ccüig 3um 5luflbruc^ fam. 3n bcm friegcrifc^>en Slnbaluficn

ttar man erbittert über bic ^offabalcn. 23on bort ^er erfc^ien

X)on gabrique, ®raf ton >Eraftamara, ber S3ettcr beö 3nfanten

1) ebb., 1408, cap. 5. 6. 10.

2) ebb., cap. 12.
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au ©uabalajara, brang in t^n, bic i^m ÜbelnjoUcnben nic^t

SU fc^onen, fic i^m namhaft ju machen, bamtt er fic^ i^rcr

bemächtigen fönne, bann mürben bie ÜDinge einen anbcren S3err

lauf nehmen aU biö^er. !;Diefe äugerungen hjurben 3uan bc

S3eIa5co unb ÜDiego 2opc^ !Deötufiiga ^interbrac^t; fic Der-

laffen unöerjüglidt^ ben $>of unb jie^en ficb mit einigem ^riegö*

Dol! nac^ ^ita jurüd. Sluger fi* ift bie Königin. X)ic Saffcn
finb nic^it me^ir jurücf^u^alten. liDiego ^erej ©armicnto, ein 33er'

toanbtcr beö (trafen !Don gabrique unb beö Sllmirante, X)on

2l(onfo (Snriquea, toirb töblic^ Dermunbet. iD^it i^ren ^hnmn
Derfolgen fic ben St^äter, Ü^obrigo be ^erea, biö jum "ißaloft

beö eben franf barnicbcrliegenben aj?eifterö t>on Santiago, 5)on

l^orenjo ^udrci. ^or bem portal entfpinnt fid; j^ifc^en ben

SBerfoIgern unb ben au i^rer Slbtpc^r ^lerbeieitenben beuten ein

heftiger tampf, in bem ber 9^effe beö a}hifterö fällt unb oiele

ijcvtounbet tcerben. !J)aö gefc^a^ am 19. 3uni ^).

®cm 3nfanten gaben biefe (Jjceffe 2In(a§, ber Scnigin

fagen au laffen, toenn ben atoifd^en i^nen befte^enben 3tDie=

träc^ttgfeiten fein (5nbe gemacht mür^e, mürben fic noc^ Diel

un^eilpoüere !5)ingc nac^ fic^ ^k\)tn. Buglei* begehrte er um
®otte3 unb be« ^önigö miüen eine S3efprec^ung mit i^r.

@rft am 24. 3uni empfing fic i^n in 2l(cajar. (5r führte

i^r, feiner 3}atregentin, ju ®cmüt, mie fc^tec^t fie beraten fei;

0)ic fc^mer fic^; biejenigen, roelc^>e ju i^rem eigenen 33orteit

amifct>en i^nen 3n?ietrac^t fäeten, fic^ gegen ®ott, ben Honig
unb gegen fie fclbft, bie Königin, i>ergingen. (Sie möge i^nen

fürber fein O^r leiten, ober fie mürben baö Hönigreid? noc^

»öüig tjcrberben.

©irflic^ reifte bic Königin bie ^anb jum grieben. (5ie

toerflänbigte fi* mit bem 3nfanten über gemiffe fünfte. 3n*

beffen gctoann fie eö nid^t über fic^^, bic ©ünftlingc ju cntlaffen,

unb fo blieb aüeö beim alten. Sluf bereu 9?at verlangte fic

einen ©elcitöbrief für 3uan bc 5$claöco unb T)iego l^opea

^eötufltga, ben au^aufteüen ber 3nfant fid? meigerte, mcil beibc

1) ebb., cap. 14.
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Scanner i&m nic^t baö ®eringftc angct^an Ratten, um fici^ cor

t^nen fürchten p bürfen, nod^ feine ©efinnung gegen fic eine

berartige fei, bag fie einen ©clcitSbrief nötig Ratten.

^od^ mad^tc er einen 33crfuc^, burcb bic 9?ätc bcö Sönigö

auf bic ^egcntin cinautrirfcn, üon bem fic fid^ aber nii^t« bcr*

fprad^en. 233enn er, crflärten fic i^m, bic fd^led^ten Ratgeber

nid^t befeittgen laffe, mürbe beö Übel« fein (5nbc fein.

!^a fam eö miber (Srmarten ber meiften im Einfang bcö

näd^ften Sa^rcö 1409, o^nc ba§ con ber S3c)eitigung iener

Ratgeber etmaö verlautet, ju einer aufrid^tigcn 35erfö^nung.

3ene beiben glüc^tigen fe^rten am 11. Wdx^ an ben §of ton

23aüabolib aurücf, unb bic gemeinfc^aftlicbc Regierung na^m

i^rcn crfpriefelicbcn SInfang ^).

T)a im Tc^ember 1408 ber ac^tmonatlid^e SIBaffenftillftanb

ablief, traf ber 3nfant rcd^t^citige 5lnorbnungen, um Slnbaluficn

für ben gaü beö Hriegeö a" fiebern. !J)aau gehörte in erfter

^inie bie Dieubcfe^ung oon ^riego. 2lm 7. (September na^m

eö 70 ^anceroö in guß unb 80 ^alleftero« auf. SobalD

3üfuf ^teroon Henntniö erhalten, fd^ritt er inm Eingriff. ^V\6)t

meniger alö faft 2000 9?eiter unb 10 000 SJhnn ju gug er*

fc^ienen oor "ißriego unb begannen cö a" belagern. !Xro(^bem

^ielt bie ^cfafeung ftanb; atö aber i^r ^Ica^bc, Sllonfo bc

Ia3 Safaö, gefallen mar, fd^idfte fie einen Unter^änbler ^inau«,

ber ben älhuren aunäc^ft oormarf, ba§ fie ben bcfte^enben

5Baffenfii(lftanb gebrochen (jatten, bann aber auf bcren iöc*

l^auptung, baß biefer üon bem terftorbencn Äönig abgefc^loffen,

ton bem Dkc^folgcr aber nidjt anerfaunt fei, freien Slbaug \^c*

ge^rte unb aud? auö^f^d^ erhielt. ÜDie ©efa^ung fc^lug ben

3Beg nac^ (laüetc ein.

liDag 3üfuf mit ber 8eftätigung beö 2BaffcnftiÜftanbeö,

bermutlic^ burd) bic 3"f^^"^^ ^^ caftili)c^en ^o\t bap be*

ftimmt, biö^er gejögert ^atte, fann feinem 3®ßÜct unterliegen,

bcnn eben mä^renb biefer gefc^ilberten Vorgänge ftanb ©uticr

1) Cronica, ano 1409, cap. 6: „e agora que la Reyna y el Infante

«staban mucbo acordados"; tri« c8 ju bicfem ööüiäcn (Sinöcrnc^mcn

gefommen i|l, l^at ber 8eria[|cr nic^t angegeben.
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!Dtai, (Schreiber bcr föniöltc^eit tommer, ju ©tanaba tpcöcn

jener ©eftättgung in Unter^anblung. 5ln i^n nun erging feiten^

ber Regenten bcr 53efe(>f, auf bic ^ücfgabe "^^riegoö ju bringen.

3üfuf Beflritt jtoar mit nichtigen ©rünben ben (5 Triften baö

^ec^t, ^riego ju befefeen, ^ielt eö aber boc^ für geraten, beit

^rinjen Slbbaüa^ Sltemin mit ber örflärung an ben caftilifc^en

$of ju fenben, ba§ er ben Don feinem 33orgänger ab*

gefc^Ioffenen 2Öaffenftiflftanb ju beftätigen geneigt fei, ja nac^

erfolgtem 33oüiug ben "i^rinjen noc^mal« abfcnben tooüe, um
über beffen SBerlängerung mit ben Regenten in Beratung ju

treten. X)ie)e liegen fic^ bie (Jrflärung gefaüen. !5)er ©äffen*
ftiüftanböoertrag n)urbe oon 3üfuf ju ©ranaba befc^moren,

unb om 16. gebruar 1409 traf Slli 3o^er, ein gemefener

(S^rift, ber jur 3eit beö 5^cnigö !Don (Enrique IL gefangen

genommen loorben mar unb 3üfuf^ ooüeö Sßertrauen befag,

in Begleitung teö ©utier !Dia5 unb ocrfe^en mit foftbaren

©efc^enfen für ben ßönig unb ben 3nfanten in Sßaüabolib ein ^).

©ein @efuc^ lautete auf ©etoä^rung eine« ätoeijä^rigcn

SBaffenfliaftanbeö, auf bie er toenigften« feiten« ber 5lönigin

nac^ i^rer bi^^erigen Haltung rechnen mochte. S33ie auö einem

SWunbe aber crflärten i^m beibe Regenten, ba§ fie o\)m S3e-

bingungen barauf nic^t eingeben fönnten. (Sic ließen bie mit

©iegeln ber Könige oon ®ranaba oerfe^enen Urfunben bringen,

in benen btefe fic^ tributpflichtige 33afaüen ber Könige t?on

(Safttlien nannten uno machten bie ©etoä^rung beö ©efuc^e«

bon ber 5lner!ennung ber SBafallen pflic^t unb Ballung beö !J:ri*

buteö abhängig, iföenn fie tro^Dem fic^ f*lte§lic^ jur 33er*

längerung M ©affenftiüflanbe« auf fünf aJionate terftanben,

olfo bi« 3um ai^onat «uguft be3 laufenben 3a^re«, fo mürben
fie baju allein burc^ ben in Slnbalufien ^errfd^enben ^orn-
mangel beftimmt^).

^a ber ©efanbte für biefen gaü nidjt mit Söoümac^t oer^

fe^en n?ar, fe^rte er nac^ ®ranaba surücf, unb mit i^m iDiego

1) Crönica, D. Juan, 1409, cap. 3.

2) Crönica, ano 1409, cap. 5.
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®arcia. (5r follte aU ^iu^t bem 2lft bcr öcfc^tocrung be«

verlängerten Saffenftillftunbcö burd^ 3üfuf beitoo^nen unb i^m

jugleic^ bie gorberung ber 33aiallen|d^aft unb M 2:ribute3

überreichen *).

^ag 3üfuf ben (5ib gcleiftct ^at, baran ift aud^ o^nc bc*

ftimmte« 3^"8"^^ "^^^ i" jtoeifeln, benn auf beiben @eiten

ruhten bic ^Baffen fogar toä^renb biefeö ganjen 3a^reö.

^at 3üfuf, toaö nid^t untoa^rfc^einlid^ ift, baö ®efuc^ um
^Verlängerung bc3 SBoffenfiillftanbcö erneuert, fo tourbc eö icben*

fall« nic^t getüä^Tt, benn im gebruar 1410 brac^ ber 3nfant

jur 3ü^rung bc3 Äriegeö t>on 33allabolib nad^ bem ©üben auf,

traf jeboc^ erft im Einfang 'äpx'xi in i2orbot?a ein. !^a lief

btc ©d^recfenöbotfd^aft ein, bag bie OJ^aurcn burc^ Sßerrat eincö

(Söcutero, ^^arnenö Slnton gcrnanboö be 53eteta, am 5. bicfeö

a}2onatö bie 23illa 3a^ara überrumpelt, 114 SDMnner nieber*

genauen, über 60 grauen unb toeit über 100 tinber ju ®c*

fangenen gemacht, jum ®lücC iebod^ fid^ bc« bon nur 20 ^J^ann

unter bem Sllcaiben gernan ^obrigucj be Sßallectllo auf baö

tapferflc certeibigten Äaftcllö nic^t Ratten bemächtigen fönnen.

^er 3nfant fd^icfic üWannfc^aftcn nad^ 3^^^ra, um bie

Soten 3U beerbigen unb SD^auern unb 2:^ore ttieber ^erju*

fteüen, bann trat er am 20. Slptil mit ben ®rogcn jum Äriegö*

rat jufammen. ^a loolltcn bic einen cor iöae^a, anbere tox

®ibraltar jie^cn, nod^ anbere oor Slntequcra, benn an einen

^lünberung«* unb SBertDüftungöjug mar nic^t ju benfen, ba

heftige ^Kegengüffe gefallen toarcn, unb bie oerfügbaren OJ^ann*

fc^aften nid^t ausreichten. X)ic ®rünbe, toeld^c für bie ^i"

lagerung ton ^Intcqucra fprad^en, gaben enblid(> ben 2luefd^lag,

nämlic^ bie ßcic^tigfeit, mit ber man au3 Slnbalufien 3ufu^rcn

ton ^Lebensmitteln erhalten unb für ben gall, bag ber ^önig

ton ©ranaba jum (Sntjafe anrücfcn foüte, SD^annfd^aften ^cran*

jie^en fonnte.

2lm 26. 3lpril langten 2500 ©d^toerbeioaffnetc, 1000 ®t*

reten unb faft 10 000 guggänger tor ber ©tabt an. Der

1) @bb.
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3nfant fanb fic fc^r ftarf befefttgt. (5r refognoöaiertc bic

näc&jie Umgebung unb überzeugte fic^, ba§ an bic (Stnna^mc

Slntequeroö o^ne bie ^efeftung eine^ be^errfc^enben ^ö^ien^uge^,

auf bem eine OJ^ofc^jee, diahita genannt, ftanb, nic^jt ^u benfen

fei; ^atte boc^ fein Urgroßvater, ßönig Don Sllfonfo, toeil er

baö unterlaffen ^atte, bie 53elagcrung Slntequeraö aufgeben

muffen ^). Xrofebem miberfprac^en bie IDhtglieber feineö diaU^.

'A:)a n?ar e« ®on @anc^o, 53ifc^of con Valencia, roelc^er fic^

entfcbloffen jcigte, mit einer ^Inja^t ^aoaüeroö, ettoa 600
Öan^en unb 2000 ÜJ^ann 3u gug, jenen toic^tigen ^unft loä^renb

ber dlad^t in befefeen. 2(m näc^ften OJ^orgcn Ratten fie bic

§ö^e ber Sierra gemonnen, hinter t^r er^ob fic^ aber eine noc^

^ij^ere, uon ber auö i^rc ©teüung gefä^rbet merbcn fonnte.

X)ort^in nun entfanbte ber 3nfant unter bem trafen !Don
SWartin ^Sa^quej, gernan *}3ere,5 be 5li?ata, ÜJ^^rino ma^or oon
©uipu^coa, 3uan be @otomal;or unb anberen ßaoaüeroö, 400
^anaen unb 1000 mann ju gup. Unb auc^ biefe^ Unter*

nehmen glücftc.

Sc^on in ben näc^ften Xagcn betoä^rtc fic^ bie 33ortreff'

lic^feit biefer 2(norbnungen. 353ä^renD gernan ^eobriguea be

ay^onro^, (genor be ©eloiö ju ©eoiüa bcn ^Iranöport ber

triegömafc^inen unb ©erätfcbaften betrieb, oerfammelte fic^ ju

Slrc^ibona auf ^efe^I 3üfufö au5 aUen (Stäbten unb 33iücn

beö tönigreic^ö ®ranaba ein (Jntfa^^eer t?on 1000 9?eitern

unb 8000 aj^ann ju gug. 2lm 4. ÜJhi trafen bie Slnfü^rer,

äioci «rüber beö ^önigö ''), bafelbft ein, brachen am folgenben
Xage gegen SIntequera auf unb bcjogen eine Vegua baoon auf
einer Sierra, genannt 23oca bei 2löna, l^ager. 2lm 6. gingen

fie Dor, um bic S^riften oon ber $5^e mbita ju vertreiben,

eine 3eit lang ^ielt fic^ ber 53ifc^of t?on "ißarencia hinter feinen

1) Crönica, D. Juan, 1409, cap. 3.

2) 3)cr 35erfaffer ber (S^ronif 25on 3uan8 [priest (afio 1410, cap. 5)
*iur tjon „hermanos los Infantes"; Fem an Perez de Guzman
(Generaciones, p. 585) nennt fie : „Cidali e Cihamete ". 2ln eben biefer
©teOc nennt er irrtümlicf) ben 35on ^anä)o be SRoja« (Srjbifc^of tjon
^otebo, nja« er erfl im 3a^re 1414 n?urbe.
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feften 53erfc^anjungen
, fobalb er aber auf fein ®efuc^ 33er'

ftätfungen erhalten ^attc, brad(> er jum ^amp^ ^eruor, unb

toie nun aud^ ber 3nfant mit feiner ganzen üJ^annfc^aft vom
^ager ^er jum Eingriff fc^ritt unb unertpartet von Ofuna ^er

ÜCiego Copcj 1)eötuniga mit 200 Öanjen eri'd^ien, vermochten

bic a)2auren fic^ nid^t länger ju galten, ergriffen bic gluckt

auf ben 3Begen nac^ ®ranaba unb a}klaga unb mürben maffen*

^aft getötet ober gefangen genommen, ^aö) ben 35erluftliften,

loeldje 3üfuf in ben etnjelnen Orten aufftellen lieg, foll er

15 000 SD^ann eingebüßt ^aben. 53on ben (E^riften rparen 120

gefallen ^).

"i)iunme^r fonnten bie 33elagerungöarbeiten ernftlic^ in Ein-

griff genommen toerben, aber nur langfam fc^ritten fic vor*

toärtö. ßrft am 12. Wlax langte gernan ^obriguej be SD^onroi^

mit ben Äricgömafc^inen an, unb erft, nac^bem unter beftänbigen

kämpfen mit ben a)2auren bie 3uf^üttung eine^ von i^nen

aufgervorfenen ®raben5 vollenbet toar, follte am 24. 3uni bic

^tabt von allen leiten beftürmt werben. ^Dod^ mußte bic

2luöfül;rung infolge eineö orfanartigen ©türmet verfc^oben

iverben, unb al5 man am 27. 3uni jum Set! fc^ritt, fteöte

eö fic^ ^erauö, bag bie große Leiter, meldte an einen burd^

©teingefc^offe ftarf befc^äbigten 2:urm gelegt »erben follte, ju

furj tvar. 1)a eilten bie a}kuren ^erbei unb ftcdften fic burd^

^ec^frän^e in 33ranb. Sieberum verging geraume ^nt, e^e

baö ^ur $erftellung ber Leiter unb ber fd^ab^aft getoorbenen

3J?afc:tinen erfortcrlic^e ^olj auö (Sevilla ^erbeigefc^afft mar.

£)ie 3«>ifc^fn5cit tourbc baju benutzt, bic ©c^reden ber 35er'

Lüftung abermals über bic fruc^treid^en Ü^allanbfd^aften be5

©uabal^orce ju verbreiten. Unter X)on 2opt be 3}?enboja,

1) Crönica, 1410, cap. 9: „mas de quanto algunos dias despues

se supo que el Rey de Granada habia mandado saber que gente habia

entrado de Moros, e hallose por las nominas de los lugares donde

vinieron, que fallecian mas de quince mil Moros". — Laurentius
Valla jagt fogar (p. 742): „ desiderataque sunt, ut eorum con-

fessione compertum est, ad triginta millia virorum, quingentasque

mulieres".
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(5rjStfc^)of üon «Santiago, 'Don l^opej T)at>aroö, (Eonbeötablc

Don (Safliltcn, 'Don (Enrique, (Srafen t?on ^DMIa, T)on ^ero

^onct bc Ccon, unt> anbeten ©enore^ brad^en am 11. 3ult

2200 fc^mere 9?etter, 800 ®tneten unb 3000 ü)hnn ju gu§,

öanceroö unb ©aüefleroö, auf, vernichteten 3Beingärten, Öl*
unb ü)?anbelbaum^5f(anjungen ror Sartama n?te öor ÜJ?alaga,

loarfen geucr in bic SBorftäbte, fiegten nac^ mc^rftünbigem

Äampf über bie jur 33erteibigung auögerücften ÜJialagefen unb

fe^rten am fünften Xage jurücf ^).

Um biefe 3eit erfc^ien ein iöotfc^after beö Äönig« üon

©ranaba, ber 3^^^^ 2(lemin, mit bem ®efuc^ tor bem On*

fanten, er möge von ber Belagerung Slntrqueraö abfielen unb
einen jtreiiä^rigcn SÖöaffenftiüftanb gcmä^ren. ^aä^ bem Söer^

lauf ber biö^erigen 2?er^anblungen unb bem @tanb ber 5)inge

Dor ^ntequera fonnte baö ®cfuc^ faum ernftlidj gemeint fein.

3üfuf foüe ben SBaffenfiiaftanb ^aben, lieg i^m ber 3nfant
jagen, loenn er fic^ üerbinblic^ madj^e, alö ^a\a\l ber ^rone
(Saftilienö ben üblid^en Oa^reöjinö ju aa^Ien unb aUe gefangenen

(EÖtiften auöjuliefern.

Zxo^ biefer Slnttoort blieb ber 3a^be Slfemin noc^ im
Öager. dt ging bamit um, eö in Branb ju fterfen unb n?ar

offenbar nur in biejer Slbfic^t gefommen. gür biefen 21nfcblag

getrann er einen i^m bereit« befannten a)kuren, toelc^er Xrom*
peter bei 3uan be 53ela^co irar, unb banac^ üier anbere 3}?auren.

3cbcr ton i^nen foütc 2000 ©olbboblaö unb ^o^e (S^ren com
Äönig ersten, ©cblieglic^ tourbe auc^ ein gemiffer SHobrigo,

ein £ont3ertit, in« ©e^eimniö gebogen, gebürtig au5 5öclei, too

i^n 3a^be Sllcmin fennen gelernt ^atte. 2llö' fic^ nun bei ber

erften 3u|ammenfunft im ßager ^erauöfteüte, bafe fie t^ertoanbt

feien, 9?obrigo fein (5rftaunen barüber ju erfennen gab, bag
ein fo mäd^tiger gürft, toie ber Äönig t?on ©ranaba, nic^t jum
(Srfafe herbeieile unb auf bic SInttoort, baö triegötolf beö

Königreiche« fei nur gering unb fcijlecfct bewaffnet, bie d^riften

aber SO^enfc^en ton (5ifcn, aufrief: %\ia^ toerbc für fie fämpfcn,

1) ebb., cap. 13—21.
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ba enthüllte i^m ber ©efanbte, Don feiner 3u^erläffig!cit toöötg

übcrjeugt, unter ber 3"pc^ftwn9 ^^^ 2000 ©olbftüden ben

flanjen "ipian.

5ln bem ^lage, an toeld^em bic 3Scrräter bei einbred^enbcr

ÜDunfel^eit ba« ßager an aüen (Snben anjünben foüten, moütc

tr noc^ Slrc^fibona aufbred^en, um fie ^ier ju crujarten. 3n

Soja aber ftanb maurifc^c 9?citerei in S3erett)d^af t , um über

bic burc^ ben ^agerbranb in 23crroirrung geratenen (E^riften

^ereinjubred^en.

jHobrigo ^attc fein 333ort gegeben, aber er ^ielt e« ntc^t.

^adi einer fc^taflofen O^ad^t entbedtc er bem 3nfanten aüe«.

ü)iit 50 Bewaffneten überrafd^te barauf ber Sanjler ©onjalo

ßope^ bie 33crfd^nj5rer in einer Baracfc, mic fie gerabc mit

ben Vorbereitungen jur Branblegung befd(>äftigt toaren. @ic

lourben geoiertcilt unb i^re ©liebmagen cor ber <Stabt auf*

geftedtt, 9?obtigo aber erhielt ben (S^rennamen ^bon 5lntequcra\

ein dio^ unb reiche Kleibung unb 10 000 a)iarabebi«.

3njtoijc^en toaren bie Kriegömafd^inen toieber^crgefteüt, ade«

jur legten (^ntfc^eibung borbereitet. T)a mürben fie abermat«

burc^ einen @turm oon elementarer ©etoalt untauglid^ gemacht.

9^eue« ^JJkterial mußte ^erbeigefd^afft ©erben. 3"9^«^^ ^^^6

ber 3nfant, ba er in (5rfa^rung gebrad^t ^atte, bag üJ^auren

gur 9iacttjeit in bie <Stabt gelangt toaren, au« (Eorboba unb

<Sebi(la ^^e^mtoänbe fommen unb fie um biefelbe in jtoei, felbft

brei ^ei^en aufrid^ten, fo ba§ niemanb toebcr au« noc^ ein

fonnte. kluger (Staube, ben Solb ju jaulen, bemühte er fid^

bei (Seiftlic^en unb ßaien, 3uben unb SD^auren ber genannten

@täbte um eine 2lnlei^e unb erhielt, toa« er begehrte, „benn

er toar bon allen fe^r geliebt" ; augertem unterftüfete i^n bie

Königin bereittoiüig mit fcc^« SO^iüionen au« bem föniglic^en

(öc^a^.

ÜDie Solb^a^lungen verfehlten i^re SIBirfung nidt^t, boc^ ber*

fprac^ fic^ ber 3nfant bon i^nen nic^t alle«. Sein frommer

(Sinn trieb i^n, bic ga^nc be« ^eiligen 3fibor bon Seon ^olen

3U laffcn, bie in bcrtoic^cnen 3^^^^" ^^^ Könige bon (Saftilien

S(^ ir rmat^cr , 0ef(6tc6te Spanicni?. vi. 9
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ftctö mit fic^ in bcn ffampf gegen btc Ungläubigen geführt
Ratten. 2lm 10. ©eptcmbcr langte fie im l^ager an. 2lm
16. foütcn bie aKannfd^aften jeigen, maö i^tc Slopferfeit ter*

mochte, ©er ^auptturm »urbe beftürmt unb eingenommen,
bie gähnen beö 3lpoftelö Santiago unb @anct 3fibor« aufgc*

pflanjt. darauf brang man öon tjcrfd(>iebenen ©citen in bie

^tabt ein. !j)ic SBerteibtger retteten fic^ in ba« tafteü unb
hielten eö, entfc^roffen

, fid; unter feinen !Irümmern gu be*

groben, toenn i^nen nic^t freier Slbjug mit ^ab unb ®ut ge*

ftattet toürbe, biö gum 22. (September. ^J^ur baö eintretenbe

^egentoetter unb bie OWelbung, bog bie ©efa^ung fic^ noc^

einen Tlomt galten fönne, oermoc^ten ben feften @ntfc^lu6 beö

Onfanten au beugen, fie aüt ju Kriegsgefangenen p machen.
Srm 24. (September begannen fie bie ©tabt ju räumen ').

^er Infant lieg fie jä^Ien. ^ö marcn im ganzen 2628 "per*

fönen, 895 Kriegöleute, bie Übrigen SBeiber unb tinber.

©er gaü bon SIntequera 30g ben mehrerer benachbarten

Äafteüe nac^ fic^j, fotoie ben atöbalbigen Slbfd^lug eine« längeren

ilöaffenftillftanbeö. 5luf toieberdolteö ©efud^ tourbe er bem
König ton ©ranaba auf 1 7 2Konate ju 5ßaffer unb ju öanbe
üon bem König, ber Königin unb in 5lnbetra*t ber (5rfc^öpft*

^eit feiner SWannfdjaften, foioie M ^rforberniffe« oon minbe-
ftenö 20 ü)?tIIionen, um ben Krieg weiterführen unb ja^treicfce

©renjortc burc^ »erftärfte iöefafeungen fic^^ern ^u fönnen, fc^lieg*

lic^ aud^ öon bem Infanten eingeräumt. 33on ber Öeiftung

beö S3a)aüentribute3 in ®elb ift nid^t weiter bie ^ebe; 3üfuf
foüte i^n mit ber greilaffung ton 300 gefangenen (S^riften in
brei ÜTermincn entric^^ten ^).

l)Fernan Perez de Guzman, Generaciones
, p. 586, fefet

bie Übergabe fc^on auf ben 16. September: „tomola en el mes de
Setiembre dia de Santa Euferaia«. - i?aurent. SSalla behauptet
(p. 749), bie SBefa^ung ^ättc eine tierse^ntägige SBafjenru^c erhalten.

2) Crönica, D. Juan, ano 1410, cap. 44: „e las treguas se otor-
garon mny igualmente de Rey a Key, e de Reyno a Reyno, por mar
e por tierra, con parias que los Moros diesen trecientos captivos
christianos en tres terminos".
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9^o4 toon (Setjiüa auö richtete ber 3nfant an bie Königin

baö ®efud^, jur ©etoä^rung ber für bie SSeiterfü^rung bc3

Kriege^ erforberlic^en ®elbmittel bie (Eorteö jum 1. Slpril 1411
naci(> ^aüabolib ju berufen. $ier traf er tagö barauf ein

unb fa^ feine gorberungen, wie er^eblid^ fie aud(> waren, näm-»

lid^ 45 $miaionen jur gü^rung be5 mit bem 2lbfc^lu§ beö

Saffenftiüftanbeö am 10. Slpril 1412 wieber ju eröffnenben

Krieget unb brei aKiüionen jur Ballung an bie (Saoaüeroö

unb (Söcuberoö für bie im Kriege gefaüenen ^ferbe, bon ben

^rofuratoren ber (Stäbte crfüüt unb jwar in ^üdfi^t barauf,

ba§ ber 3nfant fo @ro§e3 Doübrac^t i^attc, unb ber ju S^ren
©otteö unb beö König« geführte Krieg ein ^eiliger fei ^).

%xo^ biefeö ^eiligen (giferö bei ^oc^ unb niebrig würben
bie ©efanbten 3üfufö, aU fie fura cor bem 10. Slprir 1412
mit i^rem ®efud^ um weitere SBaffenru^e in (Saftilien erfd^ienen,

feineöwcgö abgewiefen. (Sie würbe i^nen gegen Weitere grei*

laffung Don 150 gefangenen ß^riften gewährt, freilid^ nid^t,

wie fie eö wünfd^ten, auf längere 3eit al3 bie i^nen biö^cr

augeftanbenc 2). Söie benn aber bie SBaffen auf mehrere 3a^re
^inauö in Slnbalufien ruhten, ift nid^t baran ju jweifeln, ba§

bie ^affenru^e wieber^ott erneuert würbe. ÜDon gernanbo

fa^ ben @ci;auplafe feiner ru^mooüen X^aten nid^t Wiebcr. ^ie
3u!unft beö aWitregenten (Eaftilienö gehörte Slragon an.

1) Cörtes de Leon y de Castilla III, 6: „e por que entendemos"
— äußern fic^ bie ^rofuratoren —

, „ que todo lo quel regno gastare e

destribuejere en el fazer e continuar de la dicha guerra, que es tan
Santa e tan noble conquista, que es muy grand servicio de Dios e del

Rey nuestro sennor e muy mucha onra e grandisimo loor perpetuo".

aßit ium Xtii ttJörtU(^er Übereinftimmung SuOert f4 «löar (Sarcia in

ber Crönica, Juan II., ano 1411, cap. 6.

2) „y como quiera que los moros quisieran" — fagt Sltbar ©arcla,

ano 1412, cap- 1 — „que se otorgara por mucho mas, a la Reyna
e el Infante no plogo ".

9*



6tellung ju (EoftiHcn. 133

i

!

Slragon unter ben brei legten ^errfd^ern an^ ber

gamilie ber ©rafen t)ou Barcelona uub betn erften

2;raftamara ')£)on gernanbo I. (1336— 1416.)

5Don ^thxo IV.

(1336—1387.)

!l)ic (Jrfa^runflen, meiere ^öntg T)on 3ai;mc II. toä^rcnb feiner

Regierung gemad^t ffatU, enthielten für feine ^^^acH^folger bic

©arnung, nic^t ju gleicher 3ett bte 333affen jur (Jrniebrtgung unb

3erftücfe(ung (^afttlien« unb alö 3$aiaüen ber römtfc^en ^urie

jur Eroberung ©arbinienö unb (lorfifaö ju führen. SD^nc

ben grieben mit (Softilien Ratten fie nad) biefer 8eite ebenfo

luenig auf burd^i'c^Iagenbe Erfolge ju hoffen, tt)ie jene« gegen

©ranaba o^ne ben grieben mit Slragon. ÜDon 3a^me ^ot

benn au* bi« jum grieben bon SIgreba im 3a^re 1304 ^),

ber i^m im 23erglei* mit ben ^ocfcfliegenben "planen bei ©eginn

be3 firiegeö gegen ßaftilien, nur fpärlic^en (^etoinn brachte,

aU päpftli^er 25a|aU ni^tö ju letften bermoc^t. ^anad(> erft

gelang eö feinem <2o^ne, bem 3nfanten !Don Sllonfo, auf ©ar^
binien feften gu§ ju fäffen, fic^ (^agliari« ju bemächtigen unb

ben "ißifanern ben grieben bom 25. Sl^tit 1326 abiujtoingen,

inbem fic bem Äönig alle i^rc auf ber 3nfel befeffenen l^e^en

1) SSgr. ©efc^tc^tc bon ©panien V, 120.

übergaben 0- '^f^id^t fo glücflidt> toar 1)on 2llonfo alö Äönig.

Ärieg mit ^aftilien ju führen lag i^m fern, al« Sßerbünbeter

!Don 5llfonfo3 XI. gebadete er gegen O^ranaba ju jie^en, ipurbc

ober baran tüie an nac^brü(flidt>em Kriege gegen bie baö ilönig^

reic^ Sßalencia bebro^enben 3)io^ammebaner burd^ ^ufftänbe auf

©arbinien ge^inbert. Unterflüfet bon ben genuefifc^cn Sintto^nern

begann bie 9?epublif ®enua im 3a^re 1331 ben ^rieg unb gab

fd;on in biefem 3a^rc burc^ bie glottenunterne^mung Slntonio

©rimalbiö gegen bie Küstengebiete (Katalonien« 3^"Sni^ ^«?n ^^^^^

gefährlichen ©egnerfd^aft. O^ne bie Zxcm ber auf ber 3nfct

ongefeffenen 3)^arfgrafen bon aJiala«pina, ber trafen bon ^ono^

ratico unb borne^mltd; beö mdjttx^ Ugone III. bon Slrborea

Ratten fid^ bie Slragonefen fd^ioerlic^^ behauptet. 3m 3a^re

1336, ba ®on "i^ebro IV. bic D^egierung antrat, folgte ^tetro III.

feinem 33ater Ugone, loie biefer Slragon treu ergeben.

mx ^aben T)on ^ebroö IV. SBer^alten gegen Saftilicn

bereit« gefc^ilbert. 3Benn er junä^ft bie iöa^nen feine« 33ater«

verfolgte unb ben nachbarlichen grieben nid^t ftörte, fo toar er

baju beranlafet ebenfo fe^r burc^ bie unfic^cren 3uftänbc auf

©arbinien, toie burct^ bie madbtbolle unb ac^tunggebtetenbe

(Stellung, bie fic^ "Don 3llfonfo XI. errungen ^atte. (5ben in

$Rü(ffic^t auf i^n mu|te er bie S3efriebigung feine« ©roüe«

gegen feine ©tiefbrüber, bie 3nfanten Don gernanbo unb

üDon 3uan bertagen, bie unter bem mäd^tigen «Sc^utj i^re«

D^eim« Don Sllfonfo XI. ftanben ^). Diefcr griebe geftattete

i^m aber, feinem gleid^ tiefen '^ag gegen ein anbere« gamilicn*

glieb, feinen Sßetter, Don 3a^me, ßönig bon SJiallorca, (Srafen

bon SRouffiüon unb $errn bon aJlontpeüier, bollfte Genüge ju

leiften. ©enige ©lidfe in feine !^eben«aufjeid^nungen genügen,

um fid^ bon ber ÜTiefe biefc« $affe« ju überzeugen, fotoie bon

feinem iä^jornigen ^ntjd^lul, beffen ©egenftanb ju berberben.

(Sin Äonflift mar balb gefunben, er !am gum 2lu«bruc^, al«

1) Codex diplom. Sardiniae I, 677. — «gl. in ber ®c(d?i(^te ber

curopäi|(^cn Staaten: 2eo, ®ejc^i(^tc üon Stallen V, 31.

2) e. ®efd?i(^tc öon Spanien V, 193. 197. 205. 240.
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®on 3ai?me im 3a^rc 1340 beö SBctterö ^iffc gcqcn Äcnig
Sß^mpp t)on granfreic^ anrief, bcr bie ße^nö^crrWaft Don
aßontpeüier beanfpruc^tc unb i^n mit bcn Söoffen bcbrc^tc.
Don ^cbro tocigcrtc fid?, fic ju Iciften. !Don 3a^mc forbertc
fic toicber^olt öon i^m alö tjon feinem ße^nö^errn, obfc^on
Sönig ^^ilipp fic^ bereit erftärte, ben (Streit bur^ ein ©c^iebö^
getid^t 3u entfc^eibcn. hierauf forberte iDon ^ebro im folgen*
bcn 3a^re fein (5rfc^einen in ber eotteöDerfammlung ju öarce*
lono, er lub i^n, alö er nidj>t erfc^ten, cor fic^, um fic^> toegen
S3erlefeung ber SBofaüenpflic^t unb anberer Sßcrge^en ju Der*
antworten, unb erflärte i^n, alö er au* biefer Labung nic^t

Öolge leiflete, für einen toiberfpenftigen 33afaüen, bem bie ^e^en
nad^ ©efe^ ab^uerfennen feien.

Daö f^neüfte 33erfa^ren loar ju erioarten. Onbeffen cr^obm bcr eben erft, am 7. 2)ki 1342, ^um ^apft erroä^lte
Giemen« VI. al3 griebenöftifter. :Dem ^önig con ÜWaüorca
tourbe freie« Geleit nac^ Barcelona getoä^rt, mo iBifc^of Slrnolb
i?on m^ alö päpftlic^er ^J?untiuö Dergcbri*e SInftrengungen
machte, bie Sßerioanbten 3U Derfö^nen.

^öxt man !Don ^ebro, fo trug !3Don 3a^me aüein bie
©c^ulb baran. dx befc^ulbigte i^n, aüein mit ber 2lbfi*t nac^
«arcerona gefommen ju fein, i^n famt feinem ©ruber, bem
®rafen !3)on 3a^me Don Urgel unb feinem D^eim, bem 3n*
fantcn !Don $ebro, entmeber ju töten ober gefangen nac^
2Waaorca ju führen, um Don i^nen bie ^uf^ebung ber ^e^nö.
^errlic^feit gu erjioingen. $atte !Don $ebro mirflic^ f(are
©etoeife in ^änben, fo muß baö Don i^im eingefc^>lagene 25er*
fahren auffäüig erf*einen. dx tougte fic^ ber 5?önigin Don
a«oaorca, feiner ^Jic^te, au bemächtigen, ben Äönig aber lieg
er sieben, ber, Doüer (Smpörung über bie Sl3erle6ung beö fieberen
©ereitö, fic^ feiner ^e^nöpflic^t für enthoben erflärte, Barcelona
öerlteg, 3U aJ?aüorca bie aragonefifc^en Untert^anen gefangen
nehmen lieg unb fic^ jum Kriege rüftete ^).

9^unme^r entfc^Ioffen, X)on 3a^me mit ffiaffengetoalt maU

1) Crönica, D. Pedro IV., 101 sqq.
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torca JU entreißen, traf !Don ^ebro noc^ im ©pät^erbft 1342

nac^ allen leiten i^in Slnorbnungen, um im näd^ften Srü^ja^r

mit möglid^ft ftarfer glotte auslaufen ju fönnen. @elbft bcr

Sllmirante Don ^ebro Don a)2oncaba mugte mit feiner ganjcn

glottc Don jtDanjig ©aleeren jurücC, mit ber er toä^rcnb bcr

Belagerung Don Sllgeciraö bie (5ngc Don (Gibraltar bedtc ^).

Slnfang a)2ai 1343 Dereinigten fid^ im §afen Don ©arce*

lona 116 @egel, barunter 22 ©alccren. 3njtoifc^en ^attc

ber ^roje§ gegen Don 3a^me feinen 2lbfd(>lu§ gefunben burd^

bie am 21. gebruar im '^alaft ju Barcelona Dcrfünbete ®en«»

tenj: 3nanbetrac^t, bag Don 3a^me, fiönig Don SJ^allorca,

@raf Don ^ouffiUon uno ^erbania unb §err Don aWontpellier,

ber gefe^Ud^en unb peremptorifc^en ©orlabung, um ^ebe unb

5lnttt)ort JU fte^en auf bie feitenö beö giöfalprofuratorö gegen

ibn erbobenen 2lnflage nid^t erfc^ienen fei, erflärte i^n Don

$ebro für loiberfpenftig , unterioarf baö Äönigreic^ Tlaüoxca,

bie genannten ®raffc^aften fon?ie alle Ji^anbfc^aften , ®üter unb

Ö^ec^te, bie er Don i^m ju Öe^)en trage, ber ©ertoaltung feine«

giöfu« unb erflärte, fic i^m alle abjuj'prec^en, toofern er nid^t

im Sauf eine« 3a^rc« Dor i^m erfd^iene unb fic^ feiner SSer*

pflicfctung gemäß reinige ^).

91ur tocnn Don 3at;me fc^nell erfc^icn, entging er Dielleid^t

feinem ®efc^icf. (Sr fam aber nic^t, toar Dielme^r entfc^offcn,

Söiberftanb ju leiften, obf*on er nid^t einmal bie ©timmung

ber SD^aüorquinen auf feiner «Seite ^atte. (Empört über feine

gcroaltfame ^errfc^^aft, brücfenbc Sluflagen unb SD^iß^anblungen,

fc^idten fic im geheimen bcn ©eltran $Hoc^, ©ürger Don ^laU

lorca, hinüber nac^ (Katalonien unb liegen Don $cbro toiffen,

fic njären bereit, i^n al« i^ren Äönig unb iperrn ju empfangen,

fobalb er mit feiner glottc ^erübcrfämc, morauf Don ^ebro

am 1. aJ?ai mit 3"ftimmung ber 3nfanten Don "ißebro unb

1) Cronica del rey D. Alfonso XI, cap. 275. — IJgl ®ef(^i(^tc

©panien« »b. V, 222. 224.

2) Proceso contra el Rey de Mallorca in ber Colecc. de doc. ined.

de Aragon XXIX. — Zurita, lib. VII, cap. 63. — Alvaro Cam-

panes y Fuertes, Cronicon Mayoricense, Palma 1882, p. 49 sqq.
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!iDon 3a^me, bcö (5r3bt|d(;of« ton Baragoja, !J)on ^cbro be

ßuna, oücn 3nfelbctoo^ncrn fämtltd^c bom Äöntg >Don Oo^mc I.

noc^ ber (SroBcrung bctciai^ten grei^citcn bcftätigte. 2lüe i^re

Beamten foütcn Eingeborene fein unb alle jtDei 3a^re jttifc^en

(Sobaüero^ unb bürgern mec^feln, mit Sluöfc^IuS ber uom Äönig

jcbod^ nur au5 (Eatatonicrn ju ermä^lenben ^cc^ften Sürben
bcö ©obernaborö unb beö ©eneralprofurator«. ^ie 3uraboö
ber ©tabt a)2aüorca foütcn mit ben gerabe anmcfenben @c^iffö*=

Patronen jä^rlic^ jtoet ©eefonfutn ermä^len, benen c5 ob(ag, nad^

ben ©etoo^n^citen ber @tabt SBalencia in oüen bic ©c^iffa^rt

betreffenben ©ac^en ju entfcfteiben. (5r ging fo loeit, i^nen

23eraei^ung auaufidj^ern für aüe ©etoaltt^ätigfciten , bie um
t^re aJiitbürger beim beginn beö Kriege« au i^rer SBerteibigung

begeben toürben, unb geftanb i^nen fc^lieglic^ für fidb unb feine

Dhcfefommen ju, bog in jebem fünften ober fedjften 3a^re in

i^rem ^önigreic^ allgemeine (Sorte« abgehalten toerben jollten *).

2lm 18. max lief bie glotte bei toibrigem SBinbe oon

Barcelona auö unb erft am 24. in ben $afen oon ©anta
^onja ein. Wxt 300 Leitern unb 1500 ü)iann ju gug ftanb

ÜDon 3a^me an ber ^ü[tc:'etn gü^rer o^nc $eer unb ein

^m offne gü^rer. ©eim erften 5(nblicf ber ^egellofigfeit,

mit ber fie gegen ben gcinb vorgingen, beffen ü^anbung fie nic^t

Ratten ^inbern fönnen, gab er feine ©ac^e öerloren, rettete er

\\ä) mit feinem ©efolge, entfc^loffen , bie 3nfel ju oerlaffen,

bie er nic^t ju behaupten tjermoc^te. 5lm legten a}?ai jog T)on
?ebro in bie |)auptfiabt ein, beftätigte feine bem :93eltran &?od^

gemadjten 3u|agen, na^m ben !^itel eine« Königs oon a)?aüorca,

Eerbania unb (^orcega an unb empfing bie ^ulbigung aüer

S3en)o^ner a)2aaorca3 öjie ber 3nfeln 3J?enorca unb 3Diia *).

2lm 26. 3uni fe^rte Don ^ebro nac^ Barcelona aurücf,

um fc^on Wlxitt 3uli mit feinem ^cere jur (Eroberung O^ouf*

fiüonö aufjubrec^^en. (Jrfolgloö toar bie im Sluftrage ^apft
(SIemenö VI. t>on feinem Legaten, bem ^arbinal üon 9?obe3,

1) Zurita, lib. VIII, 1343, cap. 65.

2) CrÖDica D. Pedro, 137 sqq. — Cron. Mayoricense, 49.

Äampf gegen 2)on 3ö9»nc oon SWallorca. 137

berfucfete griebenöoermittelung. Sßergcbenö lieg Don 3a^mc

mit bem 23erfprec^cn , er »olle firf) unterwerfen^ toenn i^m

^tbtn unb perjönlicbe grei^eit verbürgt ©ürben, burc^ einen

©oten, ber ben Äönig mit feiner ganjen Äriegömad^t am
22. 3ult ju gigueraö traf, um jid^ereö Geleit bitten. (Srft

aH fic^ Don *?ebro ÜJ^itte Sluguft in SSefife bcö Orteö Eanet

unb einer Slnja^l ^aftelle befanb, lieg er fid^ ^au« 3lc^tung

gegen ben apoftoltfc^en <Stu^l" bie erneute griebenöoermittelung

be« Legaten gefallen unb getoä^rte am 19. ^2luguft einen Waffen*

fliüftanb biö jum Slprtl bc« näc^ften 3a^re«. Die eigentlichen

^etoeggrünbc ^at er felbft offen auögefproc^en : Eö gebrad^ i^m

an auöretc^enbem Unterhalt unb i?or allem an Belagerung«»

mafd^inen, o^ne bie er be« tDiberfpenftigen ^erpiiian nid^t mäd^tig

werben fonnte ^)
, bemgemäg er nad^ feiner 9?ücffe^r mit oer^

boppeltem Eifer gur gortfe^ung be« Kriege« rüftete, unb im

3anuar 1 344 baö ®efuc^ be« oon ÜJ^itteln entblößten unb ^tlf*

lofen Don 3a^me, al« E^rift unb ^erroanbter i^m feine bc*

reit« auögefproc^ene Bitte ju gewähren, mit ber jSrflärung ab*

wie«, nac^ göttlichen unb menfc^lic^en ©efegen muffe er al«

^ic^ter unb ßanbe«^err i^n für alle gegen i^n verübten Be«'

leibigungen unb 2luflc^nungen jur ^ed^enjcfeaft jie^en, auc^

»artete er nic^t erft ben SBerlauf be« Stiege« ab, ber faum

anber« al« mit ber bölligen Unterwerfung Don 3a^me« enbigen

fonnte, fonbern berfünbete fc^on am 29. ü)?ärs in ber Kapelle

be« föniglid^en ^alafte« ju Barcelona bie Union be« ^önig*-

reiche« ü}kllorca unb btr ©raffc^aften 9?ouffillon, (Eerbania,

Eonflentc, Sßelefpir unb Eolibre mit ben S^önigreici;en Slragon

unb 33alencia unb ber ®raffc^>aft Barcelona für alle 3^^^^" ^)-

9kd^ ÜJiitte SD^ai brac^ Don ^ebro »ieber auf. Eolibre,

ba« !I^or ya 9?ouifillon, öffnete fic^ i^m unb eine ganje ^iei^e

bon Orten folgte nac^. 311« am 12. 3uli auc^ Elna gefallen

war, wertete Don 3aJ?me nic^t erft ba« «Schief ^al oon ^er^

pinan ab, lieg burd^ Don ^ebro be Ejerica bem Sönig eiblic^

1) Cronica, 176.

2) Zurita, lib. VII, cap. 74.
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II
Dcrfic^ern, bag er entfc^)(offcn fei, fic^ felbft unb aüe feine 5?afteüe

in D^ouffiüon unb ^erbania ju übergeben, erhielt geben unb

grei^eit jugefic^ert, erfc^ien oor i^m im ßager tor (Ulm unb

geftanb fugfäüig ein, fic^ alö S3a(aü gegen i^n vergangen ju

l^aben. Don ^ebro ertoiberte, er tooüe fic^> gegen i^n, ba er

feine geiler befennc, fo gnäbig ertoeifen, bag aüe feine 53arm*

^erjigfeit crfennen foüten ^).

?lm 16. 3uli jog er in ^er^^lüan ein unb berief ^ier^er

aum 1. 2luguft Prälaten, S3arone unb (Saöaüero«. ©ie f)ättt

er nunmehr nac^ ©etotnnung feine« 3ie(eö ber 3nforporation

jener Canbe, auf bie oon ©eginn be« ßonflifteö aüe feine

©c^^ritte unöerfennbar gerid(>tet ©aren, jum 3eugniö feiner

iöarm^er^igfeit an bie ^ßiebereinfe^ung Don aa^meö benfen

foüen? Darauf aber xtd^nttt biefer beftimmt unb mar tro^

feiner ÜJkc^tlofigfeit fo t^öric^t, mit ber ^erauögabe ber i^m

noc^^ oerbliebencn Orte ju jögern unb feine Sln^änger in bem
©rauben an feine ^eftitution gu beftärfen. Darauf liefe i^n

ber Äönig burc^ Don 'ißebro bc ^jerica ermahnen, feinen

S3erfprec^>ungen nad^jufommen. 2lm 22. 3uli ©urbe bie 3n*

for|5oration noc^malö proflamiert. Die ^onfuln üon ^erpinan,

bie öarone unb iSaoaüeroö üon 9?ouffiüon erhielten ben Jöefe^l,

fie ju befd^mören. ^xe nic^t erf^einenben Sln^änger Don
3ai;meö tourben mit (§injie^ung i^rer ®uter unb ganbesoer*

toeifung bebro&t. Don 3a^me foüte ju ©orcelona, loo^in ju

(§nbe (September baö Parlament berufen tourbe, erfahren,

toorin bie ®nabe beö fiönigö beftanb. ßaut ©efc^Iug oom
7. Oftober tourbe i^m unb feinen ^kc^folgern eine 3a^re«rente

bon 10000 'JJfunb jugefic^ert, unter ber iöebingung, bafe er

aüen Slnfprüc^en auf ben ^önigötitet entfage unb öjeber er

noct feine Defcenbenten je einen 35erfuc^> machten, baö Äönig*

reic^ toieberjugenjinnen, baö i^m mit ^ec^t abgefproc^en fei *).

2110 Don 3a^me, ber in ber D2ä^e oon Barcelona ber

(Sntfc^cibung feiner ©ad^e entgegenfa^, Don biefem ®nabena!t

1) Cronica Don Pedro, 215.

2) Zurita, lib. VU, cap. 80.

Snuafioncn S)on Sa^meg oon SDlaltotca. 139

«enntni« erhielt, proteftierte er bagegen unb oerlieg (Katalonien,

günf 3a^re ^inburcf; ^at er banac^ toieber^olte 5lnftrengungen

gemacht, fic^ feineö 9?eid^eö toieber ju bemäc^dgen, aber nur
auf furje 3eit öermod;te er barin feften gu§ ju faffen. (Sinen

crften ^erfuc^ ma*te er nod^ im Oftober beö 3a^re5 1344,
fefete fi* unter bem S3orgeben, er fomme, um fic^ mit ber

(grlaubniö beö ^önig« ber i^m entriffcnen Orte loieber ju U*
mächtigen, im (Sinüerflänbniö mit ber nieberen öeoölferung

in ^u^cerba, ber ^auptftabt ber (Serbania, feft. 2lber fd^on

^nbe ^ooember mar ber Slufftanb niebergefc^Iagen unb Don
3a^me flüchtig. Unter locfenberen SSer^ältniffen fam er mit nic^t

unerheblicher ©treitmad^t im grü^a^r 1347 toteber, bemäc^^

tigte fid^ in furjem faft beö ganjen ßonflent, mürbe aber fc^neü,

fd^on im Wlonat 3uni, barauö vertrieben unb mußte fid^ nad^

granfreic^ retten ^). ©leic^mo^l ^egte er bie Hoffnung, mit

©enufeung ber in Hragon aufgebrochenen 3Birren, bie i^m
bereite bei biefer 3nDa|ion Sßorfc^ub leifleten, fid^ in ben näc^flen

3a^ren fteigerten unb über 33alcncia oerbreiteten, boc^ noc^ fein

3iel ju erreic^^en.

33on gteid^em ^ag gegen feinen iöruber, ben 3nfanten Don
3ai^me mie gegen feinen 35etter crfüüt, mar Don ^ebro ent-

ic^>loffen, i^n oon ber X^ronfolge auö^ufc^liegen, auf bie biefer

begrünbete Slnfprüc^e gu ^aben glaubte, benn eö befag ber

^önig feine männlichen Srben, fonbern nur brei Xöc^ter, unb
nact> bem Üleftament be« Äönigö Don 3a^me I. oom 3a^rc
1272 foüte, fo lange legitime männlidf>e ©eitenöertoanbten oor=

i^anben mären, bie meiblic^e ST^ronfolgc auögefd^loffen fein.

Don ^ebro aber behauptete, bag feiner erftgeborenen Xoc^ter,

Dona (Sonftanga, ber S3orrang bor feinem 53ruber gebühre,

berief jum 0)?ärj 1347 nac^ SSalencia eine SBerfammlung oon

22 ©etftlicf^en unb ©ele^rten, oon benen nxä^t meniger al« 19
mit ^e^ugna^me auf bie in D^^aoarra, (Saftilien unb ©icilicn

befte(>enbe meiblic^^e X^ronfolge fid^ für bie Dona (Sonftanja

entfdjieben *). Diefc (Sntfd^eibung oerfünbete Don ^ebro am

1) (S6b., lib. VIII, cap. 9.

2) (gbb., cap. 5.
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23. iSläx^ unb txof alle ^InorDnungcn ju i^rer ^^DuTc^fü^rung:

er forbertc bie (Jibeölciftung für bic ^ona Sonftanja, fprac^

bem 3nfanten !Don Saline bie ©encralprofuratur bcr ^önig*

reiche ab unb befahl i^m fogar — benn er ^atte i^n in 33cr'

bac^t, mit bem ^önig öon OJ?a(lorca in geheimer 23erbinbung

ju fte^en — , fic^ auö 23alencia ju entfernen unb ebenfo toenig

äaragoja, 53arcc(ona unb ^eriba ju betreten.

^a mürbe in eben biefen Xagen bem tönig ein So^n gc^

boren unb ber ^eraufbefc^toorne ffonflüt ouögelöfc^t. ©c^neü

aber fd^lug bie greube in (Sc^merj um, benn fd)on am 2:age

nac^ feiner 2;aufe oerfc^ieb ber lange eri'e^nte 3nfant, unb fünf

S^age banact folgte i^m bie Königin !Dona ÜJiaria im Üobe

nac^ ^). T)cr tonflift aber getoann neue« ßeben, unt) in furjem

fa^ ficfe T)on "i^ebro faft tjon aüen ©eiten bebrängt. 9^ic^t

bafe X)on 3a^me gemeinfc^aftlic^e 8ac^e mit bem Äönig oon

SD^aüorca gemacht ^ätte, ber in biefcm für i^n günftigen iJ^o*

ment ^ur 3ntjafion fc^ritt: ge^orjam ^atte er 33a(encia oer^

laffen unb fid^ nac^ guenteö begeben, aber ru^ig ter^iclt er

fid^ ^icr boc^ fcineötoeg^. (§r toanbte fic^ mit bcr jc^riftlic^en

5lufforberung an bie ^icoö^ombreö, Marone, (Saoaüeroö unb

^rofuratoren ber (Stäbte unb 33iüen Slragonienö unb (^ata^

lonien^, fic^ feiner anjune^men, an aüe gerabc in B^^^Ö^^J^

terfammclten (Sblen, ficb mit i^m ju oerbinben, unb fie oer^

banben fic^ mit i^m bereitroitligft. 2luf i^ren $Ruf eilten bie

ouöioärtigen ^icoölpombrcö, (iaoaüeroö, ^anner^erren (mesna-

deros), bie 33ertreter fämtlid;er ©tobte mit 2luöna^me oon

2:eruel, !iDarcca, (Ealatat^ub unb ^ue^ca nad^ S^^QÖ^i^' ^^'

neucrten, looju fie ein ^Hec^t Ratten, i^re Union — ber Äönig

^pxad) nur oon 23erfd;a)örung ^) — unb forberten i^n auf, bie

(lorteö nact 3^^^Ö^S^ 3" berufen, inbem fie t^n ocrfic^erten,

bie Union ju feinem anbern ^ts>id alö ju feiner unb ber Äronc

(S^re unb jur Cir^altung feiner D^eic^e unb feiner ^ec^te gc*

fc^loffen JU ^aben *).

1) ebb. — Bofarull, Hist. de Catalufia IV, 380.

3) „ preteneDt que aquella (unio) havien feta a gran honur nostra

Gt^cbung bcr Union. (EortcS $u 3ttt<x90ja. 141

S3ei ber (Srregung, bie bie ©el^anblung beö Onfanten aüer*

orten ^eroorgerufen ^atte, fonnte ber tönig nic^t barauf rechnen,

ba§ bic Union auf 2lragon befdbränft bleiben loürbc. 2Sor*

nc^mlic^ um (iatalonien bejorgt, »oüte er nad^ Barcelona ; er

toar oon S3alcncia nur erft nad^ (Sabaneö gelangt, ba ereilte

i^n oon bort i^cr bie S3otfct)aft, baß bie S3eiD0^ncr im ©egriff

ftänben, gleic^faüö eine Union ju bilbcn. äJ^an riet i^m, nad^

5lragon ju ge^cn, bamit nic^t aud^ noc^ bie bisher ber Union

ferngebliebenen @täbte oon ber aügemeinen ^etoegung fort^

gcriffcn loürbcn. dt mar oielme^r entfd>loffen, feine ©äffen

gegen „3a^me oon SDIontpcüicr*, loic er nunmehr bcn ent*

festen Äönig öon ÜJiatlorca nannte, ju rid^ten, um beffen 23cr^

binbung mit ben Unioniften, fic^erlid^ bie größte ®cfa^r für

t^n, unmöglid^ ^u mad^en. 3njtt)ifc^en aber folltc ein 53e*

fc^toid^tigungömittcl fic^ toirffam ermcifen: !^ie ©oocrnatoren

ber brei $Kcic^c erhielten oon i^m bie Slntocifung, aüe i^re

SBcrorbnungen nur in feinem 9kmen unb nit^t audl? in bem

feiner Xoc^ter , ergeben ju laffcn ^). T)it Union ftanb aber

einmal aftionöbereit ba unb lieg fic^ nic^t befd^ioid^tigcn. (Sic

fc^te e3 burc^, baß bie (Sorte« nic^t ju aD^onjon, loo^in fie

T)on ^ebro berufen ^atte, fonbern nac6 i^rer gorberung ju

äaragoga jufammentraten, mo er nac^ fiegreic^er Slbmeifung

ber 3ntjafion am 15. ^uguft me^r oon einem trtcgö^eer alö

öon einer 9?etc^öoerfammlung cm|3fangen tourbe, benn alle er*

fc^ienen i^u ^oß unb in 333affen, bie 9?icoö^ombrcö , ^anner^

l^crren, (^aoallero« unb S3ürgcr ber (ötäbte unb 35illen ^ra*-

gonö, an ga^l 800, unb an ber ®^5ifee oon 500 caftilifd^en

^Reitern bie ^öc^ft unroillfommenen 3nfanten T)on gernanbo unb

5)on 3uan.

2lm ©onnabenb, b. iS.Slug., eröffnete ^on "ißebro in ber @an

©aloaborftrd^c bic Sorte« — ber 3nbegriff ber ganjen iölüte

y de la nostra corona, e a conservacio dels regnes y drets nostres".

Cronica, D. Pedro IV., p. 251.

1) „nostre seoyör Deu " — fagt 2)on ^'cbro in feiner (S^ronit —

,

„mesnos en nostre enteniment que deguessem socorrer Ha hon era

major perill", p. 253.
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ii

Slragonö, ti>ic er fic^ auöbrüdt — mit einer Slnrebe, in ber er ju*

näctft QU ber friegerifd^en Unternehmungen gebadete, benen aüetn e3

ju^ufc^reiben fei; bafe er biö^er ton feinem O^egterungöantritt

ah feine i^orteö in Slragon abgehalten f)ahe. SD^it ber er-»

Heuerten Union, erflärte er, xooüt er fi* aufrichtig einlaffen 0/
muffe t^re SWitglieber aber erfuc^en, in ben (Sorteö nur orb^

nungömägigc ©efud^e Dorjubringen , bie er geroä^ren fönnc.

SD^t Cobeöer^ebungen auf bie aragonefifc^e 9?ation, bie beften

Slnftang fonbcn, fc^^log er.

^Darauf fprac^en ber ©ifdjof ton ^ueöca im ^amen ber

©eiftlic^en, ber 3nfant !©on 3a^me in bem ber ^tcoö^ombreö

t^ren jDanf auö für bie ^ropofition, uno öon mehreren (ia^

baüero« begleitet, fe^rtc !Don ?ebro in bie ^lljoferia jurücf.

^en Unioniften migfiel aber eine berartige iöeglettung. 8ie

befc^lcffen, eö foüe niemanb qU einzelner fic^ sunt Ä'önig be*

geben, um mit i^m ju reben, fonbern in (Semeinfc^aft mit

anberen. 2113 am OJ^ontag bie (Sorten auf (Srforbern beö

Äönigö im tlofter ber ?3ret)tgcrmönc<;e aufammentraten, er*

fc^ienen fämtlic^e Unioniften in ©äffen. Darauf vertagte er

bie ©ifeung, lie§ ben 3ufticia tjon Slragon, ®arci gernanbej

be Saftro, fommen, fragte nad^ bem ®runbe ber ©eu?affnung

unb erflärte, er loerbe, tcenn man nic^t batjon abfiele, ben

©i^ungen fern bleiben. !Der Sufticia gab ben öefc^eib, e3

Ratten bie 3nfanten, benen er beö^alb bereit« Sßorftellungen

gemacht ^abe, behauptet, eö fei hergebracht, ^eimlic^ bewaffnet

in ben Sorten ju erfci^einen, um ettoa auöbred^enben «Streitig*

feiten begegnen ju fönnen. SDbioo^l nun bie 6tabt cerfünben

lieg, bag niemanb bei fd^trerer «Strafe bewaffnet in ber 33er*

fammlung erfcfecinen bürfe, oerfügten p gleid^er 3eit bie Unio*

niften, bag eine beftimmte 2lnja^l bewaffneter 83ürger ju Üiog

unb ju gu§ fic^ wä^renb ber Sifeungen bereit galten follten,

um nötigenfaüö bei auöbred^enbem Streit einfc^reiten ju fönnen.

©leic^mo^l erfc^ien ber ^önig am folgenben Ülage in ber

S3erfamm(ung unb erflörte fid^ tor beginn ber 53er^anblungen

bereit, bie gueroö not^malö ju befc^wören, o^ne baju auf*

geforbert ju fein. S)en Unioniften mißfiel aber, bag er in

Begleitung beö (Sr^bifc^of« oon Xarragona, T)on :83ernarbo«

be Sabrera unb anberer calalonif^er (Eaöalleroö gefommen
war, forberten beren (Entfernung unb bie Beftätigung beö ber

Union tom ^önig X)on Sllonfo jugeftanbenen ^ritilegö, wonach

er aUjäl^rlid^ bie aügemeinen (^orteö ^u ^ailer^eiligen berufen

foüte unb biefe baö ^ec^t Ratten, feine 9?atgeber ju ernennen.

T)on ^ebro geftanb mit SBiberftreben ^u, bag feine diaU

geber baö 33erfammlung3lofal ^erliegen, bagegen weigerte er

fic^, baö Unionöpribileg ju betätigen, ba eö feit 60 3a^ren

nici)t ausgeübt worben fei, jog fic^, ba bie (Sorte« auf i^rer

gorberung beftanben, in ba« ^efeftorium jurücf, um bie Sac^e

mit feinen 9?äten in (Srwägung ju jie^en, unb proponierte, fid^

ber (gntfc^eibung be« Oufticia unterwerfen ^u woüen. Sil« aber

bie Infanten unb i^re ^In^änger, baburd^ m6)t jufrieben ge*

fteüt, i^n fogar mit ber ©a^l eine« neuen tönig« bebro^ten,

erteilte er feine 53eftätigung unb fteüte 1 6 ßaftelle al« Unter*

pfanb, nid(>t o^ne guijor in«ge^eim oor 3uan gernanbej be

^erebia, Äafteüan t)on ^mpofia, unb Don iöernarbo be ^abrera

erflärt ju ^aben, er ^abe e« gezwungen unb nic^t freiwillig

getrau, ^f^id^t weniger öerwa^rte er fid> gegen bie (5ntlaffung

feiner 9?äte; ^atte er bod^ fci;on am 9. 3uni auf ben ^at be«

iöifcbof« oon Sßique unb mehrerer (Strogen bie ^rotefterflärung

abgegeben, bag alle wiber (S^efefe unb 9?ed^t i^m i?on ben 2lra*

gonefen etwa abgenötigten SBerlei^ungen ober öeftätigungen bon

'ißribilegien fraftlo« fein follten.

Damit aber biefe ^eimlic^en ^rotefte nic^t o^nmäd^tig blieben,

war er entfc^loffen, Siragonien ju tcrlaffen, um mit $ilfc ber

(Satalanen unb berjenigen Slragonefen, bie längft (Segner ber

Union waren ober e« werben würben, biefe mit Ärieg ju über*

aie^en ^). Den treuften unb gewanbteften Reifer fanb er 6ier*

1) „Quant a la Unio que havien feta, los diguem, que Nos de
cor e de volantat hi ^rem hey voliem esser." (gbt>., p. 262.

1) „que nos enteniem a venir en Catalunya, y que hagueseem

108 Catalans, y que ab ells e ab los de Arago qui seren tornats a
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bei an feinem 3J?a^orbom ©ernarbo be (Eabrera, ber i^m auf

feinen 5Bun|c^ au3 bcm ©albaboröflofter üon ^reba, in ba« er

fid^ bereite jurüdgejogcn ^aite, ^ier^er gefolgt mar unb nun

burd^ gefd^tdte Untcr^anbtungcn junäd^ft in B^^öfl^'J^ ^^"^ 9^"5^

Slnja^^I ber einflufereid^fien ©rogen geioann, barunter ben @eüor

8ope bc ßuna, ®ema^l ber 3nfantin ^oua 3Siolante, ber Xante

beö ^öntgö. "iy^unme^r entjd^loffen, fic^ feine ^eleibigung weiter

gcfaüen ju laffen, er^ob fid? Don '»l^ebro cineö 2;ageö in ber

SBerfammlung in feinem ganzen ©tolj gegen ben 3nfanten Don

3a^me: „®enügt (5ucb baö nic^t", lieg er fic^ üerne^men,

„^aupt ber Union ju fein unb unfer 35olf jur (Empörung

gegen unö aufjureijen? 3^r feib, ic^> fage eö (Suc^, ein groger

«nb fc^änblic^er 33erräter. X)aö bin ic^ bereit, im Rampf mit

<5ud? ju bemeifen, unb mit eigenem SO^unbe foüt 3^r oerfünben,

bag baö, ©aö 3^r getrau ^abt, gegen alle Drbnung ift , loo

nic^t, »1(1 ic^ ber ^önig^toürbe entfagen unb (5ucb t>on ber

mir fc^utbigen Ülreue loöipred^en" ^).

gür ben gall, bag ber 3nfant ficb hierauf ^in gegen i^n

feinbfelig ergeben foüte, ^atte er mehrere ^erfonen beauf*

tragt — er gefleht eö jelbft — i^n auf ber Steüe ju t5ten.

!!Der 3nfant aber entgegnete nur, er ^abe bem ^önig nic^tö

l^vi fagen, toürbe aber auf folc^e äugerungen iebem anbern bie

Slntroort fc^ulbig bleiben. Dann fpra^ er, ju ben (Sorteö ge*

toanbt: „3&r fe^t, tra^ eurer toartet. 333enn er fc^on mic^,

ber ic^ fein S3ruber unb ©tellcertreter bin, fo be^anbelt, mie

toirb er erft euc^ be^anbeln." 3uan 3imene3 be Urrea njollte

i^n jurecbttoeifen , ber ^öntg aber ^ieg i^n fcbmeigen, ba eö

feinem gezieme, jmifc^en i^n unb ben 3n(anten ^u treten. Dar*

auf er^ob fid^ teffen (^rogfämmerer, ®uiüermo (Sacirera, rief

in bie SSerfammlung hinein: „3ft niemanb ba, ber ben 3}iut

^at, für ben beö Verrate« bejüd^tigten 3nfanten einjutreten?*

unb eilte ^u ben 2:^üren, öffnete fie mit bcm ^uf ju ben iiBaffen,

unb hinein brang baö murrenbe Sßolf. Um ben Sönig aber

la nostra pari poguessem als de la Unio fer batalles e guerrejarlos ".

Cronica, p. 267.

1) Cronica, p. 268.

2lufbru(S bcS ^önigö nad^ (Katalonien. 145

fd^arten \\ä) mit cntblögtcn ®d(>mertern feine 5ln^änger unb

führten i()n fieser nac^ ber Slljaferia.

(Eabrera riet, Saragoja auf ber @teüe ^eimlidt> ju berlaffen,

ber ^önig aber tooüte bie üon i^m geflcUten ®eifeln nid^t in

®efa^r bringen, unb fo beipilligte er am 24. Oftober ade

gorberungen ber Union, ^ob auöbrucflid^ bie feiner 2;oc^ter

gcleifteten :pulbigungöeibe auf unb tjertagtc bie (Eorteö mit ber

öitte, fie möd^ten auf ÜJ^ittel unb ffiege bebac^t fein, bag ba«

JReicb tor Slufftänben betca^rt bliebe, biö jum 1. Wlax, fpä*

teftene biö jum a}?ic^aeliöfeft beö näd^ften 3a^re5 ^).

Tixdit fd^neü genug fonnte er Slragon ücrlaffen. (Srft auf

catalonifd^em S3ot)en, ju graga, atmete er auf, prieö ©Ott,

bog er i^n au3 bem rebcUifc^en unb bo^^aften 9?eic^e ^erauö^

geführt ^abe, oon bem er t>offte, bag er eö in ben alten 8tanb

fcften »erbe, bann iroüe er biejenigen jüc^ttgen, bie fic^ an i^m
»ergangen f^ättm *).

(Sr fam nad^ (Katalonien mit bem feften ^orfafe, bie redeten

5lräfte für biefe Sücfetigung aufzubieten, unb feincöioegö nur,

um ben alten 3"ft«"^ i« Slragon oor S3ilbung ber Union

^er^ufteüen, fontern bie eoentueüe 9?ac^folge feiner >locbter

burc^jufefeen. ^o^l ^atte er in iener (^ntlaffungörebe bie i^r

geleiftcten (Sibe aufgehoben, jeboc^ mit ouöDrüdlic^em 5$orbe^aIt

i^rcö ^ec^tö ^). Unb auc^ o(>ne biefe öffentliche ©cjeugung

füllte er ficb an feine 53erroiüigungen nic^t gebunben, ba er

juDor t)tmi\ä) unb eiDlic^ fic^ verpflichtet f)atU, nic^t ju galten,

load man i^m abjmingen mürbe.

Um fic^ ber $ilfe ber (Katalanen töüig ju berfid^ern, mar

er entj'c^loffen, i^nen ju gemä^ren, maö fie verlangten, unb ju

1) Zurita, lib. VIII, cap. 15. 17.

2) Cronica, Don Pedro IV., p. 270: „Mas be havera fe en nostre

senyor Deu que la tornarem a son estaraent e punirem aquells quiy

miren raal." lögl. (Scfd?id;tc ©paiiicne, ©b. IV, e. 501, n?o 1364 flatt

1347 jlc^t.

3) „quedando su derecho en salvo, si le tuviere, en la sucesion

destos reynos, en caso que lo que Dios no quiera muriessemos sin

hijo varon".

<Säf\xvmaif)tx, @c|(^i(^tc Spanien« VI. 10
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I

btefcm S>^cd berief er bic ^orteö md^ iöarcelona, mo er ju-^

gleich bic SBcrmä^lung mit ber ^om ^tonox, 3:od^ter beö

Äönigö iCon Sllfonfo con ^ortu^at, feiern »oüte; um bereit

^anb er fur^e ^di noc^ bem 2:obe feiner ©ema^lin ange^

l^alten ^atte.

Sßenigc !j:a3e nad^ feiner Slnfunft 3U Barcelona fanb fid^

auc^ ber 3nfant X)on 3a^me ein. 3Da gefc^a^ eö, bog, a(^

ber Äönig i^m entgegen ging; gerabe ein ©eittänjer auf einem

über bic ©trage gef^annten €>ei( fic^ fe^en liefe. „SÖruberl"

— fprad^ ba ber Äönig ju i^m, meüeic^t ni^t o^nc 5(n)pietung

ouf beffen toag^alfigc Unternehmung — ,,betrad^tet hoä) biefe

fünfte!" ^Borauf ber Infant crn?iberte: „3c^ fe^e nid^t«."

ÜDer bereit« ^ranfe fuc^te fein Ouarticr auf, mufete fid^

legen unb ftarb nad^ wenigen Ülagen ^).

3Im 5lbenb be^felben 2:ageö lanbete bic Onfantin !J)ona

öeonor im $afen t?on iöarcelona, unb unteriüglic^ fanb bie

23crmä^Iung itatt

X)er S3erluft i^re« Raupte«, toeit entfernt, bie Union ju

entmutigen, ftad^elte fie erft rec^>t jum tampf gegen 'Don ^ebro

an, ben man für ben aJ?örber feine« ^rubere ^ielt *). 5ludf^

^atte fie guten ®runb, ber Unterftütjung beö 3nfanten T)on

gernanbo, bem nunmehr al« bem älteften ©o^ne ber Königin

ÜDona ^eonor bie 2:^ronfo(gc in Slragon jufam, mit 3uüer^

fic^t entgcgeniufe^en , toä^renb bic terbrüberten Unioniften in

SSalcncia, o^ne ben 3"föOtmentritt ber (Eorte« abjumarten,

beren iöerufung i^nen üDon ^ebro auf bem Sßege nac^ ©arce*

lona ju l^eriba jugefagt ^atte, bereit« im gelbe ftanben unb
Xriump^e feierten.

^er ^ejcmber mar ein Ungtüd^monat für Don ^ebro,

öon Slnfang bi« ju (5nbe. Slm 4. errangen bic Unioniften bei

1) „e Nos li digiiöm" — ft^relbt ^cbro IV. in feiner C^ronif --

(p. 270): „Frare, veets aquesto jochs? — E eil dix: — Senyor, no
Teig res.**

2) Tömic, Conquestes, p. 218: „Empero durant aquest temps lo

Key en Pere feu raorir sos frares lo Comte en Jaime de Urgell e lo

Infant Don Ferrando."

3dtioa, im ©übtoeften ton S3alencia, einen erften ©ieg über

bie Söniglid^en unter !Don ^ebro be (Sjerica ^). 2lm ©onn-»

tag, ben 9. Dezember, tourbe unter bem Bulauf ber jubelnbcn

ÜJienge ju Sarago^a in ber Sirdfie ©anta ^lax'xa bei ^ilar

ba« ©anner ber Union erhoben, »a«, loie bie 5lnctanen ter*

fünbeten, feit 70 3a^ren nid^t gefc^e^en mar. Xag« barauf

erfd^ien ®arci gernanbej bc daftro, ber 3uftitia t?on SIragon,

auf bem ©tabt^aufe unb mahnte cinbringlidj> bic 3urabo« ton

äugcrften Schritten ab. Der (5inbrudf aber, ben cttoa feine

33orftelIungen machten, mürbe töüig aufgehoben burd^ bic an
eben biefem !i:age in bie ©tabt gelangenbe 9^ad>rid^t ton bem
©iege ber Sßerbünbetcn bei 3dtioa. !Darauf erfochten biefe,

bereit« 30 000 aj?ann ftarf, am 19. 'Dejember bei 53etera,

einem ©efi^ be« ^alatrataorben«
,

jmei l^egua« ton Salencia,

in bruttgem ©treit einen nod^ glänicnbcrcn ©icg über Don
?3ebro bc (Jjerica. 200 fd^mere catalonifd^c Leiter, bie i^m
ber Äönig unter feinem O^eim, bem 3nfanten Don ^ebro

ju^ilfe fc^idfte, trafen ju fpät ein ^).

Unb ju btefen ^ieberlagcn fam bie D^ad^rid^t, bag ber 3nfant

Don gernanbo untermeg« fei. Um bic ton (Saftilien ^er bro^

^cnbe fc^merfte ©cfa^ir ju bcfd^mörcn, maren ^ier 3uan ger^

ranbci bc $erebia, ber tafteüan ton Slmpofta unb fein Sruber
S3ta«co erfc^ienen, jener mit geheimen 5(ufträgen an bic Königin

Dona ßeonor unb ben 3nfantcn Don gernanbo, biefer mit

bem ®efuc^e an ^önig Don 2((fonio XL, in 5lnbetrac^t ber

befte^cnben greunbfdt^aft unb ber $ilfc, bic i^m in feinen täm-*

^fen gegen bic ID^aurcn ton Don ^ebro geleiftet morben mar,

ben Unionen ton Slragon unb SBalencia feinerlei Unterftü^ungen

au« (^aftilien jufommen au laffen. Unb Don 2l(fonfo ^iclt an

ber ©unbc«genoffenfc^>aft feft, Don gernanbo bagegen lieg fid^

nid^t einmal burc^ bic 3uf<JÖC ^^t ®eneraIpro!uration ton

33alcncia anlodfcn. 3lt« i^n nad^ bem Sobe be« 3nfantcn Don
3a^me bic Union Slragon« aufforberte, fein ^cd^t auf bic

1) Zurita, lib. VIII, cap. 19.

2) ebb., cap. 19. 20.

10*
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Bctbcn ^txdi^t unb ba« "ißtinji^at Don Sataluna geltenb ju

inadben, mactte et fid^ auf mit 800 Leitern unb öiden (Eom-

pagnieen gugoolf, ber @tabt Sßalencia yax §ilfc 0-

211Ö er ^>ier antam, ^atte Don "ißebro bereit«, nac^bem er

(Snbe Dejcmber ju Barcelona bie (Eorteö entlaffen, ton bem

bcnad^barten SDkrötebro unb beffen ftarf bcfeftigtem Äafteü

iöefife erstiffcn. 3n furjem befanb er fic^ ^ter toie in einem

(^efängniö. ©egcn bic 60 000 "iSRann, bie fi* um ben 3n*

fanten fc^arten, fonntc er mit feiner burd? bie portugiefifd^c

aJhtgijt jufammengebrod^ten catalonifc^en 9)hnnfc^aft eine

©c^lac^t nic^t magen, l^cc^ftenö bie gefegnete ^uerta t)on 33a*

Icncia üerioüften. Slber bie ®elbmittel begannen i^m ju fc^tuin^

ben, eine Slnja^l 53aronc oerließ i^n, unb bic (Ergebenheit ber

23en)o^ner üon 3}iurüiebro, bie con SInbeginn feine allgemeine

unb aufopferungöfä^ige gemefen loar, fc^lug in ^ilufle^nung um.

Um i^n böüig gefügig ju machen, forberte man üon i^m bie

(Sntlaffung feiner D^äte auö (^ataluna unb ^RouffiUon, cor aüem

bic beö terfeagten (Eabrera, unb (cljte biefe gorbetung burcb.

9^ur toenigc, barunter ber tafteUan oon topofta unb ber

Kämmerer 8opc 'ot ®urrea, blieben bei Dem tönig jurücf, ber

fic^ gerne, um nur au3 biefer bebrängten ßage ju enifommen,

bie S3ermittelung beö um biefe 3eit üon ^apft Giemen« VI.

entfanbten Slbtc« ®uibo oon 3J^er gefallen lieg, ^x beftätigtc

bem 3nfanten 1)on gernanbo ba« ^ec^t ber (Srftgeburt, er^»

flärte i^n bemgemäg ju feinem ^laci^folger , fall« er feine

rec^tmäfetgen ©c^nc t>interlaffen foüte, unb übertrug i^m bic

©encralprofuration in feinen ^^eic^en. (5r beftätigtc ferner

bie Union ron SSalencia unb i^re 33ereinigung mit ber öon

21ragonicn, infoftrn e« fic^ um bic SBa^rung unb SBettei*

bigung ber guero«, ^13riDilcgten unb grei^eiten tanble. Slufecr»

bem geftanb er ben ^alencianern einen Beamten ju oon ber»

fclbcn 2Bürbe unb ®eric^t«barfeit, toic fic ter 3ufticia Slragon«

befag, ber ^ic^tcr ^tcifc^en bem lönig unb feinen Untert^anen

1) ebb., cap. 20.

fein iollte, fo ba§ ba« ©cfcfe feinen 5lbbruc^ nodji ©c^aben er*

leiben fönntc ^).

Slugerbem n?urbe eine 3"fQ^wtenfunft vereinbart, bic am

20. aWärj jtoiic^en X)on ^ebro unb X)on 3llfonfo XI. tjon

(Eaftilien ftattfinben foüte, ber ba« 253erf ber 31uöfö^nung mit

feiner «Sc^meftcr !Dona Sconor unb beren ®ö^ne burc^ einen

(Sei'anbten unterftüfet ^atte ^).

33on allen biefen 3"fQ9^" H* ^^^ Ie(jterc getoig bieientge,

bic 'iDon "$ebro mit ber aufricfettgen Slbfid^^t mad^te, fic auc^

ju erfüllen, benn fic bot i^m ©elcgcn^ett, fic^ feiner ©efangcn^

fc^aft ju entjic^en. 3ene 3nfammcnfunft fanb aber nid^t ftatt,

benn bie S3eiD0^ner ton SDkroiebro toollten i^n nic^t jie^en

laffen. 5luf bic tunbe, ba§ er ^eimlid^ nac^ bem i^m gc*

treuen ^eruel entroeic^en tpoüe, liefen bie 3urabo« bic <Stabt»

t^ore fc^lieBcn unb bie ®locfen läuten, iöi« in bic tiefe ^la6^t

hinein umlagerte bie aufgeregte üJiengc bie föniglii^c 23e^aufung.

(5r folltc nad) 55alencia gebracht unt) ber Union unb bem 3n'

fanten Don gernanbo übergeben »erben, unb er mufete golge

Iciften. Umgeben ton 1000 S3etoaffneten ritt er am folgenben

SD^orgen — c« loar an einem ber legten üJ^ärjtagc — nad^

SBalencia. @c^on ju ^u^ol famen i^m ber 3nfant unb bic

aj^itglieber ber Union, alle betoaffnet, unb maffcn^afte« gug*

Dolf entgegen. Denen idferiecn jene au« a}^urriebro ju: „Da

^abt i^r i^n, bemac^t i^n fo fieser, toie mx i^n bemac^t

^aben" 0-

(Sr ^atte ba« ©efängni« getoed^fclt unb blieb ©efangener

bi« jum 11. 3uni in ©emeinfc^aft mit feiner jungen ®cma^lin,

bic nac^ »entgen 2:agen tjon 3J?urt)iebro nac^fam unb bei i^rem

(§injugc al« neue Königin oon ben 33alencianern , bic fic^ bic

gcftfrcuDcn nic^t entgegen liegen, glänjenb empfangen tourbc.

©et einer biefer geftlic^feiten fam e«, gcrabc al« man bor

bem ^alaft ^änje aufführte, infolge ton SSormürfen gegen bie

Unioniften, ju benen ficb ein Diener be« föniglicben §aufe«

1) Cronica, D. Pedro IV., p. 271 sqq.

2) Zurita, Annal. VIII, cap. 24.

3) Cronica, p. 272.
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fortreißen ließ, ju allgemeinem 5lufftanbe. ü)kn jertrümmerte

btc 2:^ore, brang in bie (Scmäc^er M ^önigö ein, fuc^te bcn

»erjagten (^abrera unb anbere 9?äte, bie (änßft in Katalonien

toaren. ^M^ ÜDon "ißebro auf ben 2äxm, nur mit einem ^egen

bewaffnet, ^erbeteiüc, für bie Tarnungen feiner ©etreuen, M
3uan gerranbci be :perebia unb SO^ofen ^ebro be 2)?oncaba

fein O^r ^atte, i^re Begleitung abtoe^rte, nur noc^ mit einem

©treitfclben terfe^en, unter bem ^uf: „3^r 33erräter, ^er ju

Unö, ju Unö", aüein bie Xreppc ^inabfc^ritt, fc^rie aüe« »ic

umgetoanbelt : „(5ö lebe ber ßönig!" ^).

Unb bie gan^e <Stabt, in ber e3 infolge beö ^ufru^rö toie

in einem ^Imeifen^aufen mmmelte, fällten üon eben biefem 9?uf

toieber, al3 fie gleich barauf ber ^önig, feinen Bannerträger

t?or ficb, burd^ritt. Über bie Brücfe, bie jum <ipalaft fü^rt,

fam i^m mit 400 coftilifc^en ^Heitern fein Bruber ^on ger*

nanbo entgegen. T)a fc^ric baö 33olf, bie (Saftilier foüten bem

fiönig fern bleiben. "Der 3nfant ließ fie t^inter fic^, ritt auf

ben Äönig ju unb begrüßte i^n in tieffter (J^rfurc^t. ,Unb

toir empfingen i^n" — berichtet biefer — ^trie unfern Bruber

unb fußten i^n auf ben Ü}^unt>, um unferen X)ienern einen

Bemei« t)on ber ^iebc ju geben, bie toir ju unferem Bruber

Regten* ^).

33ereint ritten fie über bie D^ambla unb famen jur Brücfe

tjon ^erranoö, al« ber Äönig ju trinfen begehrte. Ü)?an brachte

i^m 3Baffer in einem $elm, baö 5?oIf aber fc^rie, aU er

trinfen wollte: ^Da« ^Doffer foü erft geprüft loerbenl"

(§5 mar bereite 2lbenb geworben, al3 ber ßönig in ben

^alaft jurücffe^rte. dx toar eben im Begriff, fic^ jur 9?u^e

ju begeben, aU unter bem ^c^all t>on Xrompeten unb *i^aufen

ein ^Bolfö^aufe, loo^l an bie 400, üor ber Brücfe bcö Xemplc

tanjenb, ^erantoogten, in ben ^alaft einbrangen unb ben Äöntg

1) ebb., p. 274.

2) „E Nos reebemio com a frare y besämlo en la boca, per tal

que doDassem a nostres servidors confort alegrant del amor que haviem

al infant." p. 275.

2)on ^cbro in Valencia. 151

unb bie ftönigin nötigten, mit i^nen ju tanjen; tijorauf ber

gü^rer ber @(^ar, ein Barbier Dkmen« ©onjalo, fid^ ^mifd^en

fie ftellte unb eine (Eanjone anftimmtc:

„Q'm 3Ri(itSnutj, ber von bannen roiü

dermalen, betmalcn."

SßJorauf ber Äönig, loic er felbft furj bemerft, jur ^t\t nic^t«

ernjiberte ^).

X)aß er noc^ ju 3Kurt)iebro feinen Baronen eiblit^ gelobt

t)atte, o^ne i^ren S53illen toeber bem 3nfanten 1)on gernanbo

bie ©eneralprofuration Don 55alencia noc^ bem 3nfanten ^on

3uan ober einem i^rer 5ln^änger irgenbein 2lmt ju übertragen,

fonnten bie Unioniften nic^t loiffen ^). Um ber ®efa^r toillen,

bie i^nen oon 5lragonien unb Katalonien bro^te, toollten fie

trofe ber i^nen gemad^ten 3"9^ft^"^"Hfß ^^^ ^'Mj^ nid^t au3

ben §änben geben. X)ort n)ar eö innerhalb ber Union jum

iÖTUc^ gefommen: ßope be f^una ^atte bie @ad^e bc3 ^önig^

ergriffen unb ber feiner ^fiic^t loaltenbe 3ufticia nur mit

Wn^t unb "i)^ot jnjifc^en ben fic^ im ganzen ßanbe blutig be*

fe^benben "J^arteien einen SaffenftiUftauD biö jum 3}2onat ^ai

in cermitteln termoc^t. ^ier, in Katalonien, belebten bei

Baronen unb 8täbten bie flü^tig geworbenen ^ätc, Kabrera

an ber 8pifee, ben Kifer für bie <Sac^e M ^önig^. 3J^an

tooüte i^n jur Berufung eineö $Heic^ötage5 oeranlaffen, unb

falls i^n bie Union oon 23alencia jurüdE^ielt, mit ber ganjen

Mad^t be« 'ißrincipatö feine Befreiung erjtoingen.

3unäd^ft jwangen bie Unioniften bem ^cnig bie Beftätigung

feiner 3wf^Ö^" ^^- ^'^^ Jtoangen bie 6täbtC; bie Union ju

befcf^ttören. 3dtioa unb Butriano unb bie wenigen freuen,

bie !Don ^ebro nod^ jur «Seite ftanben, !Don ^ebro be Kjerica,

ben Kafiellan con Slmpofta, ben SKeifter ton SKontefa, ©ila"

1) „e cantä una caii9Ö qui deya:

Mal aja qui se birä

encara ni encare . .
."

Cronica, p. 276.

2) Zurita, lib. VIII, cap. 23; e« tt?ar ba« @nbc 3anuar gefc^c^cn.
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5ert be (Senteüeö unb ben ©rafcn ton Serranoöa, Dermod^tcn

fic nid^t ju atoingen, unb fc^lteglt* tourben fie fclbft geatDungen,

ben 5?öniß jie^en ^u laffen. ©ein Befreier wax bcr ©d^toarjc

2:0b, bcr im 3J?onat ü}hi in ^Salencia auftrat unb fo entfeft^

Ixä) um fic^ griff, bag Slnfang 3uni tägli* bei 300 ü)?enfc^cn

erlagen 0- J)a lieg !5}on ^ebro bic Häupter ber Union ju

fic^ entbieten, ^ielt i^nen bie ®efa^r cor klugen, ber er unb
bic Königin auögefefet feien unb bie fc^roere 33erantU)ortung,

ber fic fid^ für ben gaü i^reö ToDcd auöfefeten, vorauf fie c3

i^m freiftettten, ju ge^en ober ju bleiben, ^lic^t eine ©tunbc
tooüte er nod? bleiben. 2lm 11. 3uni bra* er mit ber Königin,

bie fid^ in gcfegneten Umftänben bcfanb, üon toenigen begleitet,

nac^ Xeruel auf, »erließ auc^ biefeö fd?on nac^ wenigen !J:agen,

ba ^ier gleichfalls bie ^ranf^eit tDütete unb fc^lug ben $Beg nac^

bem unioniftifc^en Xarragona ein, baö gerabc öon ^ope be Öuna
belagert tourbe. (Sr ^atte T)aroca noc^ nicftt erreicht, alö er

am 22. 3uli bie öotfc^aft öon einem glänjenben (Siege bcr

«Seinigen erhielt.

3n)ar mx bcr ^öaffenfliaftanb für ben monat 3uni ücr*

längert toorben. 2llö ober ber Infant ^on gernanbo, ber

furj nac^ bem Äönig 33alencia tjcrlaffen ^atte, in Saragoja
crfc^iien, brängten bic Unioniften jur (Intfdjeibung. mt ben

ifeier in einer (Stärfc üon 15 000 a}knn öerfammelten Streit*

fräften, ^Heitern unb gufet^olf, rücfte er üor (5pila, baö oon
Sln^ängern beö ^önigö befe^t toar ; öope be Cuna ^ob auf bic

S^ac^ric^t baüon bic 53elagerung uon Sarragona auf, eilte mit
300 Leitern auö Slragon unb i^aöarra unb 400 (Safliliern,

bic Äönig X)on Sllfonfo XI. unter m^x ®arcia be Sllbornoj

3U^ilfe gcfc^idt ffattt unb ungeaä^ltcm gugöolf jum (Sntfafe

gerbet, unb am 21. 3uli fam e« bei (5pila au einer feigen unb
entfc^eibungöreic^en @c^lac^t, in ber bie Unioniften Slragon«
töüig unterlagen. 3^re fämtlic^en ©anner Ratten fic eingebüßt,

^cr 3nfant mx tjcrtpunbet ben Caftiliern in bic $änbc ge^

faüen unb »urbe, treil man fürchtete, bag ber ^önig i^n töten

1) Cronica, p. 278,
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laffen tt)urbe, t?on Sllüar ®arcia be Sllbornoa an ben Äönig

üon (Eaftilien gefci^tcft ^).

^ac^ bem 33crfa^rcn, toelc^cö ^on ^ebro gegen bie Unio^

niften 2lragonö cinfc^lug, fc^ien biefc gurd^t nid^t gerabe geregt*

fertigt. ®ein näc^fteö 3iel toar 3ötagoaa. @c^on ju (Sa^

rinena crfd^ienen' cor i^m Slbgcorbnetc ber @tabt mit einer

(§rgcben^eitöerflärung, ftcüten cö i^m an^eim, cinjuaic^en, burc^

toelc^eö Zf)ox er toollte, um bie «Sd^ulbigen a« beftrafen, öcr^

jid^teten felbft mä^renb eineö 3a^reö auf gueroö unb ^riöi*

Icgien. ^f^ac^bem er feinen «Staatsrat gehört, ber jur ÜJhlbc

riet, uerfünbetc er, er toerbc bic 3a^l berjenigen Unioniften

beftimmen, bie M bie fc^ulMgften noc^ üor feiner Slnfunft ge*

fangen genommen tt)erbcn follten. !Dreiae^n rourbcn ergriffen,

bic übrigen toarcn entbieten. Sllöbalb nac^ feinem (Sinjugc

— am 7. Sluguft toar er oon (^arinena aufgebrod^en — mürben

jene breiac^n, bie ju ben Slngeje^enften ber «Stabt gehörten,

üjcgen be« 33erbre(^enö ber beleibigtcn OJiajeftät mit ton^

fiöfation i^rer ®üter aum Xobe tjcrurteilt unb aufgehängt;

banact 3"^ Sasicber^erftcüung gefcfelicber 3uftänbe auf ©itten

ber 3uraboö aum Cftobcr bie (Sorten berufen. <5ie begannen

bamit, ben tönig i^n crfuc^en, bie Union aufju^eben unD alle

»on i^r ausgegangenen ©efc^lüffe p öernidjten, tüorauf bie ber

Union üon Äönig ^iDon 2llonfo III. im 3a^re 1288 erteilten

unb bie i^r üon X)on 'ißebro auf ber SortGörerfammlung be«

borigen 3a^reö beftätigten ^Jribilegicn im Älofter ber ^räbi*

fatoren, bem ©itjungölofal ber (£orteS, berbrannt unb il^rc

©iegel bernic^tet mürben. Der 5^önig foü bei tiefer belegen*

^eit eigen^änbig mit feinem fleinen T)olc^ bie "prioilegien a^r*

fc^^nitten, fic^ babei an ber $anb bcrmunbet unb aufgerufen

^aben, ein *}3ribilegium, M^ fo biet ©lut gcfoflet ^abe, fönne

o^nc ©lutbcrgießen nic^t bcrnid^tet merben ^).

1) Cronica, p. 280. — Zurita, lib. VIII, cap. 29.

2) Zurita, lib. VIII, cap. 32: „y dixo, que privilegio, que tanto

avia costado, no se devia romper sino derramando sü sangre". 3n
bcr (S^ronif be« Ä«5nig8 jie^t batoon noc^ nichts.
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2:ag3 barauf fteüte er in bcr «San «©aloaborfircl^c ben gc*

fe^l^en 3"ftö"^ »iebcr ^er: er terfünbetc für Slragon eine

aügemeine 2{mneftte, öon ber natürlid(> qüc bereit« 53erurtei(ten

unb in ^nflaöejuftanb 33erfe6ten au%)c^loffen tporen; befc^tuor

bie gueroö unb *}3riöile9ien be« Königreiche« unb beftätigtc in*

fonber^eit baö privilegio general, ironac^ gegen niemanb o^nc

richterliche (Srfenntniö Körperftrafe, ®efangenfc!;aft ober ^tx*

bannung üerfügt werben foüte.

3ur Sa^rung biefer grei^eiten genügte eö bem fiönig nic^t,

bie Union für aüe 3^^ten aufgehoben ju ^aben, er t>erlie^

i^nen ein ftärfereö ©oflroerf M bi«^er burc^ bie toeitere 3luö*

bilbung ber iühc^tbefugniffe beö 3ufticia, bcr ton Slnbeginn

baju berufen loorben »ar, fic^ in aüen ©treitigfeiten jtoifc^en

bem König unb ben ©täuben al3 33ermittler ju ergeben, gleici^*

too^l burc^ bie ju einer "iJortei* unb ^^iebenregierung ausgeartete

Union nic^t weniger loic ber König mad^tloS getoorben toar.

Don "ißebro er^ob t^n jum "proteftor ber öffentlichen grei^eit

unb 8efc^üfeer ber ©efefee gegen alle fie tjerlefeenben 33eamten,

bie in itoeifel^aften gällen feine (5nt|^eibung ein^u^olen ^aben,

unb toenn fie i^m nic^t golge leiften, o^ne Slppellation nac^

feinem SluSfpruc^ beflraft tpcrben foüen. ^anbelt er feinen

S3erpfltcttungen unb ben ®cfe^en unb grei^eiten be« 9?eicbc5

jumiber, fo erleibet er biefelbc (Strafe, bie er gefe(jtj)ibrig oer^

^ängt ^at, %ob, Sßerbannung ober ®eföngni«, ^at boppelten

©c^abenerfaß ju leiften, ocrliert fein 5lmt, barf fein anbercö

erhalten unb ^at für immer bie ®nabe beö Königö ein*

gebüßt ^).

!iDcr griebenöarbeit tourbc ©tißftanb geboten burc^> bie

Sc^recfen, bie bcr @dt?tt?arjc 3:ob mit gcflcigcrtcr ^eftigfeit feit

Slnfang Oftober auc^> über 3^i^ögoja terbreitetc. 3:äglic^ er*

logen i^m faft 300 aj^enfc^en. !Die dorteö lourben bi« iü^ar*

tini bertagt unb foüten ju Xeruel, too bie Kranf^eit faft er-»

lofc^en toar, toiebcr jufammentreten. T)a feine ®cma^lin, bie

fc^on einmal ton i^r befallen, aber toieber ^ergeftcllt tDorben

1) Zurita 1. c. — Bist, de la legisl. V, 116 sqq.
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toar, fid^ toieber leibenb füllte, terlieg er fd^leunigft mit i^r

3aragoia unb brachte fie glücflid^ nad^ (Jjerica. ^iet aber

erlag fie fc^on nac^ menigen klagen.

©ic^erlic^ mar eö ber beffere ®efunb^eitöjuftanb nic!?t allein,

ber i^n nac^ bem ©üben Slragonö unb an bie ®renjen beö König*

reic^ö 5Balencia gebogen ^atte. $ier festen bie Unioniftcn ben

Kampf gegen bie Königlid^en fort, nid^t entmutigt, loeber burd^ bie

S3ernic^tung ber Union Slragonö, nod^ tnx6) ben 33erluft i^rer

ber ^eft erlegenen angefe^enften gü^rer ^). 1)ie (5onfertabore3

tüfteten fic^> in 33alencia jum äugerften ^ßiberftanbc unb ent^

fanbten ^oten mit bem bringenben ©efuc^ an ben Snfanten

!Don gernanbo, i^nen mit feinen eaftilifcf>en 33afaaen ju^ilfe

JU fommen. !Dagegen lie§ i:)on ^ebro bei X)on ^llfonfo XI.

um ein ©affenbünbniö anhalten unb erbot fid^ felbft, beffen

©o^n ton ber üDofia Ceonor bc ©ujman, ben ©rafen !J)on

<5nrique ton 2:rafiamara mit einer feiner ^öc^^ter ju termä^len.

!Don Sllfonfo forbertc bagegen bie 3urüdfgabc ber aragonifc^en

iöefi(5ungen an bie 3nfanten 3)on gernanbo unb !Don 3uan,

unb auc^ auf biefe gorberung wollte ÜDon ^ebro eingeben, um
feinen ^reiö aber war er ju betoegen, bie weitere gorberung

SU erfüllen, nämlic^ ben erfteren al« ©eneralgoternabor feiner

Königreiche wieber einaufetjen. ®iefe, crflärtc er, würben fic^

t^n, ber ba« Oberhaupt aller ^ebeüen fei, nic^t gefallen laffen *).

3u einem SBaffenbunbe fam eö bemnacf? nic^t, aber ein groger

33orteil war c5 fc^on für ^on •tßebro, bag ber 3nfant ben

33alencianern feine ^ilfc bringen burfte. SBermutlic^ wäre fie

auc^ JU fpät gefommen, benn fc^nell erfolgte wibcr alle (5rwar^

tung bie (Jntfc^eibung.

3u Segorbc ^atte ^on ^cbro feine Streitfräfte gefammelt,

mit benen er, 1400 Leiter unb 15000 SJZann ju gug unter

ber gü^rung ßopeö bc Cuna, am 20. ^btember gegen 33alencia

aufbrac^. J)rci 2:age erforbertc bie (Sinna^mc be« Kaftcllö

1) Crönica, p. 284: „quels majörs regidors de la Uniö fossen

morts".

2) Zarita, lib. VIII, cap. 33.
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?ujo(. X)ann fling man in ©c^tac^torbnung btö SWijIata in

ber S3cga 33alencia5 tor, a>o ficb bie Unioniften oerjctanit

Ratten, ^ter führte ein ©c^armü^el ju i'xmm allgemeinen

^ampf, in bem bie Unioniften mit einem 33erluft bon 1500
Xoten fo toüftänbig unterlagen, ba§ bie ^efi^ergreifung üon

S3a(encia noc^ in ber iHad^t ^ätte erfolgen fönnen *). ©d^on

ftanb ^ebro be (gjerica im 33egriff, fic^ ber S3orftabt, unb

8ope bc :^una fic^ beö ^I^ore« öon öjerea ju bemächtigen, ba

lieg fic ber ^önig jurücfrufen, alle »eiteren Operationen ein-

[teilen unb bie außerhalb ber ©tabtmauern gelegene Äönigöburg

Befe^en, auf bcren Xürmen alöbalb bie ©iegeöbanner flagten.

(gr tooüte, »ie er felbft fagt, bie @tabt t>or 3erftörung be*

toa^ren ^).

2:ag3 barauf erfc^ienen cor i^m jtDci Slbgeorbnete mit ber

^öittc um freie« ®eleit für ju entfenbenbe Unter^änbler. «Sic

tourbe i^nen gemährt. T)oct fcbicfte !Don ^ebro juüor ben

^aftellan t>on Slmpofta unb feinen «Sd^afemeifler in bie (©tabt,

um i^m über getoiffc 5)inge Slufflärung ju öcrjc^affen. m^
baö gefc^e^en, trat er mit bem (Staatsrat inbetreff ber gegen

SBalencia ju ergreifenben ÜJ^aferegeln in 33er^anblung, geigte fid^

cntfc^loffen , roxe er felbft fagt ^) , bie (Stabt , Die ber 3orn

®otte« für i^re fc^roere 5i3eri(^ulbung nietergettorfen ^attc, DöUig

3u jerfiören unb (galj auf Die Stätte fireuen ju loffen, flieg

bamit aber auf ben ()eftigften slöiberipruc^ feiner JKäte, bie

SBalencta in 9?ücffictt barauf, bog eö nic^t nur Unioniften, fon-

bem auc^ 2:reugefinntc enthalte, in allen 3eitcn feinen SSor*

fahren rü^mlidje 5)ienfic geleiftet (labe unb mit äarago^a unb

Jöatcelona ju ben ^ertlic^ften <5täbtcn feiner Ärone gehöre, toie

fic fein ^önig ber (E^riften^eit befifee, um jeben ^rci« erhalten

lüollten. ^ierburd) betoogen, entjcbieb fid; üDon ^cbro, 33alencta

1) Cronica, p. 286.

2) „inas Nos non volgaem ques destruhes e fcnho cessar".

3) p. 288: „Es ver que Nos per la gran rebellio quens havien

feta los de la ciutat, erem de enteniment que la ciutat fös cremada

y destroyda e arada de sal", tüomit ber Äönig feinem foeben tunb-

gegebenen Siüen »iberfpric^t.
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N

^u be^anbcln, toie er B^^^Ö^^J^ be^anbelt ^attc. SJ^it Sluöfc^lug

berer, bie er felbft bejeid^nen toürbe, follten alle 23erjei^ung

erhalten unb alle ^ribilegien i^m überantioortet »erben, um
fie nad() feinem (Srmeffen teil« ju tcrnic^ten, teil« ju ocrbeffern,

teil« unüerfe^rt ju laffen. 2lm 10. ^Dejember ^ielt er feinen

(Sinjug. 3n ber ^at^ebrale »urbe ein "Danfgotteöbienft für

ben verliehenen ®ieg abgehalten, bann tjolljogen ficb bie ©traf*

geriefte, jeboc^ an einer größeren ^Inja^l, al3 eö ju 3^tagoja

gejc^e^en »ar unb jum ^leil in härterer SSeife : Ratten fid^ boc^

bie ißalencianer am fc^merften gegen ben Sönig vergangen unb

bie 9^ieberd?erfung ber ^Hebeüion fic^ nidt>t jur ©arnung bienen

laffen. %m 20. ^^ejember »urbcn jtpanjig (Ec^ulbigc gum Xobc

verurteilt, vier von i^nen, bie bitter toaren, tourben enthauptet,

bie übrigen, brci Suriften, ^aufleute unb ^anbroerfer, gelängt

unb jum Xeil auf graufamc ©eife l;ingericttet. 2luc^ ber

S3arbier ©onjalo erhielt feinen ?o^n.

X)amal«, alö er im "ißalaft bem ^önig unb ber nun fc^on

im ®rabe ru^ienben Königin gum Üanj ^atte auffpielen laffen,

toar biefer bem <Sänger bie Slnttvort fd^ulbig geblieben. ^\m
erteilte er fie i^m. «Sie lautete^):

„Gin %\^Qx, bet Guc^ nic^t paden UeJ,

ÜJ^it au^fud^ter ®raufamfeit »urben anberc beftraft.

©lü^enbeö ÜJIetaU lieg er i^nen von ber ®locfe in ben iDknb

gießen , bie in bem (©itjungöfale ber Union gegangen ^atte ^).

®enug, er erfüllte in vollem Umfang baö(i^lübve, baö er im

3a^re 1347 ju graga geleiftet ^atte. Sluf fold^c 3Beife, ^eigt

eö in ben Slufjeic^nungen feincö lieben«, H)urbe bie »iberred^t»

lic^e unb verbammte Union burd^ bie $anb ®otteö gejüc^tigt,

ber nic^t bulbet, bag Übclt^aten unbcftraft bleiben ^),

1) „E qui nöus rossegarä

susara e susara . .
?"

2) CrÖDica, p. 291.

3) Gbb., p. 292. „y per la dita forma füu finida e conderanada

la dita Unio, axi com aquella que fo injusta e reprovada y per obra
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3)on $ebro fonntc fid^ glücflic^ Wöfeen, ba§ c« bem bcr^

trtebenen 'Don 3a^mc tjon OJ^aüorca ntc^jt ^attc gelingen teoüen,

burc^ eine gleid^^cttige 3nt>ofion ber Union entgegen^ufommen.

(5rft im grü^ja^r 1349 fa^ fic^ biefer burc^ ben 33erfauf ber

©raffc^oft iü^ontpeüier an ben Äönig ton granfret* in ben

€>tanb gefefet, umfaffenbc Mftungen jur SÖiebereroberung

2)?QÜorca« betreiben ju fiJnnen. 5luf bie Dkc^rid^t ^icrtjon

mugtc 3uan be ^erebia, ber im begriff ftanb, bem Äönig Don
5l(fon|o XI. tjon (Saftilien ©ubfibien gegen Gibraltar juju*

führen ^)
,

jurücfbleiben
, um üJ^annfc^aften gegen D)on Sa^me

aufzubringen. 5luögang September lief unter bem Sllmirante

!Don ?5ebro be a}2oncaba bie gtotte auö; vereint mit ben ©treit*

fräften, bie fic i^m aufü^rte, griff ber ©obernabor aJ^aüorcaö,

2)on ®ilabert be (Eenteüaö, !Don 3o^me, ber mit einem fran*

aöfiic^en $eere gelanbet toax, am 25. Dftober an unb errang einen

gläuienben ®ieg. !Don 3a^me fiel nad^ ber tapferften ®egen*
loe^r, fein gleid^namiger <So^n »urbe fc^ioer bertounbet gefangen

genommen unb in baö Äafteü 3otioa gebracht 2).

3m folgenben 3a^r fa^ fic^ T)on ^ebro au^ öon ben Sin*

fprüc^en befreit, bie feine ©tiefbrüber !Don gernanbo unb !Don
3uan auf bie ^^kc^folge erhoben. 2lm 13. 3uni ^atte er fi*
mit ber D)ona ^eonor, ber älteften Sloc^ter beö bereit« oer*

ftorbenen ^cnigö !Don ^ebro ton ©icilien termä^It, bie i^m
am 27. !Deaember 1350 einen @o^n gebar, !Don 3uan, ber
ben Xitel eine« ^erjogö t)on ©irona erhielt ^).

3n eben btefem 3a^re trat in Saftilien Don ^ebro I. bie

Regierung an. !Die atöbalo oon feinen ^aftarbbrübern on*

gefachten Stationen fonnten leidet au ^onfliften atotfc^en beiben

^eic^en fü(>ren, inbeffen f)atu 3)on ^ebro IV. aücn ©runb.

de nostre senyör Den, que no consent quels mals passen s^ns punicio,
per aquella authoritat dient, nullum malum impunitiim, nulluraque
bonum irremuneratum ".

1) ©. ®ef(^. »on ©panien V, 240.

2) Zurita, üb. VIII, cap. 34. — Cronicon Mayoricense, p. 63. —
Herqaet, Juan Ferrandez de Heredia, 25.

3) Crönica, D. Pedro, p. 292.
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ben grieben au fud^en, ber im 3a^re 1352 ju Sltien^a auftanbe

fam 0- ^cr 2Bieberauöbrud(^ M Kriege« mit ®enua nötigte

t^n baau. 9kd^ bem im 3a^re 1347 erfolgten Xobe "^Jietroö III.

t)on 5lrborea, an bem ber Äönig feine auterläjfigftc <Biü\it auf

©arbinien »verlor, erhoben fid^ gegen i^n bie üier 53rüber

!D*Oria unb fanben iöeiftanb bei ®enua. ®egen biefeö ge*

loann !Don 'pebro bie 53unbeegenoffen)c^aft 33enebigö, unb aU*

balb entbrannte ber Srieg in aller ^eftigfeit *).

2lm 13. gebruar 1352 erfod^t bie i?creinigte catalonifd^^

benetianifc^e glotte am ©o^poru« über bie genuefifd^e, bie fie

bi« ^ier^er i?erfolgt ^atte, einen erften glänaenben Sieg, ber

aber o^nc alle 9?üdfn)irfung auf bie 3uftänbc ©arbinienö blieb,

ba ben ®enucfen auc^ je^jt nid^t« ferner lag M 33eriid^tleiftung.

9kd^bem D)on ^ebro ba« iöünbni« mit 33enebig erneuert ^atte,

erfod^ten bie ^-i3erbünbeten unter X)on ^einalbo be (5abrera

unb bem 53enetianer D^icola« ^ifano am 26. 3luguft 1353

auf Sarbinien felbft, bei 5llg^ero, einen nod^ glänjenberen

®ieg, ber aber njeber bie ©enuefen nod^ bie Sarben entmutigte.

511« jene oon ©tooanni 53i«conti, bem (5rabifc^of unb §errn

ü)?ailanb«, ben fie ju i^rem ^efd^üfecr erioä^lten, ^ilfe erhalten

l^atten, üerbrängten biefc unter bem ^id^ter oon 2lrborea bie

Slragonefen t>on Drt ju Ort, fo bag fie fid^ auf Saffart

unb toenige ^aftelle befd^ränft fa^en. 3m Sommer 1354 ftanb

aud^ biefe« in größter ®efa^r, al« Don ?ebro felbft mit einer

Slrmaba bon über 400 ga^raeugen, baruntcr 45 große ©aleeren,

l^erbeifam unb am 24. 3uni jur Belagerung üon Sllg^ero

fd^ritt. !Der Siberftanb ber Befa^ung toar aber nid^t fo balb

au brechen. W\t ber ungünftigen 3a^re«3eit begannen bei

ic^lec^ter Sßerpflegung ^ranf^eiten im i^ager um \\ä) a« Steifen,

!Don ^ebro felbft erfranftc leben«gefä^rlid^
, fo bag ein im

!Deaember mit SDIariano abgefc^loffener 33ertrag für i^n nur

fraglid^en ®ert ^aben fonnte. (£« ergab fid^ i^m Sllg^ero,

bod^ mußte er bem ^td^ter unb feinen (Srben gegen einen 3a^re«"

1) S3aI- ®i\^' öon Spanien V, 269.

2) Crönica, D. Pedro, p. 292. — Stellae anal. (Murat, 17) 1092.
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gtn« QÜc Orte unb 5^afteUe in ber Canbfc^aft ©allura abtreten.

!Den SSertrag ju galten mar ober roebcr ber ^önig noc^ ber

^tctter öon Slrborca ernftlid? gemtUt, jener nic^t, roeil er für

i^n une^renöoü toar, biefer, meil er i^n nur tei(n?eiie befrte*

btöte. ©d^on im näc^flen 3a^r, 1355, brac^ ber ^rieg mieber

auö. 3lm 6. 3anuar ^ielt bon ber ®ee ^cr X)on ^ebro feinen

(Sinjug in baS taftell ßa^üari, mo^in ju gfeicber 3eit feine

Sanbmad^t aufgeboten mar. 3m gebruar traten ^ter auf feinen

9'Juf bte (Sorteö jufammen. Strenge ®cie(je gegen bie iKebeüen

»urten erlaffen unb Slnorbnungen jur 33erteibigung be« 3n)el-

lanbeö getroffen, an bie fid? ber ^ic^ter nicbt gebunben füllen

fonnte, benn er ^atte bem 9^uf, au ben Sorte« ju etfc^einen,

nic^t golge geleiftet, inbem er fic^ befc^ioerte, baß i^m gegen

ben 33ertrag bie ßanbfc^aft ©allura noc% ni*t eingeräumt fei.

3Bä^renb er ^eimlic^ feine (Strettfräfte fic^ ßagliari nähern

liefe, jogen bem ^önig auf 15 ®aleeren S3erftärfungen au«

(Katalonien ju. ilWitte 3uni begannen bie geinofeligfeiten, lour*

ben jebocb fd?on am 15. 3uli burc^ ben Slbfc^lufe eine« neuen

grtebenö beenbet. 33oa (intfc^eibung für beibe Xeile »ar, bag

injtoifc^en ^apft Snnocenj VI. in ^ücfficbt auf bie ^er^ältniffe

im Orient gu Sloignon jroifci^en ©enuefen unb 33ene^iancrn einen

grieben juftanbe bract)te. !Da nun a}iariano unb ID^ateo

b'Oria in gleicher 3eit einlenften, fo machte er bon ber ©ereit*

toiüigfeit ber S3enetianer, ben gricoen ju miberrufen, mcnn er

aU i^r ©unbeögenoffe (5tn)>ruc^ ergeben foüte, feinen ©ebraud;.

jDurc^ ben grieben oon ^anluri rourDe ber t?orauögegangenc

aufgehoben. SO^ariano reftituiertc fämtlic^e Orte in ber ®aUura,

unb lieg aüe feine Sllca^Uen bem Äöntg M SBafaüen 3:reue

fd;tDören, ber i^m bagegen üer^ie^ unb bie Orte jurücfgab, bie

er in (Katalonien befa§. darauf erfd^ienen ber O^ic^ter felbft,

feine (Sema^lin, i^r (Bo^n Ugone unb iD^ateo b'Oria, um i&m

(äe^orfam ju bezeigen. (5r ^ielt i^n für e^rlic^, bie 3nfe( für

beruhigt ^), öerlieg fie Einfang September 1356 unb ftür^te

\xä) in ben firieg gegen T)on ^ebro I. ron Saftilien.

1) Codex dipl. Sardiniae I, 772. — Zurita, lib. VIII, cap. 59. —

Steg ber Sarben bei Oriftano. 161

2öeber J^ateo b'Oria nod^ SJ^ariano liegen fic^ biefc

künftige (Gelegenheit entgegen. (Sofort brachen Unruhen au«.

3ö)ar ftarb ber crftere Won im näd^ften 3a^r (1357), o^ne

bag baburc^ 'Don ^ebro 33orteire gewonnen ^ätte. Unfähig

au gleid^er 3eit gegen (Eaftitien unb Sarbinien ben tricg mit

5kc^bru(f ju fuhren, berftanb er fid> ju 3ugeftänbniffen an
©ranca b'Oria, ben (Knfel be« Sßerftorbenen

, gewann eine

furje 3[öaffenru&e, bie nic^jt einmal eingehalten »urbe, lieg fid^,

um nur bie (Genuefen loö3utDerben, al« Sc^ieböric^^ter beö mit

i^m üermanbten üKarfgrafen ®iot?anni bon 3Jiontferrat gefallen,

toar aber meit entfernt, fic^ beffen Sd^ieböfprüd^en ju fügen ^).

^er lefete batiert bon (Knbe gebruar 1362 2). !Da3 3a^r
äUDor, am 13. WM, ^atte !Don ^ebro ju Salata^ub ben mit

^on "ißebro ton (Eaftilien burc^ päpftli^e ^ermittelung ber*

einbarten grieben ratifiziert ^), fein 2(rm fc^ien gegen Sarbinien

frei ju fein, mx eö aber nid^t: er lieg \xä) ton bem ®rafen
bon ^Iraftamara umgarnen, i^m jur (Eroberung (Kaftilienö be^

^ilflic^ ju fein, beffen fcc^fter Xeil i^m jufaUen follte, bradt>te

bie f(^tt)erften Opfer, getoann feine caftilifd^c Sc^oüe unb lief

®efa^r, in^toiic^en Sarbinien einaubügen, beffen (Sr^altung

§lragon bereit« unberechenbare Summen unb Gräfte gefoftct

^atte. Sßteber^olt bebro^ite ?apft Urban V. ben tönig, ber

i^m trofe aller a}h()nungen Ce^n^atn« fd^ulbig geblieben mar,

in ben 3a^ren 1364 unb 1365 mit 23ann unb 3nterbift, unb
mit ber (Kinaie^ung beö ^önigreicbö Sarbinten unb (Korfica *).

^Dtefe ®efa^r oermod^te Don ^ebro üon fic^ abaumenben, nic^t

aber ben golgen be« Siege« a« entgegen, ben aj^ariano im
3a^re 1368 bei Oriftano baoontrug. (Krft im 3a^re 1375

Crönica de Rey D. Pedro IV., p. 321: „y posada la lila en estament,
tractäm del uostre partir de la dita lila". — Fara, De Reb. Sard.
III, 295.

1) Codex dipl. Sard. I, 777 sqq.

2) ebb., p. 804.

3) SBgl. @cf(^. ton ©panien V, 390.

4) Codex dipl. Sard. I, 808.

Sc^irrma* er, Öefc^itfitc Spanien«. VI. H
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toutbc i^nen burd^ bcffen 2;ob gcrabe in tem OJ^omcnt (Stiü*

flanb geboten, ta et in (äemeinfc^aft mit feinem @o^n Ugone

burd^ Belagerung t?on ber ^Daffer^ unb Öanbjeitc (Sagliari ber

Übergabe na^e gebracht ^attc 0- 3" gleicher 3^^^ üerftarb

nac^ töüig tctunglücfter ^nüafion in ba« ^önigreic^ Slragon

!r)on 3Qi?me t>on 3)?aüorca, unb burc^ ben nadjfolgenben gric*

benöfc^lug ,^u SUmajan ^) tDurbe ^Don ^cDro enblic^ in bie ^^?age

Derfe^t, alle feine Gräfte gegen ©arbtnten jufammenjufaffen^

too Ugone ben Ärieg fortfefete. T)ie[c Gräfte, finanjieüe toic

militärifc^e, Ratten aber burc^ bie in jebem ©etrad^t unftugen

unb nufelofen 5(nftrengungen, (Saftilien^ Übergetridjt ju brechen,

augerorbentltd^ gelitten unb tt)urben überbic^, feit bem 3a^rc

1377, toie fic^ gleii^ jcigen toirb, burc^ n?cit au^fe^enbe, neue

friegerifc^e Unternehmungen jetfplittcrt. X)aju fam, ba§ ber

^erjog ßoui^ »on Slnjou, ber Brubcr ^önig ^arlö V. t?on

granfreic^, bem ^on 3a^meö (Sc^tcefter unb (5rbin 'Dona

Sfabel i^re 9f?ed^te auf a]?aUorca abgetreten ^atU, fid^ mit Ugonc

terbünbete.

Unter biefen Umftänben oerfuc^te T)on 'ißebro biefen feinen

erbittertften geinb burd^ Slnerbietungen ju geioinnen, bie aber

ju nid^t^ führten. ^Der ßrieg mar untermeiblic^ , ba tourbc

Ugonc mit feiner 20iä^rigcn Zoä>Ux Benebctta auö nic^t t>öüig

Haren ^nläffen am 3. Wläx^ 1382 ermorbet ^), njorauf fämt*

lic^e Betoo^ner beö 3ubicateö oon 2lrborea bie ^Kepublif pro*

flamierten unb fic^ unter ®enuaö @c^u|j ftcütcn. Tlit mann*

lieber (Sntfd^loffen(;eit er^ob fic^ aber be^ (Jrmorbeten (gd^toefter

(Sleonora, ^ema^lin beö S3rancaleone b'Dria für i^re unb

i^reö @o^ne3 greberigo ditä^te, lieg biefen nac^^ Unterwerfung

ber 9?ebeüen jum ^ac^folger erflären unb njanbte fic^ an bie

Königin Don Slragon mit ber iöitte, fic^ bei i^rem (^ema^l

ba^in ju ucrtoenben, bag bem unglü(flid(;en, oon fd^toeren ^rieg^*

1) Zurita, Üb. X, cap. 20.

2) ^Ql e. 24 ff.

3) Chron. Regiense, Muratori XVIII. — Tronci, Annali Pisaui,

ad ann. 1382. — Zurita, lib. X, cap. 34.

2Infprüd&c 2)on ^cbro« IV. auf ©icilicn. 163

ftürmen erfc^ütterten anfedanbe ber griebc toiebergegeben

loürbc ^).

!Don "^ebro beutete bie i^m günftigen 3Ser^äItniffe nac^

©efaüen auö. (5r nötigte ben S3ranca(eone , ber ^ilfefuc^enb

na^ Barcelona gefommen toar, ^arte 3u9^ftänbntffe ah unb

lieg i^n, ba (SIeonora mit ber 3^f^9^ jurücf^telt, nad^ feiner

^Kücffe^r in (^agliari gefangen nehmen. (Sleonora aber jeigtc

fid^ ftarf toie juüor, führte ben ^rieg, ber nun auöbrac^, jmei

3a^rc mit ®(ücf unb errang am 31. Sluguft 1386 ein e^ren*

unb üorteil^afteö Slbfommen. SJ^it 3uöYwnbeIegung be^ S3er*

trage« oon (Sanluri mürben i^r alle bisherigen grei^eiten

beftätigt unb bie greilaffung i^reö (Sema^lö jugefid^ert. Tlxt

Sluöna^me ber ©tatt^alterfcfeaften tjon (Eagliari, 5l(gl^ero unb

ber !5nigli(^en £afte((e foüten aüe Beamtenfteüen ber 3nfe(

mit (Sin^eimifc^en befefet toerten. @ie behielt ba« Oubicat

5(rborea unb ^atte ben hergebrachten öe^ntribut ju bejai^Ien ^).

ÜDa erreid^te i^n bie ^ac^rid^t t?on bem am 27. 3uli biefe«

3a^re« erfolgten Xobe ^önig gebrigoö III. oon ©icilien. 3"^

Srbin bc« Königreiche« famt ben Herzogtümern 2lt^en unb

9fleopatria ^atte er feine einzige unmünbige 2^od^ter äJ^aria ein*

gefegt, fall« fie o^ne legitime (Srben ftürbe, feinen uned^ten

©o^n Sßtl^elm, bem er ©oj^o unb SJ^alta tjermad^te, jum

5^ad^folger bcftimmt, unb erft, loenn auc^ biefer o^ne legitime

(5rben fiürbc, foüte ba« 9ieic^ an bie @ö^ne feiner mit !iDon

^ebrc IV. oermä^It gemefenen (Sd^mefler !Dona i^eonor faüen.

X)iefer aber ^ielt fic^ für ooü beredfetlgt, ba« ganje ßrbe für

fic^ in 5lnfpruc^ ju nehmen, nämlic^ auf ®runb ber teftamen*

tarifc^en Beftimmung be« im 3a^re 1338 tjerftorbenen König«

gebrigo IL, nad^ toeld^er mit 5(u«fc^Iu6 ber meiblid^en ©ucceffion

für ben gaü, bag fein ^ad^folger König ^ietro unb feine

©ö^ne o^ne legitime männlid(>e (Srben ftürben, ber König !Don

5l(fonfo üon 5(ragon, fad« biefer aber bie Slnna^me ber Krone

1) ©c^reibcn ber „Elienora Judicissa Arboreae" au8 bem Tlona

3uni 1384, Cod. dipl. Sard. I, 815.

2) Cod. dipl. Sard. I, 817. -- Zurita, lib. X, cap. 38.

11*
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ablehnte, beffen (Bof^n, bcr Onfant ^on "ißcbro, @raf üon

9?tbagorja unb Slmpunaö nachfolgen foütc *).

<B\d) üon einmal gefagten SBorfäfccn burcfe 5)emmniffc ab*»

fd^recfen p laffen, lag nid^t in Don "iPebroö 91atur, fic mtrften

e^er toie D^etjmittel. Obtoo^l bcr neue, am 8. 2lpri( ermä^Itc

^a^jft Urban VI. bie (Srbrec^te a}^ariaö mit Berufung auf

bte t)orauögegangene tceiblic^e ^Dtac^folge anerfannte, bic 2ln^

Iprüd^e ©on ^ebroö oerroarf unb i^n felbft mit bcr Beraubung

Slragonö bcbro^te, mar bieier toä) entfcfel offen, noc§ in biefem

3a^re mit einer großen glotte nac^ bcm üon Parteien ger*

riffenen @icitien ju gc^en. ^ieroon ftanb er nun par bei

bcm 533ibcrfprucb , auf ben er in feinem ©taatörat flieg, ab,

l^ielt iebod^ feine 2lnfprücbe aufrecht unb »erlief am 11. 3unt

1380 ju 53arcelona baö Äonigreid^ ^icilien feinem jtoeiten

<So^ne X)on ID^arttn, (trafen üon (Jicrica unb Cuna, unb

beffen 9kc^fommcn, jeboc^ mit 33orbe^a(t M Äöntg«titel« auf

Sebenöseit, fo bag biefer einftmcilen nur aU ©eneralftatt^altcr

in feinem Flamen @ici(ien öertoaltcn foütc ^),

Um feinen ^Infprüc^en eine größere gcfltgfeit ju geben, ^egtc,

fe^r erflärlic^, ÜDon ^ebro ben lebhaften 5Bunfc^, bic (5rbtod^ter

SWaria in fein eigene« $auö ju Dcrmä^len, bagegen lag eö im

3ntercffe ber Seinbe 2Iragonö, für fic in Italien einen ®c-

ma^l ju geminiien, ber mächtig genug toar, baö Onfeüanb gegen

bic gremben .p bef)auptcn; auc?^ ^lauhu ber ®raf Slrtal bc

Sllagon, in beffen xDb^ut fic^ bie ^rinjeffin befanb, in bcm
crften ^ergog üon ^J)i'ai(aiib, ©ioDanni ©alea^jo il^iöconti, ben

rechten a}?ann unb jufünftigcn ßönig gefunben ju ^aben, ba

glücftc e« aber feinem Gegner, bcm ©rafcn 9?oger be aj^on*

caba, fic i^m ju cntreigen. 3m 3a^re 1382 mürbe fic nac^

Slragon gebracht, um mit bem gleichnamigen ®o^n beö 3n*

fantcn ;Don ^axtin Dermä^lt ju werben.

Sn^toifc^en ^atte X)on "ißebro im ^erjogtum 2lt^en faft

aügemeine 5lnerfennung gefunben. 3m DJJärj 1381 mar ein

1) Zurita, üb. VII, cap. 39.

2) Zurita, lib. X, cap. 26.

SSerluft bcr ©crjogtümct Sitten unb 3flcopatria. 165

©cfanbtcr bcr catalontfd^en (Kompagnie mit bem 2luftrage in

3aragoja eri'c^ienen, Den ^cbro ju ^ulbigen, toenn er t^re

öc^ne beftätigen unb bic ©etto^n^eiten M \^anbeö r;a(ten tDoüc.

2llö ©enerabifar erfc^icn Don gclipc Dalmao, 35ijconbc bc

SHocabcrti in Sitten, tougte mit grogem politifc^en ©cfc^icf frieb*

lic^c ^ejie^ungen ju allen Dlac^barn ^erpftctlen, mürbe aber

fcfton im 3a^rc 1382 nad^ «Sicilien abberufen, oon mo er bic

Königin aU^arta nac^ Slragon brad^tc. (Sein ©tcüDertrctcr

^?amon bc SBiüanoöa leitete jmei 3a^re ^inburd^ bie SBcrmal*

tung mit g(cic^)em (^efd^idf, bann fa^ aud^ er fici^ genötigt, feine

©tedung aufzugeben, benn $Rocabcrti mar in Ungnabc gefallen

unb oon Don "^cbro 1384 feine« 2(mte« enthoben morben.

3u feinem 9kc^folger mürbe ^ernalbo be Cornelia ernannt,

bcr aber ju feiner 3Göirffamfeit fam, benn bcDor er ^t^en

crreid^te, mar e« an ben taftellan ^ainerio Slcciajuoli oon

^orint^, ber fic^ ber naüarrefifc^en (Kompagnie bebiente, bic

cö fc^on einmal, im 3a^re 1380, an fic^ geriffen t^aite,

verloren gegangen, unb erfolglos blieb ber SBcrfud^ be« ^ebro

be ^au, ben ber ^önig 1385 mit aJlannfc^aften nac^ Slttifa

fanbte, baS ^erjogtum micber ju geminnen; Slragon ^attc e«

für immer verloren ^).

O^ocabertiö 3"^ücfberufung unb 3(bfefeung, c^ne meldte bic

Dinge in Httifa mo^l einen glüdlid^eren 33crlauf für Slragon

genommen l^aben mürben, ^ing jufammen mit bem 3luöbruc^

eine« abermaligen 3n)ic|palt3 in ber gamilie beö tönig«, nämlid^

infolge feiner vierten 33ermä^lung, bic er im 3a^rc 1380 mit

bcr 8ibilia ton gorcia, Xod^ter eine« catatonifc^en ^Ritter«

unb 2öitmc be« Don Slrtal bc« goce« auf Da« ©länjenbftc

beging. 23cllig con i^r be^errfc^t unb jähzornig aiifii in ^o^en

3a^ren entzog er bcm Srbinfanten Don 3uan, ba er fid^ nid^t

nad^ feinem 3ßunfd^ mit ber 3nfantin t>on «Sicilicn Dcrmä^lcn

molltc^), fonbern miber feinen Siücn fic^ mit ber Dona

1) Zurita, lib. X, cap. 38. — ^opf, ©ried^if^c ©efd^id^te in

(Srf(^ & ©ruber. — ^erfebcrg, ©cfc^id^tc Oricd^entanb« II, 361 ff.

2) Zurita, lib. X, cap. 34: „y dexo (el Infante) de casar con

la Infanta de Sicilia, con la quäl tenia mucba aficion el Bey que
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SBiolantc, ber Xoc^ter beö C^^^S^Ö^ ^^^ ^^^ ""^ a)?aria, ber

Zo6)ttx M tönigö 3o^onn üon Sranfreid; bermä^ttc, miber

oücö 9?ed^t btc ©eneraloermaltung feiner 9?cid?e. 33on ben

§)ofIeuten burfte fetner eö loagcn, ber ^Scrmä^lung beijutoo^nen,

bte mttjufetern allein ^on 3uanö ©ruber ber 3nfant X)on

SD^artin unb fein grcunb ber ®raf üon Slmpuria« mit feiner

®ema^lin, ber 3nfantin X)ona 3uana, ben SDlut Ratten. !iDen

trafen überjog bafür ber ^önig mit ^rieg unb trieb i^n au5

feiner ©raffc^aft, fo bag er feine 3iip"^^ "^^ granfreic^

nehmen mußte. 9?ocaberti, ber "Partei für ben 3nfanten er*

griff unb überbie^ terbäc^tigt loorben lüar, im ^er^ogtum

Stt^en eigenfüd^tige ^(änc verfolgt ju ^^aben, iDurbe entfe^t.

gür ben ßrbinfanten er^ob fidt aber ber 3ufticia üon Slragon,

ÜDomingo (lerbani „geftütjt auf bie ^öc^fte Slutorität beö ®e^

fetjeö, ber oberften yj^ac^t in biefem ^cnigreic^, bulbete er nic^t,

ba6 ber 3nfant burc^ ben Siönig feinen 33ater in gemaltfamcr

unb leibenfd^aftlid^er SBeife feine« 9?ec^te« beraubt njurbc" ^).

(5r fteüte bem 3nfanten bem ^erfommen gemäß feine „in^ibi*

torifc^en 33riefe" auö, bie im ganjen Ü^cic^e befannt gemacht

tourben, unb nac^ noie cor berroaltetc ber 3nfant ba« 2lmt

M ®eneraIgot»crnatorö im 9kmen beö ßönigö, oon bem er

fic^ fern ^ielt, um oor feinem 3ngrimm fieser ju fein.

X)aö Ofterfeft 1386 beging T)on ^ebro in ganj befonberer

$öcife: mit Den glän^enbften gcften feierte er ju Barcelona

bie fünfjtgjä^rtge !Dauer feiner flreiterfüüten , an ehrgeizigen

Unternehmungen überreichen unb an bauer()aftcn (Srfolgen armen

Regierung, bie fc^on baö 3a^r barauf, am 5. 3anuar 1387

fein 2^ob abfc^loß.

casasse "
; €« tjcriautet nit^t«, au8 trel(^en ©cnjcggtünbcn ber Äönig nun-

mehr bie Jöerbinbung ber ficilifc^en Srbtoc^ter, mit bem (Srbinfanten

toünfd^te, ba fic boc^ für feinen Sntel 2)on 3}Zattin beftimmt genjefen n?ar.

1) Zurita, lib. X, cap. 37: „y con la suprema autoridad de la

ley, que fue la principal fuer^a del Reyno, no se dio lugar, que con

desordinada passion y fuerfa, fuesse privado el Infante de su derecho

por el Rey su padre".

giud^t ber (äema^lin S)on Suang I. 167

Don 3ttttu I.

(13 8 7 — 1395.)

3n ben klagen, ba X)on ^ebro IV. ju ©arcelona mit bem

SEobe rang, ftanben i^m meber fein @o^n unb 9kd^foIger ^on

3uan noc^ feine (^ema^lin !Doua 8ibilia jur «Seite. 3ener

lag fc^mer er!ran!t ju Verona. !Diefc toar in ber 9kc^t beö

29. Dejember, ba ber Buftanb be3 ^önig« i^offnungöloö fd^ien,

mit i^rem ©ruber ©crnalbo be gorcia, !iDon ©erenguer be

5lbeüa, bem (trafen öon ^aüaö unb ben meiften t^rer Be-

amten auö bem *i|3a(aft unb ber @tabt Barcelona enttüid^en,

um fic^ red^t^eitig oor bem ^aß i^reö ©tieffo^neö in «Sicher*

l^eit ju bringen. 5lber nod^ in eben biefer Diac^t traten auf

bie tunbe tjon i^rer gluckt mehrere ÜWitglieber ber gerabc

uerfammelten Sorte«, Prälaten, ©arone, (Eatjaüeroö, btc Son*

feuere« üon Barcelona unb bie ^rofuratoren tcn ©täbten

unb ©iüen im Äönig«palaft jujammcn imb befd^loffen bie 23er*

folgung ber glü*tigen. 23er^aftbefe^(e erließ bon feinem

^ranfcnlager au« ber §)criOg t>on ®anbia, übertrug aüe feiner

(Stiefmutter unb i^rcn 5ln^ängern t}on !Don ^ebro gemad^ten

@dl?enfungen auf feine ©ema^lin T)ona 25iolante unb beauf*

tragtc feinen trüber, ben 3nfanten X)on 'iDlaxtm, al« feinen

(Steüoertreter mit ber 23oüsie^ung feiner üJ^anbate. !iDte Äö*

nigin Dona ©ibilia ^atte mit i^rer O^efolgfc^aft im Haftel!

@an aJ^artin be Sarocca, ba« i^rem 53ruber gehörte, in ber

m^^ öon 23iüafranca be ^anabe« 3"P"*t gefunben, ^ier

überanttüortete fie fic^ mit i^rcm ganzen befolge am 2;agc

nact bem ^Ibleben Don "ißebro« ber ©etoalt i^re« Stieffo^ne«.

3)kn brachte fie nad? S3arcelona jurücf, befc^ulbigte fie, ben

Slönig in ber Stcrbeftunbe Derlaffen, bie töblic^e ^ranf^eit be«

3nfanten burc^ 3auberei oeranlaßt ju ^aben, unb einige feiner

ärate hielten ba« für toa^rfc^einlic^. (Sin 3ubc, ben man

inquiricrte, legte ein bcftätigenbe« iöefenntni« ab, inbem er

5ugleic^ beteuerte, e« n^erbe v^5nig Don 3uan öon einem U*
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fttmmten Za^e ah genefen, mnn er ]xd) feiner Äur untertoerfen
tüoUe. Unb feine Sßor^erfagung traf ein. 3)er 5lönigin aber
Heg fic^ felbft nid^t burc^ Startern ein ©eftänbni« i^rer (Sc^urb
abjtt)ingen

; tjergebenö brang fie auf bie ßinfeitung eine« rec^t*

liefen ißerfo^rcnö unb ^attc bie (Stimme ber »Jic^ter auf i^rer
«eite. 33ergebenö beteuerte fie, nic^t auö eigenem 2lntrie6

fonbern auf ben brtngenben Sunfc^ i^reö fterbenben ©ema^Iö,
um fic^ tox i^ren geinben 3u retten, gefTo^cn ju fein. S3on i^ren
©etreuen tourben !Don öerenguer be SIbeüa unb iöartolome
Stmoö am 29. 5Iprir entf^aupkt ®ie felbft rettete nur baburc^
i^r Mm, baß fie auf alle i^r verliehenen öefifeungen tjerji*.

tete. ®reic^ö)o^t fanb fie i^rc grei^eit erft toieber, olö ber
ßarbinar Don Slragon al« pä^ftlic^er Öegat in Barcelona er«

feilten unb fic^ für fie tertoenbete 0-

Qnjtoifc^en ^atte ber toieber^ergeftedte ßönig am 8. mäxi
m Barcelona bie catalonifd^en Honftitutionen unb ®eö)o^n(ieiten
befd^tooren, unb babei bie «eftätigung ber tjon feinem 33ater
feit bem 20. 3)ejember 1365 ju feinem unb beö ^eic^eö
®c^aben gemachten Sd^enfungen terfagt, morauf i^m bie Kata-
lanen als trafen uon iöarcelona ben (5ib ber Xreue leifteten.

(Sin weiterer ©c^ritt, unb nic^t ber (efete, ber i^n i?on ben
Segen feineö 33ater« entfernte ^), mx ber, ta^ er fic^, toä(>renb

biefer bem einen tuie bem anbercn fc^iömatifc^en ?3apft bie 2ln-
erfennung terfagt f)atu, für dlemenö VIT. alö legitime« ^aubt
ber e^riflen^ett erflärte.

(5rft im 3a^re 1388 fam ^^on 3uan nad^ Baragoaa, ließ

fic^ frönen, befc^njur bie $ribi(egien unb berief bie Sorte« aUer
feiner ^eid^e mit Sluöfc^Iug t)on (^erbefia jum DZoüember nac^
SO^onjon. ©anj ungetpij^nlic^er 2lrt loaren bie gorberungen,
bie ^ier ber Äönig ju ^ören befam: bie 33ertreter ber ©täbte
unb SBiÜen Katalonien« unb be« Äönigretc^je« OJ^allorca liegen

burc^ ben föniglic^en SBi^efanaler unb 3uftitia t)on ^Domingo

1) Zurita, IIb. X, cap. 40.

2) (S6b., cap. 43: „y procuro desde el principio de su reynado de
seguir muy diferente camino del que Uevö el Key su padre".

3)ie etftcn iHegicrungg^anblungen. 16^

Kerban beantragen, ba§ ber 5)of be« ßönig« unb ber Königin
buvc^ S3efeitigung gemiffer ^erfi3nlic^feiten , bie burd^ i^ren

Öebenöioanbel Slnftog erregten, reformiert mürbe. (5« toaren

ba« bie 33ertraute ber Königin, bie liDona Karroja be S3ilaragut

unb i^re Sln^änger, bie man befd^ulbigte , burd^ i^ren Einfluß

auf ben ^önig infolge maglofer ©nabenoerlei^ungen bie fönig-

Itd^en Kinfünfte öerminbert unb bie ©efe^e be« ßanbe« tjerlefet

3U f;aben.

Äönig !Don 3uan na^m bie Slnflagefd^rift fe^r ungnäbig

ouf, ftieg Drohungen au« unb unterfagte bereu Sßerlefung,

tootjon bie golge loar, bag ber ©tfc^of öon Xortofa unb mt^^
rerc 53arone unb Katjallero«, bie fic^ jenen Slnflagen anfc^loffen,

um i^rer «Sic^er^eit millen OJ^onjon nid^t ju betreten loagten,

fonbern mit ja^lreic^en aWannfdbaften in Kalafanj verblieben

unb imx einen großen Üeil be« 3a^re« 1389, ba bie Körte«
ben tönig nic^t ju belegen vermochten, i^nen fiebere« Geleit

nac^ SD^onjon ju geioä^iren. Kr ging fogar bamit um, bie

Körte« aufjulöfen unb fie gefonbert für bie einzelnen ^eic^e ju

berufen, auc^ lieg er bie gerichtlichen Unterfud^ungen gegen bie

Königin !Dona Sibilia toieber aufnel;mcn, bie er für bie Ur-
l^eberin ber ganjen ©ac^e ^ielt. Sc^lieglic^ aber lenfte er boc^

auf bie toieber^olten 33orftellungcn ber Körte« ein, gen^äörte

ba« fidlere ©eleit, lieg bie erhobenen ^efc^meroen unterfuc^en

unb oermie« bie Karro^a für immer vom |)ofe, an bem man
nad) toie vor nac^ bem (Sefaüen be« tönig« unb ber Königin

bie Xage mit SJ^ufif unb 2anj verbrachte.

8tatt ber Saffcn- unb trieg«übungen , bem beftänbigen

Beitvertreib ber früheren gürften, folgten jefet Ötebcr unb
üDid^tungen in ber 33olf«tprad^e unb bie tunft be« fogenannten

„^eiteren Siffen«\ für bie man ©c^ulen ju erricl^ten begann,

SBenn man in ben vermid^enen Betten in toürbiger SBeife, um
fic^ von ben Slnftrengungen be« Kriege« ju erholen, bie T)xä)U

fünft pflegte, unb fic^ in t^r viele reicj^begabte KavaÜero« au«

5WouffiUon unb Slmpurban nac^ bem 33orbilbe proven9alifc^er

Dichtungen hervortraten, fo tourbe biefc tunft nunmehr in ber
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SBeifc ^crabgeiDÜrDigt , ba§ fic aüe nici^t« »eiter al^ Juglares

(©pagmac^cr) tuaren ^).

3m 3a^rc 1388 jc^icftc T)on 3uan eine feierliche ®efanbt-

fd^aft on BMq ^arl VI. Don granfreic^ unb lieg i^n bitten,

i^m einige 'iDtc^ter au« ber «Schule ju Xouloufc jur ©rünbnng

einer gleichen ^\in\t nac^ iöarcelona ju fenben; vorauf im

3a^re 1390 jtoei SD^eiftcr ber ©lumenfpiele erfd^ienen unb

^ier einen „9?at ber frö^lic^en tunft" grünbeten ^).

iKit aller Seit in grieben ju leben ^) mußte bei biefen

Dkigungen ber fe^nlid^fte ^ßunfc^ beö ^cnig5 fein, unb fo

gefc^a^ e«, bag bie 3o>^^^i^ö<^^f bie »ä^renb ber ü)hnberiä^rig'

feit ^önig ^on ^urtc^ueö III. unter ben ©ranben Saftilienö

l^crrfd^te — eine ungetDö^nlic^e (Srfc^cinung — über bie eigenen

^anbeögren^en nic^t ^)inauögriff. ßönig !Don 3uan gelüftete e«

nid^t banac^, fie fic^ nac^ ber SBeife feine« 33ater« junufee ju

machen. 9f?un aber n?urbe er boc^ genötigt, um <Sarbinien«

unb «Sicilien« tctllen bie Waffen 3U ergreifen, ipo ber ®eift

ber ^lufle^nung fic^ bie ©c^tDäc^c biefer grtebenöliebe nic^t ent^

ge^en lieg. !Der üon !Don ^ebro IV. im 3a&re 1386 ge*

troffene Sluögleid^ mar unmittelbar nac^ feinem STobc gebrochen

iDorbcn, unb ebcnjo menig ^alt ^atte ber ^xk\>t in fic^, ben

im 5lpril 1388 Slönig X)on 3uan abfc^log. 3m 3a^re 1391

empörten fic^ ©roncaleon üon Dria unb !Doua l^eonor oon

5lrbotea, vertrieben mit ^pilfe ber Farben ben größten 2:eil

ber 5lragonefen unb (Satalonier unb bemächtigten fic^ ©offari«,

1) Zurita, lib. X, cap. 43: „y lo que en tieuipos passados avia

sido un muy honesto exercicio, y que era alivio de los trabajos de la

guerra, en que de antiguo se sefialaron en la lengua Limosina muchos

ingeniös muy excelentes de Cavalleros de Rossillon y del Ampurdan,

que imitaron las trobas de los Proencales, vino a envilacerse en tanto

grado, que todos parecian juglares".

2) @. 2;i(fnor, ©cfc^ic^tc ber fc^önen $!itteratur in ©panicn I,

265. — @. 2Ö0U, (gtubien jur ®efc^. ber fpan u. portug. 9iational«

Uttcratur, @. 582.

3) „el Rey Don Juan con todos queria paz". Zurita, lib. X,

cap. 43.
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fo baß toenig fehlte unb fie toären ^errcn ber ganjen 3nfel

getoefen *).

üDabei fam i^nen juftattcn, baß ju gleid^er ^txt ßönig !Don

3uan auc^ gegen ©icilien ruften mußte. ®raf granceöco be

S3et;nturilla, 5)on Slrtal be 2lragon, ®raf be ü)]iftreta, Tlan^'

frebo be (Slaramonte unb ®raf ©uillcn be ^eralta, bie 5lraft

be« 2:eftamente« ^önig geberigo«, feit ber glud^t feiner jlod^ter,

ber Äönigin 2J?aria nad^ (Katalonien, al« 33i!are halteten, i^r

jtoar, toenn fie nac^ <Sictlien fäme, al« treue 5ßafallen bienen

JU ttollen erflärten, nic^t aber bem 3nfanten !!Don SKartin,

trafen oon (^ierica, bem @o^ne be« ^erjog« ^on SDIartin

t)on 3)?onblanc, mit bem fie fid^ auf Sunfd^ Äönig X)on

3uan« unb mit 3uftimmung be« ^ißapftc« Giemen« VII.

Dermä^lt ^atte, fcf^loffen auf bie ^unbe, baß ber ^erjog große

^Küftungen betreibe, um feinen ©o^n unb beffen ©ema^lin nad^

©icilien 3U führen, ju ßaftronueuo am 10. 3uni 1391

eine ^onföberation jur Slbme^r ber catalonifd^en ^errfc^aft, bie

i^nen längft verfaßt loar unb gegen bie fie je^t nod? geltenb

machen fonnten, baß ©icilien unter ber Obebienj be« am

2. 9?ooember 1389 ertoä^lten "iPapfte« ^onifaciu«' IX. fte^e

unb ben oon Slragon anerfannten (Kiemen« VII. für fd^i«*

matifc^ ^alte. üDer ^erjog fefete feine ^?üftungen fort unb

fd^icfte im Slnfang be« 3al;re« 1392, ba fie faft tollenbet

toaren, imx (äefanbte oorau«, benen e« bei ber Uneinigfeit ber

S3arone glüdtte, burc^ öeftätigung ber "ißrimlegien unb ^e*

fi^ungen unb 3ufi<^^^u"9^nr baruntcr auc^ bie, baß ber ^erjog

Ol« Sln^änger be« Zapfte« ^onifaciu« nad^ 8icilien fomme,

eine ganje 3lnja^l oon Maronen, felbft ben aWanfrebo Don

5Ilagon Don ber ^cnföberation abjujie^cn. O^ne SIBiberftanb

JU finbcn lief ber ^er^og mit ^unbert «Segeln im SJ^onat aWärj

in ben 5>afen t?on !Xrapani ein unb tourbe üon mehreren

©aronen feftlic^ empfangen, unter benen fid^ aber OJZanfrebo

bon Sllagon nic^t befanb: mit ben §äuptern be« $au[e« ber

(Klaramonte trotte er ju Palermo. i)kc^ mutiger ^Sertcibi"

1) (5bb., cap. 47.
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gung mugten fic cö am 18. Tlax bem ^er^og übergeben,

iDurben gefangen genommen unb 2lnbreö be (Slaramonte Ein-

gerichtet, iDorauf ficE ber größte Ztii ber ^ebeüen unterwarf '),

!DocE behauptete fic^>3J?anfreboö8oEn 2lrta( junäd^ft in ber (gtabt

ßatania, bann auf einem feiner ^afteüe. 3n toenig ÜJ?onaten

toar aüeö toieber im Slufftanb, iöarone, @täbtc unb glecfen,

fo bag fic^ im Oa^re 1393 ber ^erjog unb fein «So^n aüein

auf aj?e|fina unb @iragofa unb einige taftaüe bef*ränft fa^en,

baruntcr baö üon (Eatania, in bem ber ^erjog unb fein <Boi)n

3ufluc^)t fud)en mugtcn unb t)on ben ^ebeüen belagert mürben.

$ilf%|ud^e ergingen an Äönig ÜDon 3uan, ber juglei*, auc^

gegen bie rebeüijd^en Farben 5)ilfe fcfticfen foüte. 5ln ben

beften SBorfäfeen fe(>Ite eö i^im nidjt, felbft in «ißerion öjoüte er

nac^ <2arbinien ober ©icilien. !Die Königin aber mifc^te fic^

in aüeö unb cerbarb aüeö. ©aö an einem ^Tage befc^roffen

»ar, mürbe am anberen lieber aufgehoben. üDa mar eö ÜDon

©crtranbo be (^abrera, ber auf eigene ^anb ®elb auftrieb

unb einige (lompagnieen nac^ ©icilien hinüber füllte. 211«

bann auc^ ^ebro Tla]a be ßi^ano mit ber foniglic^en 'iirmaba

erfctien, erfolgte ein Umfc^mung. ^^od? oerteibigten ficb btc

mebeUen auf baö $artnäcfigfte fec^ö aJionate lang biö ^um
9. Sluguft 1394 in (Satania ^). 3m näc^ften grü^ja^r mar
burc^ ben metteren tampf gegen bie Marone ber größte Üeil

ber 3nfel micber untermorfen, ba fam bie ^J^adjric^t uon bem
am 13. aJ?ai erfolgten Xobe tönig Ü^on Ouanö.

1) Cronica di Sicilia per epitorae, in Cronache Siciliane del Secoli

XIII-XV, 211.

2) Zurita, lib. X, cap. 50sqq.
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Jlartin*

(1395 — 1410.)

yiaä) ben teftamentarifc^en ^eftimmungen T)on ^ebroö IV.

unb feiner 35orgänger mürbe ^on SU^artin, ber S3ruber be«

S3erftorbenen , al« legitimer D^ad^folger in Slragon unb ben

übrigen 9?eic6en o^ne 2Biberfprud& anerfannt unb burd^ eine

©efanbtfc^aft jur ^üdfe^r au3 <Sici(ien eingelabcn ^). df^e er

aber crfc^cinen fonnte, ^atte ber (5$raf aJ^at^eo be goi^, öer-

mä^lt mit !Dona 3uana, ber älteften Zo6)tex be« tjerftorbenen

!SDon 3uan, bie fid? für bie rechtmäßige (5rbin i^reö 3Satcr«

l^ielt, ^ur t)urd^füErung biefer ^(nfprücbe unterftüfet üon bem
^erjog t>on ^nx\^, bem C^eim beö Äönigö öon granfreid^,

bem ®rafen üon Slrmagnaque, bem SSater feiner ©ema^lin, unb

anberen franjöfifc^en Großen umfaffenbe ^Rüftungen oorgc*

nommen ^),

2Iuf ^n&ang fonnte er faum rechnen, meber in Slragonien

no((^ in (Katalonien. üDer 33ifc^of oon ^amiaö, ben er, um feine

Slnfprüc^e geltenb ju mad^en, im ©ommer nac^ 33arcelona ge*

fc^icft ^atte, mo fic^ bie ©täube beö c^önigreic^eö unb ©efanbte

au« Satagoja unb 33alencia um bie Königin ^Doüa äJiarta

uerjammelt Ratten, bie in ^Ibroefen^eit i^reö ©cma^l« bie $Hc^

gentfc^aft führte, mar einfad^ auf ba« Xeftament :Don $ebro« IV.

termiefen morben, monad^ für ben gaü, baß ber ^erjog bon

©irona o^ne männliche (5rben üerftürbe, ^Don S^^artin folgen

foüte; auf fein ®efud^ ^atte er eine 2lbfc^rift be« ^ier eröff*

ncten Üeftament« tönig !£)on 3uan« erhalten, meldte« bie (Srb*

folge beftätigte; überbie« mar ber ®raf t?on goi^ burc^ ^apft

iöenebift XIII. ermahnt morben, Don einer 3nöafion abju*

fe^en. Xrofebem unternahm er fie, brad^ im Dftober in (5ata*

lonien ein unb fc^ritt bann nad^ geringen 33ortcilen @nbc

9iooember jur Belagerung ©arbaftro« in Slragon. T)ie öe-

1) Tomic, Historias e conquestas, p. 232.

2) Zurita, lib. X, cap. 57.
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too^ner oertciöigten fic^ aber fo ^elbenmütig , unb bte Wlai*

regeln, trelc^c ber ®raf ton Urgct alö ©eneralca^itan jum

@^u^ bcö öanbeö getroffen i^attt, »oren fo t ortreff(ic^ , ba§

er fc^on am 5. T)ejember oon weiterer S3elagerung abftanb.

Söentge 2:age banad^ trat er ben ^ücfmarfc^ burc^ 9^at)arra an ^).

Sf^ac^bem Don aj^atttn bte 33er^äUniffe ©ictlienö georbnet

unb für bte 9?egterung feinet gleichnamigen ©o^neö burc^ bte

^tnfe^ung jutjerläjfiger 9?äte au^ (Satalanen, 5lragonefen unb

Stn^eimifc^en , unter benen ber 53ifc^of tjon (Satania unb ber

üon t^m jum 3}^arv|U(f3 oon ü)?a(ta erhobene Zutuen 9?amon

be a)?oncaba, ®raf uon %ofta, bte t?orne^mften »aren, üerlteg

er baö 3nfellanb am 13. !Dejember 1396, lanbete aber erft

om 11. 'iSJlax bcö folgenben 3a^reö ju S3arceIona.

3lc^t ÜJ^onate tjor bem ^Regierungsantritt Don SJ^artinS

l^atten bie ^atbinäle ju Sloignon bie Sluöfid^t, meldte ftc^ burd^

ben am 16. ©eptember 1394 erfolgten Üob "»ßapft (Element VII.

auf eine enblid^e S3efeitigung beö (Sd^töma eröffneten, mieber

töütg üerbunfe^t burc^ bie S53a^( beö ^arbinalö ^etru« au3

bem mächtigen aragonefifc^en ^aufe be Öuna ^). dx galt für

unionseifrig unb tooüte felbft bafür gelten, fo ba§ üDon aJ^arttn,

bem als tonig tjon Slragon unb <Stci(ien befonberS Diel an

ber 33efeitigung ber tird^enfpaltung liegen mufete, njo^l auf

einen Erfolg feiner 2luSgteic^ungSoerfuc^e rechnen fonnte, alS

er fid^ perfönlic^ nac!^ 5lt)ignon begab. 1)od^ berlieg er eS

o^ne alle Erfolge : ^ißeter be i^una badete nic^t baran, ju refig^

nieren. dt f^atk^ toie ^eneaS @t;lDiuS fic^ auSbrücft, einen

9^a(fen, härter toie ein Diamant unb folgte nur feinem Sßßillen ^).

Die SSerurteilung beS trafen t)on goi^ gehörte ju ben

erften 9?egierungS^anblungen beS v^önigS mä^ feiner 5lnfunft

1) Monfar, Hist. de los Contes de Urgel II, 235. — Bofarull
V, 73 sqq.

2) ^efele, Äonjiliengefd^ic^te VI, 705.

3) ,,Vir — durae atque adamantinae cervinis, nee cujusquam nisi

suum voluit sequi consiliura." Aeneas Sylvius, De viris illustri-

bus, S3i61. m W. 55ercin8 ju Stuttgart, 1842, 'B. 33.
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in Slragon. 3lm 28. 3uni tjerfünbete er bie @entenj, toonad^

i^m als 9?ebellen unb Ü}2aieftätSt>erbrec^er bie 33ijgraf|d^aft

(Saftelbo fomic alle feine anberen iöefit^ungen in (Katalonien

entjogen tourben. l^ro^bcm unb obtoo^l im Tlax beS näc^ften

3a^)reS, 1398, ju 3^^^9<^S^ ^^^ allgemeinen Portes bem ^önig,

nac^bem er biegueroS befc^tooren, unb feinem (So&n Don a)?artin

als ^J^ac^folger ge^ulbtgt Ratten, t)erfud^te eS ber (Sraf mit

nod^maligem (Sinfall, mufete inbeffen fd^neller als nad^ bem erften

ben 9?ücf3Ug antreten unb ift fc^on jn^ei ÜJ^onate banad^ ge*

ftorben. legitime Dlac^fommen hinterließ er nid^t, für bie

feine ©ema^lin t^re ^Infprüc^e ^ättt aufred(>t erhalten fönnen.

3m September 1403 entfagte fie i^nen gegen ^ntoeifung an*

fe^nlid^er 3a^rgelber, nac^bem i^re ©c^njefter Doita Sßiolante,

oermä^lt mit ^^uiS, ^erjog tjon Slnjou, fd^on im Oftober 1400

terjid^tet ^attc.

3n^ifc^en toaren junäc^ft in 5lragon, banac^ in 33alencia,

bort jtoifc^en ben terfeinbeten Parteien ber UrreaS unb ßunaS,

^ier jn)iid(>en benen ber ScntellaS unb ©olereS, gelben aus*

gebrochen, bie ju gefe^lofen 3"P^"^^" i" ®tabt unb Sanb

führten unb fic^ fo einnifteten unb ausarteten, baß 5lnfe^en

unb aJlac^t beS Ä5nigS unb beS 3ufticia jur 33efeittgung ber

33ertt)trrung nid^t auSreid^ten, 5>^rmanbabeS in ben ©täbten

fic^ bilbetcn, in Aragon, njä^renb Don OJiartin in S3alencia

loeilte, ein (5^eneralftatt^alter in ber ^erfon beS trafen 5llonfo

tjon Denia ernannt »erben mußte ^), unb trotjbem ber gaf*

tionSgeift nid^t t)5llig gebänbigt toerben fonnte.

5luc^ auf ©icilien empörten fic^ im 3a^re 1400 im 23er*

trauen auf ben ^eiftanb beS jungen Königs ßabiSlauS, ber

eben nac^ ber glud^t feines ®egnerS, ^önig ÖuiS II. tjon

Slnjou, ^err t?on 5^eapel geioorben n?ar, bte ber trone 5lragon

feinblid^en S3arone. 3n furjem aber unterwarf ber junge Don

aJ^artin mit ben 23erftärfungen , bie i^m fein ^ater gefd^icft

^atte, bie ganje 3n)el n)ieber töüig. '^oä) glänjenber betoä^rte

fic^ banad; feine friegerifc^e Xüc^tigfeit auf Sarbinien, loo

1) Zurita, Hb. X, cap 75.
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©rancaleone b'Drta im 3a^rc 1407 nac^ bcm Xobc fcineö

<So^neö, ÜJkttano V., beö legten ^ic^tcrö Don Slrborea — feine

^ema^lin bie ®iubicef)a (5leonora war 1404 geftorben *) —
mit ^ilfc ber ®cnuefcn bie §errfc6aft an fic^ ju reißen unb

bie ^Iragonefen auö ben toenigen aufteilen, bie fie noc^ bejahen,

ju vertreiben juckte, dx fanb aber an bem Sßijgrafen 2limerico

bon 9^arbonne, bem ®ema^l ber ^ona S3eatri3, einer ©c^tücfter

ber @(eonora, ben bie <Sarben gegen i^)n herbeigerufen Ratten,

einen äugerft gefä^rüd^en 9?it)a(en. '^a erfc^ien im ^o^

Dember 1408 ^on Tlaxi'xn ju Sltg^ero, feft entfc^loffcn,

enblic^ auc^ ©arbinien t?öüig ju unterwerfen. Stuf fein ^ilfe^

gefuc^ traten ju S3arceIona bie catalonifc^en (Sorteö jufammen

unb befd^loffen bie 2(uörüftung einer Slrmaba, bie unter bem

(äeneralfapitan ^ebro be 3:oreüaö am 19. ü}?ai 1409 au3

Barcelona auslief unb ben größten Xeit ber ü^obleja unb

^acaüeria (Satalonienö unb me(e Marone unb (EaDaÜeroö au5

5lragon unb 33alencia mit fic^ führte. Um ber bro^enben

©efa^r begegnen p fönnen, Ratten fid) in^mifcf^en ^2(imerico unb

iBrancaleone bie :pänbe gereicht. @ec^ö genuefifi^e ©aleeren

waren mit (Subfioien unterwegö. @egen fie fc^icftc T)on ^hxün
nod? t>or bem (Eintreffen ber Slrmaba feinen Kapitän grance«

^oloma, ber fie fc^lug unb fämtlic^ in feine ©ewalt brad;te.

!iDaö war baö 33orfpiel ju bem glän3enben Siege, ben ^on
aj^artin am 30. 3uni 1409 über bie vereinigten Farben unb

®enuefen in ber 'J^ä^e von «San ^uri baoontrug ^), burd^ ben

er nic^t nur ^err beö Snfelreic^eö würbe, fonbern auc^ ©egen*

ftanb beö (gd^rccfenö bei aüen Ü)?ad)t^abern 3ta(ien0. ^J}?an

verbreitete fogar, er ginge mit ber Stbfic^t um, 53enebict XIII.

aU aüein rechtmäßigen "ißapft jum 53efife beö apoftolifc^en

©tu^leö JU verhelfen ^).

1) ®. bie ®enca(o^ic im Codex dipl. Sardiniao 1, 499.

2) Tomic, p. 25a.

3) Zurita, lib. X, cap. 37: „se publico, que queria toniar la

empresa de poner a Benedito en la possession de la silla Apostolica,

como verdadero sucessor de S. Pedro".

%o\> bc§ Gtbinfantcn S)on SWartin ouf ©atbinicn. 177

Slüe btefc 53efürd^tungen, bie bie friegertfci^c lüd^tigfett !Don

ÜJ^artinö hervorrief, fd^wanben mit bem 25. 3uU, ba er tn^

folge eineö verberblid^en gieberö ju (Eagliart verftarb, nur mit

5)inter(affung eine« @o^neö, !Don gabriquc be Iragon, be^

fannter unter bem 9?amen be ^arfia, ben man i^m nad^ feiner

SD^utter, ber 1)ona Xarfia, gab. (5r war illegitim, aber von

!SDon ÜJ^artin am 14. Slpril 1409 ju S3arceIona legitimiert

worben, bod^ mit ber auöbrücfliefen (Srflärung, baß er baburcb

feine ^eredbtigung jur Diad^folge in ben ^eid[)en SIragon, 5öa*

(encia, 3}?aUorca, (Sarbinien unb (Sorfifa unb in ben ®raf*

fd^aften Barcelona, 9?ouffilIon unb (Serbena ermatten foüte.

Daö ^önigreicb ©icilien war i^m atfo allein vorbehalten ^).

3n feinem Xeftament ^attt ÜDon a)krtin feine ®ema^lin

1)ona S3lanca, eine navarrefifd^e Snfantin, mit ber er feit bem

3a^rc 1403 verheiratet gewefen war, jur ©eneralftatt^alterin,

unb feinen 93ater jum (5rben beö ^önigrei($eö ©icilien unb

beö baju gehörigen 'iDucatö von Sitten unb 9?eopatria eingefefet.

'^a nun aber T)on iD^artin von Slragon finberloö unb fränN

lic^ war, fo erhoben fid^ bei bem vorauöfid^tlid^ balb eintreten*

ben (5rlöfc^en beö Ü}?annöftamme3 ber ®rafen von ^Barcelona

^Bewerber von allen Seiten, nid^t weniger wie fünf: ber be*

reit« ^oc^ bejahrte 'Don Sllonfo, $erjiOg von ®anbia, ein dnltl

!Don 3al;meö IL, ber §)er30g T)on 8uiö von (^alabrien, ber

©o^n ber ÜDoüa 23iolante, ber jloc^ter T5on 3uanö I., ber

®raf ^on 3a^me von Urgel, ber Urenfel üDon Sllfonfoö III.

in männli^er J^inie vermählt mit ber ^oita 3fabel, ber 2^od^ter

T)on "ißebro IV., auö bcffen @^e mit ber T)ona Sibilia unb

5)albfc^wefler 'Don a)?artinö ; unb ber 3nfant 1)on gernanbo von

(Saftilien, alö jweiter So^n ber Königin von (Eaflilien ^Tona

?eonor, ber Xod^ter !iDon ^ißebro IV. auö ber dfft mit ber

1) ßofaruU, Hist. de Cataluüa V, 121: ,.per banc tarnen legi-

tiuiacionis gratiara nolumus neque intendimus vos Fredericum pre-

dictum aliqualiter legitimare et abilem ac capacem qnovismodo red-

dere ad succedendum in regnis Aragonis Valentiaeque Majorice Sar-

dinie et Corsice ac comitatibus Barchinone Rosilionis et Ceritanie".

S(^trrma(^er, (5)cf(^iditc Spanien«, vi. 12
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!Dona Öconor ton (©teilten ^). T)a bur* btc Zt^iam^nU üDon

3a^me$ II. unb üDon "ißcbroö IV. btc grauen unb i^re hinten

bon ber ^f^ac^folgc auögefc^Ioffen ujarcn, bem jufolge üDon

2Watttn fetbft mit Übergebung feiner betben ^f^tc^ten jur ^err*

fd?aft gelangt tpar, fo fann e5 feinem 3ö?etfel unterliegen, ba§

ber ®raf üon Urgel ber ^äc^ftberecbtigte n)ar, banac^ ber alrc

^erjog t)on (5^anbia unb für ben Sau fetneö Xobcö fein gleich*

namiger ©o^n. Slber ebenfo attjetfello^ ift cö, bag Don ÜJhrtin

toeber ben ©rafen öon Urget nod? ben ^erjog t)on ®anbia jum

9^ad&folgcr tpünfc^te. iJ^ac^ bem 2:obe Don aj^artinö ton ^u
cilien fc^tdte ber 3nfant Don gernanbo ben gerran ©utierrej

bc 33ega, feinen Diepoftero ma^or, unb ben Doftor 3uan be

5lcet)ebo mit bem boppelten 2(uftrag an ben $of ton 5lragon,

bem v^önig Don aj^artin fein ^etleib auöjubrücfen unb ^ugleic^

für feine ^iac^folge, bie er aU beffen näc^fter SBenoanbter be^

anfprud()te, auf iebe 523eife ^u tt)trfen ^).

Unb nac^ ber (Srflärung, bie ber 3nfant im 3uni 1411
burrf) feine ©efanbten tor bem catalonijc^en *}3arlament ^at

ah^thm laffen, foü Don Gattin feine S3ered>tigung jur ^aö^^

folge roieber^olt anerfannt ^aben ^).

"äud} ^oren^o 3$aÜa behauptet, bag Don a}?artin baoon

überzeugt gett?cfen fei, bag fein D^effe oor aüen jur Üiac^folgc

berechtigt fei, gleic^too^l fei eö fein fe^iilic^fter 3»unfd; getoefen,

feinem geliebten Snfel geberigo be Xarfia burd^ i^cgitimierung

1) @c^r auöfü^rlidj ifl ber etreit um bie (Srhforgc bc^Qiibdt in bct

Hist. de la legislacion V, 198--270.

2) Crönica, D. Juan II. ano 1410, cap. 27; „6 si pertenccia al

Infante Don Fernando por ser pariente mas propinco del Key Don
Martin de Aragon, que ninguno de los que lo demandaban". i>fl(.

Zurita, lib. XI, cap. {). ßum Grttcife ber Srbbcrcc^ticjung bcö In-
fanten »or aücn übrigen 33cn>er6ern qiebt l^aur. 'iBalia (p. 755) bem
Äönig jDou iD^artin folgcnbe i^e^auptungen in ben 2«unb : „ Nam quod
dicitur, foerainas non succedere, id intelligitur, quando et mares
proximi sunt. Dux autem Gandiae et comes ürgelli tot a me gradi-
bus reinoti, non sunt mihi proximi et Jolante fratris filia ac Isabella

Eorore Helianora est mihi proxiraior."

3) Zurita 1. c, cap. 32.

jur ^ad^folgc ju tjer^elfen
i).

legitimiert loar biefer aber

bereit«, njie i^ir fa^en, fo n?eit eö fic^ um bie ^ac^folge im
ffönigreic^ ©tcilien ^anbelt, fo ba§ eö für Don aj?artin, loeim

er in ber Z^at jene Slbfic^t §egte, üjaö fe^r ju bcjmeifcln ift,

nur barum ^anbeln fonnte, bie Legitimation au(^ für bie übrigen

9?eic^e au^jube^nen ^).

3nbeffen t^at Don Waxtm fcbon fed^ö 5Bo(^en nac^ bem
Sobc feineö 8o^neö einen (Schritt, burd^ ben bie berfc^iebenen

©etoerber minbeften« einfttoeilen jur ^u^e getoiefen lourben.

SÖ3ittt)er feit bem 29. Dejember 1406, ba bie Königin Dona
iWaria ftarb, entjd)lo6 er fic^ p einer jtoeiten (5^c unb
entfc^ieb fic^i für eine 53ern)anbte be« fönigltd^en ^an\t^, bie

iugenblic^ fc^öne Doim ü}krgarita, Üod^ter be« Don ^ebro

bc ^rabe«. 5lm 16. Dejember 1409 mürbe auf ber gcfunb

gelegenen 33iüa ^eüeöguart, loo&in fic^ Don aWartin, ba in

Barcelona bie ^eft ^errfc^te, fc^on t?or üJ^onaten jurücfgejogen

^atte, bie 33ermä^lung gefeiert, (iingefegnet tourbe bie dfft

tjon ^apft 53enebift XIII., ber, am 17. a)?ai biefe« 3a^re«

tom ^onjil ^u ?3ifa entfefet, in S3egleitung feine« S8eic^tt)ater«,

be« ©ruber« ißicente gerrer, ton ^erpignan too^l fc^on im

aO^onat 3uli jum ^cnig nad^ iöelle«guart getommen loar '^).

Don a)?artin jä^lte 51 3a^re. dt fonnte auf 9^ac^!ommen

hoffen. Slber ba« grü^ja^r fam ^eran unb nod^ toaren feine

5lu«fic^tcn ba3u oor^anben. Dagegen fteigerte fid& ber Sßetteifer

ber ^rätenbenten. (§« ^ie§, ber Äönig fei impotent. Db toa^r

ober nic^t, e« mürbe geglaubt, unb an iöeioeifen burfte e« ni^t

1) p. 755: „rex etsi haec (bie S3erec!^tigung feineS DJeffen betreffenb)

et sentiebat et dixerat, tarnen omni diligencia, cura, auctoritate, gratia,

precibus, poUicitationibus nepoti suo studebat".

2) SD^? n f a r bemer!t in ber Historia de los condes de Urgel, p. 333

;

„El re deseaba que su nieto don Fadrique le sucediera, ya que no

en los reinos de Aragon y de mäs , ä lo menos en el de Sicilia."

2)a8 te^tere brauchte er aber gar nic^t mel^r ju berücfftc^itigen, ba in ber

IfegitimationSurfunbe bem (Sntcl aüein bie D^ac^fotge in ©icilicn nic^t

abgefproc^en mar.

3) Bofarull V, 127.

12*



180 3tocitc8 S3uci&. SUlattin.

festen ^). ftutje ^txt nad^ feiner SBermä^Iung traten ®efanbtc

M ^önigö ^ui3 öon 9?eapc( am $ofe getoefen. T)tc (^efanbten

beö Infanten 'Don gernanbo verließen ^Iragon überhaupt ntc^t,

bic ©ema^Itn unb bic ÜJiutter beö ®rafen oon Urgel toaren

Beftänbtg im ^alaft unb liegen ben ^öntg ntd^t au« ben ^luf^en.

T)a erfranftc er am ^onnerötag, ben 29. üJ?at, im Älofter

ton 23albonccl(aö, tpc^in er fic^ t)on iöeüeöguart begeben l^atte,

fc^r beben!(tc^>, ijermutitdb an ber ^eft, bie in bem na^en Bar-

celona Raufte unb auc^ me^rfac^c Cpfer ju S3etleöauatt for*

bcrtc 2). ^efanbte au5 ^ictlien icaren erfc^ienen , bie unter

2:^ränen ben ^önig bcfc^tooren, i^nen feinen (5nFeI geberigo jum

tönig ju geben ^), 2luf baö ungeftümfte forberten ü}2utter unb

©ema^lin be« ®rafen loon Urgel öon i^m, biefen toenigftenö jctjt

alö feinen ^^ac^folger anjuerfennen
; jene erfaßte, M er fc^trieg,

fein ®eö)anb über ber Bruft unb rief: „ü)?einem ®o^n ge^

l^ört bic ^^iac^folge im ^eicf^, bie bu i^m gegen ©efe^ unb 9?ed^t

torent^ältfl. ' ®uiüen be 3}?oncaba, ber mit anberen ®c*

fanbten auS S3arceIona erfc^ienen mar, mußte bie (Gräfin erft,

inbem er i^ren Slrm fortjog, auf bie bem Äöntg fdbulbtgc M"
tung ^tntoeifen *).

1) „Sed haec verecundins forsitan in silentio reponuotur'S äußert

Saut. 33a Ua (p. 755), nac^bcm er folgenben fc^mu^igen ^offtatfd^ torau8*

gcft^icft ^at: „Sunt enim, qui dicant, nullo pacto, nee medicorum arte,

nee multifariis machinis potuisse eum vel eoncunibere eum muliere,

vel puellae virginitatem demere: lieet mater aliaeque nonnullae foe-

minae velut ministrae puellae adessent, licet viri quoque aliquot

auxilio regi cssent, qui vontre quasi appcnsum per fascias a lacunari

pendentes, quibus turaor proni ventris coliiberetur , demitterent eum
sensim in gremium puellae, ac sustinerent."

2) Laur. Valla, p. 757: „Omnes enim fcre ex eadem domo,

post regem vel peste vel febri extincti sunt, quales eciam plurimi ex

civitate."

3) Sbb. : „Foedericura sibi regem dari, eum flctu lachrymisque

poseebant." SBon ber Legitimierung tt?irb man auf ^icilien fc^n^erüc^

ctrua« gettjußt l^aben. 3n ber Cronica Siciliae (Croniehe Siciliane),

p. 211, fielet: „A li 1410 fu mortu lo ditto re Martino vecchio e re-

masiro li soi regni senza Re; d lo quali restao suo figlo bastardo

Don Friderico."

4) Laur. Valla, p. 757.

2:0b bcg Äönigl 2)on [Wattin. 181

!Dicfe ®efanbten loaren im Sluftrage ber ju Barcelona

3u[ammengetretenen (Eorteö erfc^ienen. 3Kan troüte triffen,

jporan man für ben gaü beö !Iobeö toäre. ^Dem tönig tourbc

bie Sragc borgelegt, ob eö fein Siüe fei, baß nad^ feinem

S^obe bie 92ac!^folge in feinen ^eid^en bemjenigen jufiele, bem

fie bem ditd^tt nad; gebühre. T)er tcnig antioortete nur

mit „3a\ 'Daö gefc^a^ in ber ^JJad^t M 30. OJhi. 2lm

SWorgen beö folgenben 2^age3 tourbe t^m bie grage noc^ ein*

mal borgelegt, unb er gab biefelbe 5lnttrort ^). Sö n?ar ber

Sterbetag be§ legten ton bem ü}hnneöftamm ber trafen tjon

Barcelona.

Don irtrnttnbo 1.

(1412— 1416.)

^er Infant erhielt bie S^obeönad^rid^t, alö er eben bie Be*

lagerung üon 5Intequcra begonnen ^atte, er fe^te fic fort *) unb

befc^ränfte fid? auc^ nac^ ber am 24. @e|3tember 1410 er*

folgten Übergabe unb nad? bem Slbfd^luß beö Saffenftiüftanbe^

auf fiebje^)n SD^onate barauf, ju (Semüa burct ben ßrjbifd^of

biefer @tabt unb ben ton Santiago unb einer 5lnja(?l bon

l^egiften unb Eanoniften auf ®runb ber i^nen borgelegten !iDo*

fumente fein ^(äft auf bie Dcac^folge in Slragon prüfen gu

laffen. ^rft nac^ fünf^el^ntägigen heftigen Debatten entfd^ieben

fic fic^, bann aber alle einhellig, für i^n^), unb biefe (5nt*

1) 2)aß S^ZotariatSinjirument bei Monfar, Hist. de los Condes de

Urgel, p. 340: „en tots los dits regnes e terres vostres". Srrtümli^

n?irb in ber Cron. D. Juan II. (afio 1410, cap. 27) berid^tet, ber Äönig

l^abc in einem Xejlament verfügt: „que heredase el Reyno quien se

hallase que de dereeho debia haberlo".

2) Fernan Perez de Guzman, Generaciones, p. 586, be^au)>tet:

„E por esta causa el ceso de la prosecuciou de laGuerra de Granada:

ca en otra manera, segun el estado en que lo tenia, e la voluntad

que habia de la coutinuar, sin dubda la eonquistara."

3) Crönica, D. Juan, 1410, cap. 45: „despues de grandes dispu-
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fc^cibung überfanbte er an bic Äöntgin !Dona (Catalina mit ber

öitte, bie SRcd^tmägißfeit feiner 5ln)>rücte burc^ ©eiefeeöfunbige

i^reiS ^ofeö prüfen ju laffen. !Diefe fanben, bag Slönig !Don

3uan nic^t weniger aU ber 3nfant ted^tmäfeiae 2(nfprüc^c t>abe,

«nb bemgemäfe ging bic Slnfid^t ber Königin fca^in, man muffe

in 5lragon bie Berufung ber aügcmeinen (Eortcö nac^fuc^cn,

um in ©emeinfc^aft mit ben ^ec^töbeiftänben M Äönigö unb

be^ 3nfanten bie (^ntfc^cibung ju treffen. ÜDiefer aber beftanb

barauf, bog junäc^ft jtoifci^en i(im unb feinem Neffen entfc^ieben

»erben muffe. SBicberum nad^ längeren ^Debatten ©urbc ein*

Wellig i^m allein bie Dkc^folge juerfannt, trorauf fic^ iDon

©and(>o be ^Kojaö, 23iic^of ton Valencia, ^iego ßopej !5)eftuniga,

®ro6iufticiar t}on ^aflilien unb ber ÜDoftor ^ero ©anc^cj be(

^aftiüo nac^ 2lragon begaben, um bicfe (intfc^eibung jur

i^enntniö ber beiben mäd^tigften 'i3arteH)äupter, bcö (5rjbiic6of3

uon Baragoja unb be^ !Don Slntonio be i'una ju bringen ^).

$anbelte eö fic^ nur um beren miku, fo blieb 5)on ger-

nanbo, too er tcar, benn Slntonio be l^una njirfte mit feinen

ga^lreic^en Sln^ängern für bie (ir^ebung beö ®rafen üon Urgel,

wogegen ber (^rjbifd^of tjon Sarago^a bie S(nfprü($c be« ^crjogö
Suiö Don (^alabrien unterflüfete; i^im fc^loffen fid^ an bie

Urreaö, bie erbittertften geinbe ber l'unaS üon altcrö^er.

^ic^erlic^ aber fonnte :i)on gernanbo üon Slnbeginn auf bie

fe^r einflußreiche Unterftü^ung ^^apft Söenebiftö XIII. rechnen.

X)ie 53eru)irrung tourbe noc^ größer unb bie 2Iu6fic^t auf
eine balbige (gntfc^eibung noc^ fd^mäc^er, alö ber "ißlan, fie auf
einem aügemcinen Parlament ber Königreiche Slragon unb
S3alencia unD beö "?3rincipatö t?on (Katalonien t>erbeijufü^ren,

fc^eiterte. ^\n folc^cö trat infolge ber iöemü^ungen beö 3)on
®il ^uij be in^ori, ben ber tönig ^Don ÜJ^artin furj oor

feinem XoDe mit Übergebung beö trafen oon Urgel, jum ©o^
ternator 5lragonö eingefcfct i^attc, M 3ufticia Oimeuej (Verbau;

taciones hechas por ellos, liallose por todos el Reyno pertenecer al
Infante".

1) ebb., 1411, cap. 7—9

Grmorbung bcg Gr^bifc^of^ oon Satagoja. 183

beö (Srjbifc^ofö üon B^^^Ö^^i^ "^^ ^^Pf^ ©enebiftö XIII.,

nad^bem fie eine SBaffenru^c juftanbe gebrad^t l^attcn, am

8. gebruar 1411 ju (Ealatai^ub jufammen. (5ine Kommiffion

ton neun "ißerfonen foütc über bie 9kc^folge entfd^eiben, bic

Partei beö trafen ton Urgel leiftete aber ^artnäcfigcn SÖSiber^

ftanb : toä^renb !iDon Slntonio be ^una beffen (Sr^cbung forbertc,

Dcrteibigte ber (Srjbifc^of bie ^Jec^te beö §erjogö t)on (Kalabricn.

(5nbe SD^ai löfte fid? baö Parlament mit bem S3efd^lu6 auf,

bag jebeö ber brei 9?eic^c fein eigene^ berufen foüte, momit ber

Partei be« ®rafen oon Urgel nur gebient toar ^).

tonnte nun fc^on bei ber bro^enben Haltung, bie fie ein*

na1)m, üon einer ruhigen (Sntfdjeibung ber a^icc^töfragc ntc^t bic

9\ebe fein, fo faßte i^r gü^rcr, aDou Slntonio, ben ^ntfc^lug,

fic^ feineö oerl;aßteften ©egnerö auf fürjcftem ^ßege für immer

ju entlebigen. Unmittelbar nad; Sluflöfung beö 'ißarlamentö

brad^ ber (Jrjbifc^of üon S^^^goja nac^ Sllmunia auf, ^icr

crfc^ienen oor i^m 3lbgcfanbtc ÜDon 5lntonioö mit ber 53ittc,

um eine außerhalb beö Drteö ab^u^>altcnbe iöefpred^ung unb

in bcm Glauben, Daß c« fic^ um iöorfd^läge jur iöeilegung

M tonpifteö ^anbele, ging er, jumal man fid^ Don beiben

©eitcn 3ur äBaffenru^e t?erpflic^tet ^atte, barauf ein unb in

feiner ^2lrglofigfeit fo »eit, nur mit einem unbeioaffneien ©c
folge oon wenigen daoallero^ unb Wienern ju erfc^einen. 9kd^

gegcnfeitiger ^^öflic^fter Begrüßung ftcllt ©on 2lntonio, toic

ißorenjo 33alla berietet, alöbalb bie grage an ben (Srjbifc^of:

„@oll ber ®raf con Urgel nid^t tönig n^erben?" „9lid^t, fo

lange ic^ lebe", lautet bie 2lntn)ort. „X)oct foU er eö toerben,

gleidt^oiel , ob 3(>r getötet ober gefangen genommen loerbct*',

crtoibert ber ®raf. 'Da treibt ber (Srjbifc^of mit ben SBorten:

„tieUeic^t getötet aber niemals gefangen genommen" fein WianU

tier an, fc^on aber erhält er oon jenem einen ©c^lag auf ba3

^aupt, ein S33affenträger n?irft i^n mit feiner ^anje ju Soben,

anbere fallen über i^n ^er unb fd^lagen i^n tot. T)arauf

tocrben oon feinem ®efolge jtoci ßaöalleroö getötet, anbere

1) Cronica, D. Juan, 1411, cap. 12. — Zurita, § 23-30.



184 3wcitcg Suc^. gcrnanbo I. 2)on gctnanbog ©cgenmalregcln. 185

tcrtounbet, 3atme (Scrban, bcr 8o^n beö 3ufticia gefangen

genommen ^).

gür ben ®rofen gab eö nur einen S33eg, bte fc^tpcren

golgen, bte biefe S3erbrec^en für feine ©ac^e ^aben muBten,

ab^utoenben, tcenn er ben Slbfd^eu, ber fic^ hierüber tceit unb
breit funbgab, teilte unb bie ^eftrafung ber aj?örbcr forbcrte.

IDod? baöon toar er toeit entfernt. 3n einem ©c^reiben auö
Sllcanij com 6. 3uni an baö Parlament tjon Barcelona ^atte

er bie @tirn ju behaupten, ber (Sribifc^of, beffen anrüchige«

Seben befannt fei, fei mit ftarfer SJiannfc^aft ausgesogen, um
S)on 5lntonio unb bie ©einigen umzubringen, bie i^n nur auS
D^ottoe^r er|d(>Iagen Ratten; loer baö leugne, bem tooUe er,

gleic^oiel loer eö fei, ben ^eioeiö ber $Kic^tig!eit [einer SQt*

^auptung mit feinem ©c^mert liefern *).

Sie nun ber griebe gebrochen mar unb bie Sln^änger bed

(Sr^bifc^ofö nichts als ©etoaltfamfeitcn ju erwarten Ratten, fo

oereinigten fie, !5}on $ebro be Urrea an ber ©pifee, i^re

Gräfte, unb ber ©ooernabor oon Slragon, :Don ®il ^ui^ be

Si^ori, ic^log fic^ i^nen an. 3^r näc^ifter ©dt>ritt loar, fic^

3arago3aS ju bemächtigen, baö »tele Sln^änger beö (trafen unb
!iDon Slntonioö barg. Unb alö i^ncn baö gelungen mar, fonntc

ber erjbifc^^öflic^e ^ifar eö magen, am 26. 2luguft bie (5^^

fommunifation über ben lefeteren unb fieben feiner aJütfc^ulbigen

ju Derfünben unb baö 3nterbift über aüe Drte ju »errängen,
bie fie aufnehmen mürben. 2llö ^^fommuniiierte foüten fie

meber ju einer geric^tlid^en ^anblung noc^ ju einem Parlament
gugelaffen merben ^).

S)ic UrreaS füllten fic^ aber nic^)t ftarf genug, bie 5l$er^

1) Laur. Valla, lib. II, p. 760. — Hist. de los Condes de
Urgel, p. 365. -- Zurita, lib. XI, cap. 32. — Crön., D. Juan, 1411,
cap. 12; nac^ i^r tx\ö)kn 2)on Stntonio mit 60 bewaffneten.

2) „larchabispe de Zaragoza home de mala e deshonesta vida
segons ä Deu e ä tot lo rnon es assats dar e notori."

3) 2)ie f|)äte S^erfünbigung ber ©entens wirb bot^ jrol^t i^ren ®run&
barin ^aben, baß man fic^ crfi in Baragosa »or ben Slnfc^^lägen bcr 5ln-
i^änger be« ©rafen fit^er fügten mu^te.

treibung beö X)on Slntonio auö Slragon burd^fefeen p fönnen

unb manbten fic^ um $ilfc an ÜDcn gernanbo. ÜDiefer ^atte

fid;, mä^rcnb feine ®efanbten in 2lragon maren, an bie ©renjc

nac^ '^iüon begeben, auf beren :öeric^t ^) 1500 ßanjen ^^ier^er

beorbert, um feinen Sln^ängern S3eiftanb ju leiften, fall« feine

®egner bie (5nt|c^^eibung über bie ^lad^folge auf anberem M
gefefemägtgem 2öege burc^feßen moüten, unb aud(> ben ^cnig

unb bie Königin bemogen, nac^ ^illon ju fommen, mo fie am
16. 3uli eintrafen ^), 2113 bann bie Urreaö feine $ilfe auf*

riefen, lieg er bie bereit fte^enben ©treitfräftc in Slragon cin^

rüden unb in furjem oon Ort ju Ort vertrieben, flüchtete

S)on Slntonio auf ein fefteö ©dbloß bei §ueöca 3).

!Da6 S)on gernanbo nunmehr auf bie Untcrftü^ung ber

Urrea« jo gut mie auf bie ^apft iöenebift XIII. rechnen

fonnte, ift erfid?tli*. Sie meit i^r (Sinflug reichte, mugte fic^

nun bei ben SBer^anblungen ber brei "ißaTlamente unter einanber

jeigen. Slnfang September trat ba« aragonifc^e ju Sllcanij

jufammen. T)te 5$ertreter (Satalonienö fanben ficb in genügenber

3a^l erft im ^ioDember ju jlortofo ein, mä^renD bie 2ln^änger

be« ®rafen oon Urgel unter ber gü^^rung be« ÜDon tlntonio

unb be« ^afteüau oon 5lmpofta, oon bem Parlament oon

Sllcanij au«ge)c^loffen, auf jebe Seife bemüht, eine gemein*

fc^aftUdje Slftion ber beiben Parlamente ya hintertreiben, 3U

SD^equinenja tagten. ®leid^mo^l gelang e« ben ^emü^ungen

be« 3uflicia Verbau, be« ^erenguer be ^arbaji unb iöene*

bift« XIIL, ba6 bie (Katalanen ü)htte XJejember S3eoollmäc^'

1) „Don Antonio de Luna" — ^cißt e« in ber S^ronif 2)on ^uan«,

cap. 11 — „era de opinion, que aunque el Conde de Urgel no tenia

derecho, que lo hubiese tiränicamente : e mostraba ä los erabaxadores

de Castilla, que le placia que hubiese el Reyno el Infante." ©c^njer*

lic^ anrb 2)on 5(ntonio folc^e ^Behauptungen aufgeftctlt ^aben.

2) Crön., D. Juan, cap. 10. (Sine genaue B^itangabe über ben Kuf«

bruc^ bc8 Infanten an bie (Srenje enthält bie S^ronif nicjjt. ®ie fagt

nur: „Les embaxadores partidos, el Infante suplico ä la Reyna que

por le hacer merced le pluguiese acercarse con el Rey a la frontera de

Aragon."

3) Sbb., cap. 17.
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tigtc m6f 2l(cantj fc^icften. 9hcif> langen 33er^anblungen einigte

man fic^ am 15. gebtuar 1412 in ber ^auptfac^e ba^in, bic

Sßa^l beö ^önigö neun ^erfonen ya übertragen, je brei auö

SIragon, (Katalonien unb 33a(encia, bie im ^aufe Don stoanjig

2:agen ernannt nnb am 29. ^JJ^ärj in ber 33iüa (Saöpe am

&X0 jufammentreten foüten, um biö jum 29. "iSlax bie (©ac^c

^u cntfc^eiDen
, faüö baö aber nic^t möglich fein foüte, bcn

S^ermin vettere ^mct SD^onate ^inauö^ufc^teben ^).

SCßic fc^tijer nun aucb bie SSereinigung btefer beibcn «Staaten

tn^ ®en)icf)t fiel, fo lüar bod^ noc^ feineöttegö abjufe^en, ©ic

fidt) bie !Dinge im Äönigreic^ 23alencia entipicfeln lüürbcn, 0)0

fic^ feit bem 2;obe T)on iDhrtinö bie beiben gaftionen ber

(Kenteüaö unb ber 35i(arragubeö in ©äffen gegenüberftanben.

!J)iefe, geführt oon bem ®oocrnabor 5lrnolbo ®ui(Ien be öcüera,

§)erren ber <Stabt 33alencia, l^ielten eö mit bem (Strafen oon

Urgel, jene, auger^alb ber (»tabt mit ^Don gernanbo. >Demgemä§

fonnte eö nur jur 8i(bung feinbfeliger Parlamente fommen : ju

jlraigucra fanben fic^ bie ^n^änger beö letzteren, p SBinaroj

bie beö erfleren ein. Slüe ton ben (Eataloncn unb ^apft ^enebift

angeftellten Slnögleid^ungöberfud^e maren erfolglos. jDa gaben

bie 2ßaffen ben 5luö|c^lag.

!Daö catalanifc^e "ißarlament ^atte an ben ®rafen mie an

ben 3nfanten bie Slufforberung ergeben laffen, i^re SJ^ann*

fc^aften ju cntlaffen. 3Bcber bon ber einen noc^ oon ber

anberen (Seite öjurbe i^r golge geleiftet. "Don gernanbo

fonnte feine 3Beigerung baburc^> rechtfertigen, bafe er auf ben

$Kuf unb jur Öefd^ütjung ber SBermanbten unb Sln^änger beö

crmorbeten (Srjbifc^ofö gegen bie Verfolgungen beö !^on Sin*

tonio be 2una bie (Saftilier ^atte einrüden laffen; fie ju ent«*

fernen, toar er t?om Parlament ju ^iUcafiij jebenfaüö nic^t auf*

geforbert Sorben; überbieö maren jüngft erft in (Eaftilicn

©einreiben beö trafen aufgefangen unb bon T)on ÜDiego ®omej

be guen[aliba, ^bt ton 23aüabolib, 3ur Äenntniö beö ^ißarla-

1) Zurita, lib. XI, cap. 67. — Hist. de la legisl. V, 211.
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mentö gebracht toorben, in benen er ben ^önig bon ©ranaba

jum gemeinfamen Kriege gegen ben Snfanten aufforberte ^).

2luc^ au« ber englifd^en ®aöcogne jog ber ®raf Streitfräfte

an fic^. Sßier^unbert jum üleil bort angeioorbenc (Kaöaßeroö

loaren unter tcr gü^rung beö 9?amon be "peretloö im gebruar

auf bem SS^ege nac^ 23alencia, um bie ©treitmad^t beö ®o*
bernaborö ju terftärfen. ®elang bie ^Bereinigung, fo toax bie

Stellung, treidle X)on ^crnalbo unb !Don ®uillen 9?amon be

Senteüaö mit i^ren eigenen unb caftilifd&en Streitfräften cin^

nahmen, äugerft gefä^rbet; beö^alb entfanbte, ^ieroon benad^*

rict>tet, ber 3nfant bie (Kompagnieen, bie unter bem ©roß«»

obelantabo Ü^iego ®omej be Sanbooal ju 9^equena ftanben,

lux Unterftüljung ber (Kentellaö. Obmo^l nun i^re ^Bereinigung

bei aJ^uroietjro gelang, jene tier^unbert aber noc^ jurüdC marcn,

rücftc ber ©ooernabor aur Sc^lacfet auö SBalencta auö, bie am
27. gebruar mit ber völligen 9^ieberlage ber SBalencianer

enbete. dx fclbft gehörte ju ben ja^lrei^en Xoten ^),

©ie nun l)ierDurd^ baö Parlament oon 2:raiguera baö

Übergeroic^t eifeielt, nad^ ÜJ^orcüa überfiebelte, unb fid^ ben öc*

fc^ilüffen ber Parlamente ton !i:ortoia unb Sllcantj anfd^log,

fo toar t)aö 3"f^^"^^foöiiii^'n '^^^ Sc^ieböric^terfotlegiumö ge*

fid^ert, n?enn fic^ an bem anberaumten 29. Wäx^ auc^ nur erft

fünf yjiitglteber in (Kaöpe einfanben: auö 3lragon IDon !iDo*

mingo ^am, ©ifdt^of con §ueöca, ^on granci^co be 5lranba,

langjähriger ^Berater ber Äöntge 'iDon 3uan unb ^on SDhrtin

unb ibertrautcr bcö ^apftcö ^öencbift, unb al« britter ber mit

biefem nid^t Weniger eng terbunbene ^crengucr be 53arbaii,

Aragon« nam^aftefter unb angefe^enfter 9?ed^t3gele^rter. 2luö

Katalonien: üDon "ißebro B^Ö^^^^B^f (^rjbifc^of oon Xarragona,

bon ^eroorragenbem 33erbienft um bie ^Bereinigung ber 'ißar«'

lamente ton Sllcanij unb Üortofa, unb ber red^töfunbige unb

rcc^tfc^affene 33ernavbo be ®ualoeö auö ^Barcelona. 2lm

12. Slpril Ratten fic^ eingcfunbcn auö 23alencia iöonifacio gerrer,

1) Zurita, lib. XI, cap. 62.

2} Laur. Valla, lib. II, 761. — Zurita, lib. XI, cap. 70.
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$rior ber Äart^äujcr ton ^ottoccli, beroanbert in bürgerlichem

ö)tc firc^Iid^em ^Kcd^t, unb fein berühmterer ©ruber, ber !Do*

minifaner 3Sicente gerter. 2lm 22. 5l^rU erfc^ien ber ^ertor»

rogcnbc catalaniid^e Ü^ed^tö^ele^tte unb ipegen feiner flrogen

Uncigennüfeigfeit gepriej'ene ©uiüen be 33aÜfeca. 23oüjä^>lig

toar baö Soüegium aber erft am 16. SDiai, ba an ©teile bed

toegen feinet ^o^en Sllterö Derjic^tenben talencianifd^en Oicc^tö*

gelehrten ®in^d Qf^abaja fein ßanbömann ^ebro S3eltran gc*

toä^lt murbc.

3nfolge biefeö 3^^t^ß^^"fl^^ mußte natürlich ber !IeTmin,

biö ju toelc^em bie (^ntfc^eibung erfolgt fein joUte, biö jum

29. 3uli terfc^oben n^erben. Sßic fie auöfaüen toürbe, fonntc

nac^ bem Söerlauf ber ^inge unb ber 3"1ö^^^"K6""S ber

Äommiffion faum jtoeifel^aft fein, gleic^n^o^l brauchten bie

Äompromiffare jur Prüfung beö umfänglichen Slftenmaterialö

unb jum Sln^ören ber ^rofuratoren fämtlic^er S3etDerber, benn

auc^ !Dona Sßiolantc, 2:oc^tcr be^ Äönic^ö X)on 3uan oon

5lragon, a)2utter beö ^rinjen 'Don i^uiö unb bie 3nfantin

^ona 3fabcl, SEoc^ter beö Äönig« Don ^ebro unb (äema^lin

be^ ®rafen oon Urgel tooren oorgelabcn, obmo^l ba^ ^ar*

lament oon !Iortofa biefe ©eioerbcr unberücffic^tigt gelaffen,

einen ganjen a)?onat. Diac^bem bann noc^ aci^t ÜTage mit

geheimen Beratungen Eingegangen loaren, gab am 25. 3um
23icente gerrer aU ber erfte fein S3otum ba^in ab, bag *»ßar'

lamente, Untert^anen unb 5i3ajaUen ber Ärone 5lragonö bcm

3nfanten Don gernanbo ton (Eaftilien, (§nfel beö Äönigö Don
^ebro öon 5lragon, beö 33aterö oon Don ü)^artin, aU näc^fiem

legitimen ßrben ben (5iD ber Xreue j^u leiften Ratten. 3nbcm

fic^ ber ©ifc^of oon ^ueöca, :Öonifacio gerrer, öernarDo be

®ualDe^, Berenguet be iöarbaji unb granciöco be Slranba

biefer ^nt(c^eit)ung anfc^loffen, »ar be^ 3nfanten SBa^l gefiebert.

Slbtoeic^enb unb boc^ fc^lieBlic^ übereinfiimmenb lautete ba«

23otum bcö (^rjbifc^ofö oon ülarragona: er ^)iclt ben ^^erjog

bon ®anbia, beffen Slnfprüc^e mit feinem am 5. üJ?ärj 1412

erfolgten Xobe auf feinen ©o^n, ben (trafen ton Denia unb

^Kibagorja übergegangen toaren unb ben trafen ton Urgel

jur 5^aci(>folgc für berechtigter, glaubte aber, ba beibc in gleid^em

SBermanbtfc^aftögrabc ju bem öerftorbenen tönig ftünbcn, ftd6

für ben entfd^etben ju muffen, ber burdb feine S^üd^tigfeit für

3lragon ber geeignetfte tönig ju fein fd^ien. Diefem S3otum,

fo toeit eö ben ^ed^töanfprud^ betraf, fd(>lo6 fid^ ©uiHen bc

SSaÜfeca an, inbem er fid^ für ben ®rafen Urgel entf^ieb,

toä^renb *ißebro 33eltran auf feine Stimme öerjid^tete, toeil er

fic^ feit bcm 18. SD^at, ba er in bie tommiffion eintrat, au3

aü ben (»d^riftflücfen unb SBer^anblungen fein fid^ereö Urteil ^abe

bilben fönnen ^).

D)on gernanbö erhielt bie ^ad^rid^t t)on feiner am 28. 3unt

proflamierten ör^ebung ya (Suenca, tt)o fid^ aud^ bereit« jal^l*»

reiche aragonefifd^e (Eataüero« einfanben, um i^n al« tönig ju

begrüßen unb fid^ ber ©eftätigung ber e^renfteüen ju ber*

getDiffern, bie fie unter bem tönig Don 3Jiartin befeffen Ratten,

©eoor er mit i^nen unb gegen feine urfprünglic^e Slbfid^t mit

nur geringer ©efolgfd^aft nac^ Hragon aufbrach, genügte er

feinen 33erpflic^tungen al« ^eic^öoertoefer für bie 3eit feiner

Slbttefen^eit in ber SSöeife, ba§ er in ben i^m jugemiefenen

^Rcic^öteilcn Don 3uan, ©ifc^of bon ©iguenja, Don ^ablo,

S3ifd^of oon (Sartagena unb Don Enrique 3J^anuel, trafen

ton ÜJ^ontealegre, ®ro§^^belantabo ton Slnbalufien ju feinen

Sßertretern ernannte unb, nid^t o^ne iöcforgni«, ba§ getoiffc

©rauben ttjä^renb feiner ^Ibroefen^eit Unruhen erregen möd^ten,

ber tönigin Dona Catalina ben @and^o be ^oia«, 53ifc^of

ton Valencia, jur ®eite gab 2).

Einfang ^uguft ^telt er feinen feierlichen ©njug in S^ta*

goja, 0)0 auf feinen a?uf am 25. biefe« äJionat« bie ^orte«

Slragon« jufammentraten unb i^m am 3. September, barauf

1) 3n ber d^xonit 2)on 3uan8 (1412, cap. 4) ttjirb im 3ntcrcffe

3)on gernanbö« behauptet: „e ä la fin tanto adelgazaron la verdad,

que todos nueve unäniraes e conforraes determinaron : el derecho de

los Reynos de Aragon pertenescer de justicia al Infante Don Fer-

nando". — Laur. Valla, p. 764. — ^Iftenmä^icie 2)ar|ieaungen bei

Zurita, lib. XI, cap. 79 sqq. Hier. Bianca, Comment. 690 sqq.

—

Hist. de la legisl. V, 198-270.

2) Crönica, afio 1412, cap. 10.
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am 7. (einem Srftgeborenen, bem 3nfantcn X!on Sllfonfo, ben

2:reueib leiftcten. (^rfd^tencn traten aüe ©ranben, felbft ber

^crjog üon ®anbta , nicftt |ebo* !Don Slntonto be ßuna *).

(Sbenfo njenig erfc^ien auf bem banad^ ju lortofa eröffneten

catatonifd^en Parlament ber ®raf üon Urgel. äunäc^ft ent*

fc^ulbigtc er fein ^luöbteibcn mit ^ranf^eit, lieg bann aber

auf baö bringenbe ^efuct) ber ©rauben, ficf) bem Äönig ju

unternjerfen, beffen ®nabe i^m öerotg fei, burd? ben a)?ofen

^once be "^Perello^, bie ^rnärung abgeben, er tüoik feine

©^ulbigfeit t^un, menn i^m bie ©c^ulben htiaf^it mürben, bic

er bei ber iöetoerbung um bie nac^ ber ^nfic^t Dieler i^m rec^t*

mäßig jufommenben >);ac^forge auf fic^ gelaben f^ahc ^).

ÜDtefcö 3Ser(angen foüte bem trafen in »lücfficbt auf feine

5lbftammung erfüüt werben, nur bog jutjor gegen fiebere« ©eleit

et felbft unb alle feine 53egreiter, jeboc^ mit 5luöfc^Iu§ berer,

meldte an ber (Srmorbung M (Srjbifc^ofö t?on 3aragoja be*

teiligt »aren, Dor bem fiönig erfc^ienen. 21(3 ber ®raf ba*

gegen feine Unterttetfung üon ber (Erfüllung feiner gorberung

ab(;ängtg machte, bot ^on gernanbo 2000 ©c^toerbeipaffnete

au3 (Saftilien unb 1000 aragonifc^e ßanjen gegen i^n auf. Da
lenfte ber ®raf menigftenö fo meit ein, aU er ©efanbte mit

ber SBoUmacfet abfc^icftc, in feinem Flamen ben ©e^orjamöetb

3U leiften. 21(3 ba« am 28. öftober 1412 ju ^eriba gef^e^en,

Ratten fic iebo^ nocb ein befonbere« Slnliegen tjor^ubringen.

Um ben (trafen töüig für ben ^ienft beö Äönig« ju gewinnen,

meinten fie, märe eö münfc^enömert, einen t?on beffen <^öf)nm

mit ber (^rbtoc^ter be3 trafen ju bermä^len.

8ie Ratten feine gnäbigere 2(ntü?ort ertrartcn fönnen. 35on

feinen fünf (Söhnen beftimmte ber ßönig ben X)on (Snrique,

ben a)?eifter t?on Santiago, bem er bie 5Biüa a}^onb(anque mit

bem ^ite( einer ©raffc^aft ber(ei^en tooiltc, jum ®ema^( ber

Sonbefa. 2luc^ ter^iefe er bem trafen jur örftattung feiner

1) ebb., cap. 11. — Zurita, lib. XII, cap. 1. — Hist. de los

Condes de Urgel II, 445.

2) „en lo quäl habia hecho rauy grandes costas y despensas, e

habia quedado inuy pobre e desheredado". Cron., cap. 12.
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SBcrtufte, 150000 ®olbflorine3 unb außerbem für i^n, feine

©cma^lin unb feine ÜJ^utter anfe^nlid^e 3a^rgeber ^).

Slrgmö^nte ^on gernanbo mirFlicft, tote man gefagt ^at,

ba§ ber ®raf ben ^eiratöantrag nur i^aht fteüen laffen, um i^n

über feine magren 2lbfictten ju täufc^en, fo überzeugte er fic^

fe^r balb, ba§ biefer 2lrgtoo^n begrünbet trar ^).

Der ®raf mar in ber Z^at entfc^loffen , feinen ^Infprud^

an bie trone burc^)^ufefeen, nic^t gemarnt ourc^ bic Wadit, bic

Don gcrnanbo al3 ^önig t?on ^iragon unb 9?eic^3t)ermcfcr

Saftilienö in feiner $anb Dcreinigte, nod^ burd^ bie 2lner!ennung,

bic i^m, fid^erlic!^ nid^t o^ne Sinmirfung feiner imponicrenben

©cmalt, alöbalb nac^ feiner @r^ebung auf ben 33alcaren, bann

aud^ auf ©arbinien unb «Sicilien juteil mürbe.

Der ®raf fa^ fid^ ini^mifd^en nad? auöroärtiger §ilfc um;

er fanb fic nid^t bei ben Königen t)on granfreic^ unb 9^aüatra

;

mo^l aber ocrftanb ficb ber $erjog oon (Slarencc, ber jmeite

@o^n ^önig ^einrid; IV. t?on (Snglanb baju, bem ®rafen feine

:pilfc JU ocrbürgen. Durd^ 33crmittelung beö Don 2lnton be

^una fam c3 in 33orbeau^' jum ^Ibfd^lug eineö 3Scrtrage3, in

bem fid^ ber ^er^og jur Stellung t>on 3000 2lrd^ero3 unb

1000 S3acincten (Sturm^aubenträger) oerpflic^tetc , bic er in

•^erfon nad? Slragon führen moütc, menn eö fein 33ater gc*

ftattete. gür biefc §ilfc oerfprac^ i^m ber ®raf di^ä^t unb

2:itel beö ^önigö bon Sicilicn unb feine Sc^mefter jur ®c*

ma^lin ^).

Don gernanbo ergriff bie !räftigften 3}?a6regeln, um ben

ba3 grü^la^r 1413 bro^enben (Einfall ber gremben abjumc^ren,

ber inbeffen, al3 er erfolgte, burd^auö nic^t bebro^lid^ erfc^ien.

2lm 9. Slpril ftarb ^önig $einrid^ tjon (Snglanb. Der ^erjog

t?on Slarencc fonnte unter ben tjcränbcrten Sßer^ältniffcn an

bic Erfüllung bc3 SSertrageö nic^t benfen. Unb fo gefd^a^ c3,

1) Cronica, D. Juan, cap. 16—18.

2) Hist. de los Condes de Urgel II, 458: „El rey no gustaba de

tal demanda, y le pesaba que quisiese ponerse el conde ä trato con

el, y mas cstando con opinion, que todo aquello era ficcion."

3J Hist. de los Condes II, 461. — Zurita, lib. XII, cap. 11.



192 3n)ettcS ^uc6. Scrnanbo I.

t

:|

i'

ba§ jDon 2lntonto bc ßuna, alö er im grü^ja^r in 3lragon

einbrach, nur 700 in ber ®a§cogne angeiDorbcnc @ölbner,

^nglänbcr unb ®a^cogner, mit fic^ führen fonntc. @ic Ratten

c^ auf 5)uc^cö abgelesen, tourbcn aber gefc^lagen unb vertrieben.

!Darauf jog ber tönig gegen baö fefte öalaguer, in toeld^e«

fic^ ber ®raf nacb einem üereitelten 5$erfud), fic^ Seribaö ju

bemächtigen, jurü(fge3ogen ^atte. 3")'^^^^^" ^^^ ^^^/ ^^§ f^^"^

®ema^Un ton i^rem in ber ^äf^t gelegenen SBo^nfi^ auS

bie ßöniglid&en burc^ i^re öeute beunruhigen lieg. 2l(« biefer

ober üom ^erjog üon ®anbia eingenommen morben toar, M
jebe 3tuö|'ic^t auf ^ilfe bon granfreid) ober (^nglanb ^er ge*

fc^tounben irar, üiele feiner 5ln^änger, an feiner ©acte cer*

jtoeifelnb unb für i^re Bufunft beforgt, i^n terliegcn, ber

tönig tt)eiterer ^ilfe auö (iaflilien geirife fein fonnte unb nun*

me^r nac^ ^erfteüung gewaltiger ©elagerungömafc^inen bie

legten 33orbereitungen jur 33eftürmung 33a(agucrö ton allen

(Seiten traf, ^ielt e^ enblic^ ber ®raf für geraten, nietet baö

Sugerfte ^u toagen. %m 30. Cftober erlebten feine SDiutter,

bie ülante be§ tönigö, im ßagcr al« gürbittcrin. ^nx ©ic^er*

^eit beö Öebenö ermirfte fic für i^ren ©ofen, ber am folgenben

(Allerheiligen*) Xagc fic^ tor bem tönig beugte, alö befangener

nac^ !i!eriba gebrad^t mürbe unb nacb bem Urteilöfprud? oom

29. ^J^otember, obfc^on er alö SOhjeftätötcrbrecber ben Zot>

terbient ^atte, 3^^^ intic^ ^ebenö mit 3SerIuft feiner ®üter

©efangener bleiben fcüte *).

trönung unb Salbung burften nunmehr nictt länger oer*

fd^oben werben. ?lm Sonntag, ben il.gebruar 1414, würbe

X)on'gernanbo in ber ^auptfird^e B^^^fl^^i^^ i" t>er 93?itte

feiner fünf @ö^ne unb in Gegenwart ber «Stäube fowie an-

gefe^ener ßataüeroö auö (Eaftilien, ^ktarra, Sicilien unb

53arceIona, tom ^rjbifcbof ton Üarragona gefalbt unb gefrönt

mit ber an (Sbclfteinen unb perlen überaus reichen trone, bie,

ein ©efcfeenf ber tönigin !iDona (Eatalina, baö ^aupt tönig

T)on 3uan I. gejiert ^atte. 3^^"^äff^9^ gefllicb feiten ter^err^

1) 2)ic ^entcnj in ber Hist. de los condes de Urgel II, 547.
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lichten bie geier. ©a l^ielt eine aÜegorifd(>e ©c^aufteüung i^rcn

Umjug burd^ bie ©tragen, inbcm bie ton !iDonceüaö bar*

gefteüten tier Ülugenben ber ©cred^tigfeit, ber S93a^r^eit, ber

(5intracf;t unb ^arm^erjigfeit in ©ebid^ten ben ©efrönten feierten.

!Da gab e« 9?itterfpie(e unb Xurniere, einö ton l^unbert (Sa*

tallero« gegen ^unbert. !Do fonnte fic^> täglid^ bie fd^auluftigc

a}ienge an einem Cueü laben, ber weigen unb bunfclroten

3öein fpenbete.

Sßenige Xage tor ber trönung, am 22. Sanuar ^), ^atte

!Don gernanbo *papft iöenebift XIII., bem er fid^ bcfonberd

terpflic^tet füllen mugte, in feierlicher Steife nod^malö M ^apft

anerfannt, infofern ein 2lft ton befonberer ©ebeutung, alö tönig

©igmunb im Dftober 1413 gürften unb S3ifctöfe jum l.9io*

tember 1414 jur Si^nobe nad> tonftanj eingelaben ^atte,

auf ber bem langjährigen ©d^iöma enblid^ ein (5nbe gemacht

werben foüte.

(5rft im ©ommer 1414, ba ÜDon gernanbo mehrere ÜTage

mit ©enebift ju ÜJioreüa terweilte, erfc^ienen tor i^m ©e*

fanbte mit bem faiferlic^en (5inlabungöf(^reiben , unb erft tom

1. Oftober ift fein 5lntwort|d(;reiben batiert, in bem er fein

(Srftaunen barüber ju erfennen giebt, ton bem taifer, bem er

nid^t untergeorbnet fei, jur iöefc^idfung beö tonjilö ermahnt

ju fein 2), unb fic^> barum für überzeugt ^ält, bag baö Sd^reiben

o^ne beffen SBiffen abgefagt fei.

3n ber d^ronif ÜDon 3uanö wirb behauptet, eö l^ätten

®efanbte beö taiferö fd^on ^ier ju SD^oreüa bem tönig eine

^eriönlic^e 3"föW^^nf""f^ P ^%«f Saona unb SJiarfeiUe in

93orfc^>lag gebrad^t unb lefeterer burc^ ©efanbtc ben taifer wiffen

laffen, bag er bereit fei, mit i^m in ^x^a jufammenjutreffen

1) ©ölUngcr, SDMterialicn jur ®tW\^U bc« 15. unb 16. 3a^r*

l^unbert« II, 367.

2) „ De quamm (litterarum) tenore non sufficimus admirari, non

snira vestram Serenitatera latet, quod nos Iraperio non subimus",

2) ö Hing er, @. 373: Datum in villa Montisalbi.

<BiffixTma6)tx , @ef(6i(^te S^?anien«. VI. 13
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unb aöeö oufbieten tooütc, ©enebtft, bet ju tjerit^tcn toiüen^

fct, jur SWitretfe ju beftimmen ^).

©0 mct fielet Qftenmägig fcft, bag ©efanbtc bcö ^önigd

«nb S3enebtft3 am 12. unb 13. 3anuar 1415 ju Sonftanj

8lubtenj erhielten, beren ©ereittDidigfett jut 3"f^iiiotenfunft ju

'ifl'ma JU erfennen gaben unb biefe für bcn 3J?onat 3uni ücr-

abrebet tourbe 2).

(öte fonnte aber tteber ju biefer ^nt no6) ju 9^ijja er*«

folgen, ba ber fiiJntg bebenf(td(> erfranfte. (5rft am 17. Sluguft

füllte er \xd) foiDeit lieber ^ergefteüt, bag er bcm Äaifer au«

SSalencla fd^retben fonnte, er icerbe fid^, obtoo^t gegen ben ^at

ber äqte, in einer Söoc^e nac^ ^erpignan cinfcf?tffen *). 5lm

31. biefeö üJionat^ traf er ^ier ein. 2lm 19. September er-

fc^ien Äönig (©igmunb, ber fd^on feit 3Kitte 2luguft in Diar*

bonne toeitte, um ber perfönlic^en S3e)>rec^ung toiüen fic^ fogar

toidenö jetgte, nac^ 23alencia ju fommen, unb nun feine ©e*

fanbten md^ ^er^ignan üorauögefc^idt ^atte. Sluf ®runb ber

früheren 33crabrebung ^atte fic^ ^a^ft ©enebift fc^on am

17. 3uli JU ©c^iff nad^ ^erpignan begeben, eö aber, nac^bem

er ben ^önig ©igmunb tücgen 9itc^ter)c^einen« für ttjtberfpenftig

erflärt ^attc, balb miebcr oerlaffen unb fic^ nac^ "ißeniöcola

begeben *). ^wax fe^rte er lieber nac^ ^erpignan jurücf^

aber feineöioeg« in ber 5lbfic^t, ju refignieren, mt bereit«

1) Cronica, 1414, cap. 12. 3SöUi3 irrtümlich irirb be^au^)tct, ber

5^ai[er l^abe bcm Äöni^ mclbcn lafjcn, er triffe fid)cr, bafe 3o^ann XXIII.

unb ©regor XII. »crjic^tet ptten.

2) SDöllingcr, @. 374. SDotumcnt toom 29. %px\i 1415.

3) ebb., ®. 376 ff., unb ec^reiben bcft Äönig« an (gigmunb au«

^er^ignau com 6. Sanuar 1416: „valetudine corporali in civitate

Valentina detenti in non diu autein nos usque ad mortis portas ap-

propinquare coegerat, contra medicorum omnium nostrorum consilium

nos mari commisimns ".

4) 2)en 17. 3uli gicbt bic S^ronif Don 3uan« an, 1415, cap. 8. —
9ia(^ einem ©djreiben be« Äönig« au8 Valencia tom 5. 3uU »ar bie

3u|ammen!unft »erlegt unb aufgefc^oben luorben (2) ö Hing er, @. 376)

bis jum 15. 2lugufl (feinte, gorfc^ungeu unb Oueüen jur ©efc^ic^tc

be« ^onfianjer S^onjil«, e. 178).

®regor XII. refigniert f^atte. 5)cnn bie öebingungen, toelc^e

er nac^ me^rioöc^entlic^en 23er^anblungen mit bcn 53cooamäd^'

tigten tönig ©igmunbö unb beö tonjitö unb mit ÜDon ger*

nanbo am 26. Oftober fteüie, liegen beutlid^ erfennen, bag er,

toie le^terer fic^ auöbrüdt, nur barauf au« loar, beren auf

bie Söieber^erfteüung ber ^in^eit in ber tird^e geridf^teten S^e*

mü^ungcn töüig ju vereiteln ^). ^ad) öOtägigem Slufent^alt

ging (5nbe ber erften ^f^oüembermoc^e ©igmunb nad^ 9^arbonne

äurücf, fefetc aber feine 9?ei|c nidf^t iceiter fort, al« 1)on ger^

nanbo am lo. in ber Hoffnung, boc^ nod^ ba« erftrebtc 3ie(

erreichen ju fönnen, in ©emeinfd^aft mit ben ©efanbten (Saftilien«

unb ^aoarra«, i^n bringenb bitten lieg, auf nur tocnige Slagc

jurücfjufe^ren ^). ©cbad^te ©enebift feinen ^artnäcfigen $Biber*

ftanb aufzugeben?

(Sigmunb blieb in ^'iarbonne. taum aber »aren mit

feinen bevollmächtigten bie 33er^anblungen toieber aufgenommen,

Ol« ©enebift am 13. S^oüember junäd^ft nac^ bem am ÜJ^eere

gelegenen tafteü (lolibre, unb brei 2:age banadS> nac^ ber toa^r*

f^einlic^ feiner gamilie gehörigen, im 92orben be« tönigreid^«

S3alencia gelegenen S3ergfcftc ^eni«cola mtmd), unb ton l^ier

au« bie 5lufforbcrung, ju refignieren, ton fi^ mie« ^).

hiermit ^atte er fic^ fein Urteil gefprod^en. 2lm 20. 92o*

tember tourben neue 23er^anblungen jmifc^en ben ^etoümäc^-'

tigten ber bi«^crigen Dbebienj ^enebift«, ju benen aud^ bie

©c^ottlanb« unb ber (trafen ton goi^ unb Slrmagnac gei^ör*

ten, tönig ©igmunb unb ben 5lbgefanbten be« tonjtl« eröffnet,

bie am 13. X)ejember in bem tonforbat ton 9^arbonnc i^ren

1) „ Nos autem postquani novimus
,
quod ex nonnullis schedulis

per enm in praesenti negotio datis et aliis suis tractatibus nil aliud

sequi poterat, nisi ruptura perpetua totius negotii irreparabilisque

populi christiani et cuicunque fideli horrenda scissura." ©rlafe 2)on

gcrnanboe au8 ^erpignan öom 6. Sanuar 1416. 2) öllinger, @. 382. —
2>ie bebingenben S3orfcblägc 53cnebitt3 bei Mar ten e, Vet. Script. VII,

1208. ^efele, Äonjiliengefc^ic^te VII, 244.

2) 25öninger, @. 378.

3) Cronica, D. Juan, 1415, cap. 28.

13*
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Slbf^Iug fanben. 3m ßauf üon btct lü^onaten foüten bic bi«-

l^crtgcn 3ln^änöer iöcnebtft^ nac^ Äonftanj etnactaben merben,

um mit bcn boit üct|ammelten Hatbinälcn unb *$rälatcn ein

aüftcmctncö ^onjU ju bilben, auf tc*tmem ©cgc iöcncbüt

abjufetjen unb einen neuen ^o^ft ju njä^lcn.

3n einem (Sbift com 6. 3anuar, baö für Slragon unb

^aftilien befttmmt, i^unäc^ift in ^erptanan üon 23inccnj gerrer,

bem biö^erigen eifrtftften Sln^äncjer öenebiftö, cerfünbet mürbe,

fagte fi* "Don gernanbo üon biefem förmlich loö, ber i^n

auf bie 9kc^ri*t baoon für abgefegt unb c^-tommuniäiert er*

flärte.

2lm 4. gebruar 1416 würbe ber SSertrag »on Dkrbonnc

in tonftanj öon ber (©i^nobe befc^iroren ; (Sinlabunftöi'ctreiben

ergingen nac^ Slragon, (EaftiUen unb ^Dlatjarra, unb bered?ttgt

toar bie Hoffnung, bie \xä) in Äonftanj !unb gab, bafe „balb

au* bie britte Dbebtenj — loefentli* baö ißerbienft ^on ger*

nant,oö — böütg in Union mit bem ^on^it treten tcerbe" ^),

l^ielten fic^ Doci^ in ßaftUien aüein noc^ ju iöenebift ber erft

im Einfang beö 3a^reö 1415 t>on i^m auf ben erjbifd^öfüc^en

©ife oon Üolebo erhobene ©on ®an*o be 9f^ola3 üon 2:o(ebo

unb ^iego be 5lüa^a, (Srjbijc^of üon ©eüiüa.

3n ber 5lbfic^t, i^m aucb biefen 9ie|t Don Obebienj ju ent*

jie^en, entj^lofe fi* ber Sönig jur 9?ei|e na* (iaftilien, tto

überbieö baö 2:reiben einiger unruhigen ©rogen feine ©egen*

iDart erforberte *). @*on in "»ßerpignan mar er fo leibenb,

bag er in einer ©änftc na* Barcelona getragen merbcn mu§te.

5lüen SBorfteüungen jum Xrojs lieg er fi* weiter tragen; fonntc

tägli* nur iwei bi^ brei ßeguaö jurücflegen, gelangte na*

3gualaba unb ftarb ^lier im 3llter öon 37 3a^ren am 2.2lpri(

1416.

^Dreierlei fann man i^m — fo urteilt fein geitgenoffc

gernan ^erej be ®ujman — ber S33a^r^eit t)5Uig gemäß na**

1) ^efele VII, 248. — Bianca, Coniraent, 701: „omnium ju-

dicio ex eo facto iinraortalem est gloriam consequutus ".

2) CrÖDica, Don Juan, 1415, cap. 4.

rühmen: ^rftenö bie grofee STreue unb Ergebenheit gegen ben

Äönig, feinen trüber, jtDeitenö fein gere*teö ©alten im $Rei*,

brittenö fein großeö 33erbienft um bie Er^ö^ung be« ^f^ational*

ru^meö ^). 3)aö ift baö ßob eine« i^aftilier« ,
unD ni*t ge*

ringereö ertoarb fi* ber Eroberer üon Slntequera bei ben 2lra-

gonefen *).

3u ßonflüten mit ben ©täuben ber vereinigten $Hei*e war

eö ni*t gefommen, aber eö ift fe^r frogli*, ob fic i^m bei

längerem lieben erfpart geblieben wären. Enbe beö 3a^re3

1414 ^iclt er 3U 3)^ontblan* bie lefeten cataIonif*en (EorteS

ab. $ö*ft berftimmt f*lo6 er fie f*on am 18. 3anuar, benn

ton feinen gorberungen ^atte er feine bur*fe6en fönnen. 3lucfi

wirb er f*werli* mit ben Sorte« bon 33alencia, bie in bicfem

SKonat juiammentraten unb bi« Enbc Sluguft tagten, weitet

gefommen fein ^).

(Sein ©tograp^ Sorenjo ^Saüa lägt i^n bittere tlagen

führen über ben 33erluft ber föniglt*en ^e*te, bie feine 33or*

fahren niemal« oerfauft ^aben würben, wenn e« für fie einen

anbern 3Ööeg gegeben ^ätte, bon \f)xm Untert^anen bie unent=

be^rli*en (§^eli)mittel ju erhalten. Sßßenn i^n ni*t ber 2:ot>

baran ^inbere, läßt er i^n fagen, woüe er ba« ju iöoben ge^

tretene fönigli*e Slnje^en wiebcr aufri*ten unb ben ^cwei«

liefern, bafe bie ^rone nt*t geringeren ®lanj bur* i^n al«

er bur* fie erhalten ^abe, unb foüte er au*, um ba« bur**

1) Generaciones e Semblanzas, cap. 4: „y con grand verdad se

pueden del contar e notar tres obras muy singulares. Primera,

grande fidelidad y lealtad al Key. Segunda, grande justicio en el

Reyno. Tercera procurando grandisomo honor ä la nacion.

2) Laur. Valla, lib. III, 785. — Zurita, lib. XII, cap. 60.

3) Cronica, D. Juan IL, 1414, cap. 13: „en las quales (Cortes

en Monblanque) no pudo acabar cosa de las que quisiera". Über bic

g€jct}9cbcri[*c S^ätigteit 2)on gctnanbo« fcl^lt e« an jucerläffigcn »c

richten. ?3lanca behauptet fogar (Comment., p. 701): „Ceterum

Ferdinando Rege nullae nobis leges constitutae fuerunt." SBgt Eist,

de la legislacion V, 284.
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jufefecn, genötigt jein, ju fd^aifcn ^)eilmttte(n feine 3"P"^t J"

nei^men ^).

393aö fonnte aber biefer Ätone nad^ außen unb nac^ innen

einen größeren ®lanj öerlei^en^ a(ö baß bericnige, ber fie trug,

jugleid^ D^Jegent (SaftUienö njar. (5inc erfte, nur lofe, mit [einem

ßeben fid^ toieber auflöfcnbe 53erbinbung ber beiben mäd^ttgften

9^eic^e ber §)albinfe(. ÜDoc^ löfte fie fic^ nid^t auf, o^ne ^of^^

nung auf beren üoüfommene 53er]'c^meljung , benn öon feinen

fieben ^inbern, fünf @ö^nen unb jtDei itöc^tern; toar "Don ger»

nanbo fo glücflicb, ben (5rbinfanten T>on Sllfonfo mit ber ^cna

3Karia, ber erftgeborenen Xoi^ter feineö iBruberö Don (Sn*

rique ju i?ermä^len 2). ^m 12. 3uni 1415 tpurbe ju Söa*

lencia in ©egenmart *ipapft ©enebift XIII. bie (5^ öoüjogen.

Um baö 33iaTquefat ton 33iüena, baö ber 3nfantin burcb ba3

^eftament i^red 33ater5 juerfannt mar, ni(^t oon Hx trone

3u »eräußern, mürben i^r M 3Jiitgift 200 000 ®olbgulben

auögeie^t.

3u gleicher 3^^^ ^^^ '^^^ gernanbo eifrig bemüht, feinem

^aufe auc^? 2luöfic%ten auf ben ^efi^ beö fiönigreic^eö Oieapet

burd^ bie 33ermä^(ung feinet jtoeiten So^ncö, beö 3nfanten

jDon 3uan, :perrn öon 8ara, mit (Siotjanna, ber <Sc^mefter

unb (5rbin be^ finberlofen ^önigö Öabielauö oon "iJ?eapel, ju

eröffnen. T)a T)on 3uon fic^ bereits mit ber T)ona Sfabcl,

ber iüngften !Xoc^ter beö tönigö 'iDon Sarloö III. üerlobt

^atte, unb jroar o^ne Sßiffen beö ^aterS, fo fotite bicfe 33er*

lobung vücfgängig gemacht »erben unb bafür fic^ fein briiter

So^n, ÜDon (Snrique, ü)2eifter üon Santiago, mit !Dcfia

©lanca, ber britten ^Toc^ter bcS 5?önigö t?on 9kt?arra, cer*

mahlen. ®tc^ ber Unterftü^ung beö ^önigö (Sigmunb \n*

betreff beö neapolitanifc^en ^eiratöprojetteö ju üerfic^ern, ge*

l^örte mit ju ben eintrieben, bie Don gernanbo nad^ ^erpignan

1) üb. II, p. 773

2) 2)a8 @^ebünbni8 teurbc jtcift^cn 2)on gernanbo unb ber

Äönigintrittüe 2)oua (Jatalina in ber 3cit üerabrebct, al8 fK^ bie

©efanbten 'JtragonS ju Äonflanj befanben. Cronica, D. Juan IL, 1415,

cap. 3.
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führten. @r mad^te geltenb, baß bie @^e mit ber Oioöanna

für bie ^^u^e beö ßanbeö unb bie (Sin^eit ber fiircfee burd^au«

ti)ünfc^)enStt)ert fei, inbeffen fa^ er feinen ^(an vereitelt, benn

fc^fon am 16. 3uli 1415 reichte bie (Srbin öon D^eapet — am

6. Sluguft 1414 toar i^r ©ruber ßabiölauS geftorben — bem

©rafen ®iacomo üon ber SDhrf i^re ^axCo ^).

1) 2)ö(tin9er, aWaterialien, @. 379f|. — Giornali Neapolit.,

Muratori XXI, 1076.
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jufefeen, genötigt fein, ju fd^aifcn ^peilmttteln feine 3wp"^t ju

nei^men ^).

5Ba5 fonntc aber biefet ^tone nad^ äugen unb nad^ innen

einen größeren ®Ianj »erleiden, al3 ba§ berienige, ber fie trug,

jugleid^ 9f?egent (Saftilien« mar. (5ine erfte, nur lofe, mit feinem

ßeben ftc^ meber auflöfenbe 53erbinbung ber beiben mäcj^tigfien

^eic^e ber ^albinfel. !Doc^ löfte fie fic^> nid^t auf, o^ne ^off^

nung auf beren boüfommene 53eri'c^mel3ung , benn oon feinen

fieben Äinbern, fünf @ö^nen unb jtoei ^töc^tern, mar "Don gcr»

nanbo fo glücfUc^, ben (Jrbinfanten "^on 2Ilfonfo mit ber ÜDena

üJ^aria, ber erftgeborenen Xod^ter feineö ^ruberö Don (Jn*

rique ju i?ermä^(en 2). ^m 12. 3uni 1415 tpurbe ju 53a*

lencia in ®egenmart ^apft 53enebift XIII. bic (5^e Doüjogen.

Um baö 3)?aTquefat t?on 53iüena, baö ber 3nfantin burc^ ba«

Seftament i^reö 53aterö juerfannt mar, nic^t ton ber trone

ju Deräugern, mürben i^r M SDlitgtft 200 000 ©olbgulben

auögefe^t.

3u gtcid^er 3^^^ ^^^ '^'^^ gernanbo eifrig bemüht, feinem

§au)e auc^ 2lu«fic^ten auf ben iöcfi^ beö Äönigrcic^eö ^DJeapet

burd^ bie 33ermä^(ung feineö jmeiten ©o^nc^, beö 3nfanten

Don 3uan, $errn oon ßara, mit ®iooanna, ber ©c^mefter

unb (5rbin beö finberlofen ^önig« ßabiölauö oon "D^eapel, ju

eröffnen. Da Don 3uan fic^ bereit« mit ber Dona 3iabel,

ber iüngften >lod^ter be« tönigö Don (Sarloö III. uertobt

^atte, unb jmar o^ne SBiffen M 53aterö, fo foüte biefe 33er*

(obung rüdgängig gcmad^t mcrben unb bafür fic^ fein britter

<So^n, Don (Enrique, a}^eifter öon «Santiago, mit Dcna
Bianca, ber britten 2:od^ter bc« ^önigö ton ^Diaoarra, oer^

mahlen. ^Sic^ ber Unterftüfeung beö Äönigö ©igmunb in*

betreff beö neapolitanifc^en ^eiratöproieftc« ju terfic^crn, ge*

l^örte mit ju ben eintrieben, bie Don gernanbo nad^ *ißerpignan

1) üb. II, p. 773

2) 2)a8 (S^cbünbni« tourbc jtotfc^cn 35oii gernanbo unb bet

Äöniginttjitlüe 25oüa (Satatina in ber Seit berabrebct, a(« fl(^ bie

©efanbten 'Htagon« ju ^onj^anj befanben. Crönica, D. Juan IL, 1415,

cap. 3.
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führten, dt mad^te gettenb, bag bie (5^e mit ber (Sioöanna

für bie ^u^e be3 ßanbeö unb bie (Sin^eit ber fiird^c burd^au«

toünfc^enömert fei, inbeffen fa^ er feinen ^(an t>ereite(t, benn

fd^on am 16. 3uli 1415 reid^te bie @rbin öon ^Itapti — am

6. eiuguft 1414 mar i^r S3ruber ßabi«(au« geftorben — bem

©rafen ®iacomo üon ber SD^arf i^re §anb 0-

1) Xm'xn^tx, 3Wateria«en, @.379ff. — Giornali Neapolii,

Muratori XXI, 1076.



drittes mif^.

SaftUten unb Slragon ix^ ju i^rer SSereintgung.

3uatt 11- Dou Ca|lilien.

(1412—1454.)

(1416—1458.)

ÜDie erfteu 3^'^^" ®on Sllooro^ be ?uno bi« jum Srieben

Don Storo (1436).

Dbfd^on ßclä^mt, too^nte btc ilöntgtn ^ofia (Catalina ben

ju SBoüaboIib ücranftalteten (l^cquten btö ju bcrcn (5nbc bei. ^ad^

bcm AEeftoment i^re^ @ema^(ö n?ac fic nunmehr alleinige ^e^

gentin, aber banttt nod(> fetneötoegö ^errin i^teö ©iüenö, benn

feit bie I)ona Öeonor J^opej, t^re I)ienerin unb ©ebictetin ju^

gleic^i, ben $of ^attc meiben muffen, toat ein Don i^r em*

^fo^leneö (Sbelfräulein, 3ne3 be Zoxxt^, famt t^rem 33ere^rer,

3uan 5llDatej be Dforto, ^u unbefc^ränftem (Hinflug gelangt ^).

®a nun übet btefe ®ünftling«tDirtfc^aft bic SU^ttglteber be«

1) gctnan ^erej be ©ujtnan fagt ton bcr Äöniflin (Gene-

laciones, p. 584): „Fue muy sümetida ä privados e regida dellos."

i
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fönigUc^en 'iRaM, Dorne^mlid^ bie fec^ö oberften, üDon ©and^o

be ^ojaö, (SrjbiWof bon Xolebo, !J)on Sllonfo (Sntiquei, ®rog*

almirante bon (Safiilten, 3uan be Sßelaöco, beö ^önigö ©rog*

fämmerer, ^iego 2opt] !3Deftuntga, ©rofejuftictar bon (Eaftilien

unb 'peto aJianriquc, Slbelantabo Don 8eon, längft empört

toaren, nötigten fie nunmehr ber Königin bic Entfernung iener

(äünftlinge bom ^ofc ab unb gelobten fic^, bic ^egierungö^

gcfd;äftc im (Sinbcrne^mcn mit cinanber ju terfe^en. 3nbem

nun aber 3uan be Sßelaöco unb !Diego Sopcj 'Dcfluniga ben

^ugenblicf für geeignet hielten, bic Leitung beö jungen ^önig«

nac^ ber iöeftimmung beö 2:eftamenteö boc^ noc^ in i^rc ^änbe

ju befommen, obfc^on fie fic^ burc^ eine ©elbfummc Ratten

abfinben laffen, bcr Erjbiidt^of bon ^lolebo fid? im geheimen

für i^rc 2lbfid?ten geroinnen liefe, bic fc^mad^c Königin i^nen

einräumte, bcm unmünbigen ®o^n Leiter ju geben, bie fie

felbft leiteten, fo begann, ba fic^ ber 3llmirante, ber (Sonbcftablc

unb bcr 3lbclantabo ^icrburd? ^intergangen fa^en, bic 3roi^trac^t

toicbcr i(?r ©er! ^).

33om |)ofc loirftc fie in baö 8anb hinein unb barüber ^in*

auö. 3n (gebiüa fc^rten bic beiben mäc^tigftcn (Eabaücroö:

^ebro ÜDcftuniga, @of?n be« Diego lüopej unb 'iDon ^llfonfo

be ®usman, <So^n beö (trafen oon ^Jliebla, bic ^aiJaffen, irelc^e

feit lange gegen bic ÜRauren ruhten, gegen cinanber. T)ic ©tabt

glict jtoei fcinblic^cn f^agern. üDcr (Sorregibor roanbtc fic^ in

feiner 33crjiociflung an bie Königin, unb bie (Sntfc^eibung fiel

fo au3, toic fic nur auffallen fonnte, benn "^ebro iDcftuitiga

bcrmocttc allcö am $ofe.

3m grü^ja^r 1417 t)iclt ^önig 3üfuf \)ux6^ ©cfanbtc um

(Sctpä^rung bcö 3Baffenfti(lftanbcö auf längere ^e\t an ^). !l)ie

Slnfic^tcn bcr ^ätt gingen auöcinanber. (5nblid^ räumten fic ein,

ba§ i^n bic Königin gegen Sluölicfctung bon ^unbcrt befangenen

auf jtDci 3a^rc geträ^rte. 3üfuf looütc fie aber nic^t al« ein3eic^cn

1) Cronica Don Juan, ano 1416, cap. 10—12.

2) ebb., ano 1417, cap. 1417, cap. 2: „embiö demandar treguas

per mucho tiempo con aus embaxadores".
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feiner ^ulbigung freigeben, tote baö bi^^er gcfc^c^en toar, fcn*

bern alö ^cfctienf. Unb auc^ baö tourbc il?m jugeftanben. »Die

ajiouren gleiten fic^ feit bem >robe beö ton i^nen gefürc^tetcn

Röniöö üon Slragon toiebcr für bie ticbcrmögcnben" ^).

:Da ftarb am 2. 3uni 1418 bie Königin ju SBaüaboIib,

unb nun artete bcr 3Bett!ampf ber 8cnore« um bie *?3erfon

beö unmünbigen Äönig« tjöüig auö. !Die Leitung ber (J^efc^äfte

ru^te, jumal !Diego ^opej 1)eftuniga furj Dor bem Xobe ber

Königin geftorben toar, faft auöfc^liegltc^ in ben ^änben beö

^rjbifc^ofö oon Xclebo, !Don «Sanc^o be iRo'\a^, ber, ein ®e*

fc^öpf beö tönigö 'Don gernanbo ton Slragon 2)
,

jur (SrM*

tung feiner aJiac^t fic^ beffen 3^ac^!ommen ju verpflichten irac^;*

ttU. 2llö nac^ bem 2:obe ber Königin ber ßönig 1)on 3uan

ton ^Portugal fic^ eifrig um bie SBerbinbung feiner 2:oc^ter

1)ona ßeonor mit bem jungen tönig bemühte, brachte er eiligft

beffen 33erlöbni3 mit T)cna 'Maxxa, ber ^oc^>ter beö üerflorbencn

X)on gernanbo, juftanbe. 2lm 20. Cftober 1418 tourbe e5

in Slnroefen^cit ber i!5nigintoittoc oon Slragon, Dona t^eoncr,

unb i^rer ®5^ne, ber 3nfanten ^on 3uan, ^on (Enrique unb

^on ^ebro ju ü}?ebina bei (Eampo unter großen geftlic^feiten

toüjogen 3).

X)ic terbiffenen ©egner De« (Sr^bifd^of« hofften aüed t)on

bem Umfc^roung, ben ber 6. aJ^ärj beö 3a^reö 1419 ju bringen

öerfprac^, ba ber junge fiönig al« 53oÜiä^riger bie felbftänbige

S^egierung anzutreten ^atte *). deiner ton i^nen fe(;lte ju

1) @bb. : „ los Moros se hallaban ya poderosos en ver quel Rey

de Aragon era muerto, de quien esperaban, si viviera, recibir grandes

danos ".

2) „fue hechura del Rey Don Fernando de Aragon". (56b., aiio

1418, cap. 8.

3) Crönica Don Juan, ano 1418, cap. 8.

4) Cortes de Leon y de Castilla III, 10. Cuaderno öom 3Karj:

„Sepades que en el ayuntamiento que yo agora fize en la villa de

Madrid, despues que conpli la mi hedat de catorze annos." 3)a6 bic

Sorte« jc^on im @pätt)ctbjl 1418 in 2Kabrib jufammengetrctcn waren,

um ©eiber jur ^uerüfiung einer gtotte ju bewilligen, n?eld^e bem Äönig

öon grantreic^ gegen @nglanb Jpilfc leijten fottte, berichtet bie S^ronif 2)on
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^abrib, too "Don 3uan feine erften (^orteö abhielt, unb bon

allen toaren e« toenigften« 15, toeld^c al« D^äte einen Slnteil

an ber Regierung erhielten, in ber Steife, bag je fünf oier

üJionate ^inburc^ bem töntg jur 8eite fte^en foüten ^). 533ie

nun ber tricg aller gegen alle bic unoermeiblid^e golgc biefer

tollen 3(norbnung toar, ber (Jrjbifd^of oon Solebo jmar ya

jenen 15 gehörte, bagegen bie Oheime beö tönigö, bie 3nfan*

ten, !©on Enrique, ÜJieifter oon Santiago, ^on 3uan unb

Don "ißebro oon allem Slnteil an ber Regierung auögefd^loffen

toaren, fo fonnte eö nic^t ausbleiben, ba§ biefen bie 3toietrac^t

äugute fam. 3n furjem ftanben ficfe jtoei "ißarteigruppen gegen*

über. Dem 3nfanten Don 3uan, toelc^cm fid^ fein ©ruber

Don "ißebro anfd^lo§, folgten ber (Jrjbifd^of ton ülolebo, ber

®raf Don gabrique, 3uan §urtabo be 3}?enboja unb anbere,

toogegen bem 3nfanten Don Enrique ber (5rjbifc^of t?on @an^

tiago, Don ^ope be ^JOienboja, ber (Eonbeftable Don ^u^ v^opej

Dacaloö unb bcr 3lbelantabo öon Ceon ^ero ^J)2anrique anfingen.

gür bie einen toic für bie anberen gab eö — baö toar

i^nen allen betougt — , nur eine aJJöglic^feit
, fid^ ben WxUtn

bc3 jungen ^önig« untert^änig ju mad^en: fie mußten ben

einen für fid^ gctoinnen, bem biefer mit gan3er @eele anfing.

Da« toar Slloar be 2una ^).

(£r toar ber (5nfel jene« Don 3uan a)2artinej be ßuna, ber bon

Don (Enrique IL für bie treuen Dicnfte, bie er i^m im Äampf
gegen Don *iPebro I. gefeiftet ^atte, bie $errfct>aften 3llfaro,

3ubera, (Sornajo unb (Saiiete erhalten ^aite. <Sein S3ater,

Slloaro, ObermunbWenf Don Enrique«, ücrfauftc fie nad^ unb

nac^, jo ba§ nac^ feinem ÜTobe für ben (So^n, auö bem er fid^

übrigen« nic^t oiel mad^te, toeil feine üKutter, 'JKaria bc Sanete,

3uan8 ^utoerlaffig (Cron., D. Juan, cap. 8) ; au8 i^rer 25arjlettung fotgt aber

feineöweg«, baö bie Sorte«, wie bie Serfafjer ber Hist. de la legislacion

(III, 477) anjune^men geneigt fmb, bi« jum SWärj 1419 beifammen

blieben.

1) Crönica, D. Juan, ano 1419, cap. 1.

2) @bb., cap. 10: „e los unos e los otros trataban con Alvaro de

Lona, como conocian que era el que mas tenia en la volnntad del Bey'^
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ein S53ci6 ftertn^en ^c^Ia^cö mx, faum etroaö jurücf blieb.

^a nahmen fi* M melDetfpredjenben tnaben jeine trei D^etmc

an; ^on 3uan ^axtim ^^ ^'""« ^^^6 t^" ^"f ^Q« ©org*

fättigfte crjie^cn unb untciTic^ten. 3Son jeinem nam^afteften

D^cini; ^apft 33enebitt XIII., er^iett er ju ^loignon bie git-

muns unb bcn ^Jiamen Sllcaro ]tatt bcö biö^icr sefü^rten ^ebto.

SBon bort braute i^n fein D^eim T)on ^ebro bc l'una, (Srj-

bifc^of oon ^olebo, nad) (Eafttlien jurücf an ben fönigUc^en

$of iu ®uaba(aiara. T)aö war ju gaftnac^t 1408 0/ ^^

gerabe ber 3nfant X)on gernanbo na* bcr Derfet>lten iöelage^

rung üon ^ctenil au« ^nbalufien jurücfgefe^rt mx, unb 3uan

be 23eIa«co unb ©iego Öopej IDeftuniga ben ^o^ öerlaffcn

mußten. 3:)er bamaligc (Sraie^cr be« ticrjä^rigen ^önig«, ®omej

(Sariüo be (Euenca, na^m auf ben 2Bunfc^ be« (Srsbifdjof«, bem

er fic^ t)erpfli*tet füllte, ben I8iä^rigen ^lloaro in bie Um^

gebung be« tönig« auf unb beftimmte bamit unberougt bie

©ei'c^icfe Spanien« auf lange t>in. 3n furjer 3eit mx an

bem jtDieträc^tigen $ofe Slloaro aUein bie t>on aüen me^r al«

gerne gefe^cne ^T^erfönlid^feit , benn er ©ar bei geminnenbem

klugem, jietlic^em Körperbau unb feinem ®efic^t ungejtDungen

unb grajiö« in feinen SU^anieren, bebad^t unb jurüd^altenb,

fe^r !lug unb rebegcwanbt , ein oortrefflieber geexter, 9?eiter

unb Lanier, aJ^eifter im ^Inorbnen oon geftlic^feiten, ßiebling

aüer ^onjeüa« ber Königin ^). X)a tpar feine, bie i^n nicbt für«

ßeben ju gewinnen gejuckt ^ätte, mx i^m aber ju ^ören be^

!am, unbemittelt unb t^iatenlo«, muffe er auf folc^e ®lücf-

feligfeit oer^ic^ten. ^uc^ ^oua 3ne« be Xorre«, bie am $ofe

noc^ aUe« 33ermögenbe, liebte i^n leitenfc^aftUc^, unb fo ftanb er

benn auc^ bei bcr tönigim^eegentin in ^o^er (S>unft. 3n feine«

ajlenjd^en $erj grub fic^ aber fein SÖSeien tiefer ein al« in

1) ebb., ano 1408, cap. 1: „el Arzobispo - traxo consigo Alvaro

de Luna — de edad de siete anos". — Fernan Perez de Guz-

man, Generaciones, cap. 34. — Cronica del Condestable, tit. 1. 2.;

bcr Wlüittx 'flltaroS tüiib in i^r gar tiic^t gebadjt.

2) Cronica del Condest, cap. 8. — Fernan Perez de Guz-

man, Generaciones, cap. 34.
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ba« be« töntg«. 3m 3a^re 1410 ^atte er fi* 2Iloaro jum

^agen erbeten ^). (5r tooüte i^n immer um fid^ fe^en unb

terlor alle greubigfeit, al« einmal 5llt)aro fi* jum S3efu*

feine« D^eim«, bc« (Srjbifc^of« , nac^ Xolebo begeben ^atte.

T)ie Königin mußte ben ^eiß (Srfe^ntcn fc^neü jurücfrufen. ®ie

ernannte i^n im 3a^re 1414 jum ^auö^ofmeifter i^re«

@o^ne« 2). <Sd)on aber mar i^r ^tx^ nic^t me^r frei Don

bem ^3kiDe, ber aüe ©rofeen beim Slnblid bcr OJ^ac^t ergreift,

toelcbc Ibaro über S)crj unb ©iüen bc« tönig« gewonnen

l^atte. ^211« im Sommer 1415 bie Snfantin !Dona SDIaria

jur 35ermä^lung mit bem Srbinfanten :Don 3llfonfo na* 5lragon

aufbrad), mürbe !r)on Slbaro bie @^re ber Begleitung juteil.

Unter 3:^ränenftrömen riß fic^ ber tönig oon i^m lo«, unb

bie ^ofbamcn tcrn?ünfc^tcn in i^ren ^crjcn biejcnigen, »elc^e

bie tönigin baju üermoc^t Ratten, 'Don ^llbaro üom $ofe ju

entfernen, oor aüen jenen 3uan Slbarej bc Oforio, ber ba«

meifte baju beigetragen t^atte ').

®ie nun aber bcr tönig o^ne 'Don ^Ibaro nid^t ju leben

termodjte, i^n mit ©itten beflürmte, bo* jurüdsufc^ren, unb

bie tönigin biejen S3itten nic^t miberftc^cn fonnte, mic 3uan

Slloarcs be Dforio cerbrängt mürbe unb ^on (Sand)0 be ^o^

ja«, 9k*folger Don '»ßcbro« be ^i^una auf bem eribiid?öfli*en

(gi^ ju Xolebo unb 3uan be 33cla«co, nunme^^r bie 35orne^mften

im mt be« tönig«, fi* überjeugten, bag fie über i^n nic^t«

»ermoc^ten o^ne ber ®unft Don 2llt)aro« gemiß p fein, fo

fe^rte er jurüd unb mürbe mächtiger benn jucor. Dur*

feinen Hinflug erhielt na* bem Xobe ber tönigin ber ©roß-

ma^orbom 3uan ^urtabo be ÜKcnboja, ber ®cma^l feiner

©afe Dona ÜJiaria be ßuna, Xo*tcr be« D)on 3uan ü)kr-

tinej, bie Leitung ber ©cfc^äftc. Unb biefer Einfluß fonnte

fi* crft re*t geltenb ma*en, al« D)on 3uan üoüiä^rig ge-

toorben mar. !Die ©enore«, melden bie 3;eilung ber 9?egie-

1) Cronica del Condest., tit. 3.

2) ebb., tit. 3; in eben biefem 3a^re ftarb ber erjbifd^of toon Xolebo.

3) ebb.', tit. 6: „6 non solamente quedö el Rey triste por su

partida, mas todas doncellas e duenas de la casa de la Reyna".
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rungöA^fc^äftc in jener feltfamen Si^etfe eingeräumt tpurbe, bie

einen »ie bie anbercn, bemühten fid) um bie ®unft beö ®ünft^

ling«, bie 3nfanten nic^t ouöjenommen ^).

S3on i^nen ^atte fi* noc^ bei !öcbjeiten ber Äöntgin !Dona

(Catalina !l)on (Enrique um bie $anb i^rer ÜToc^ter, ber gleich*

namigen 3nfantin, betrorben, aber fein ®e^5r gefunbcn. 3llö

nun im 3uli 1420 fein trüber !£)cn 3uan ixdf auf me^^rere

SBodjen t>om tönig berabfd)iebete , um in S^abarra feine SSer*

mä^Iung mit ber ^rin^effin Dona 53(anca ju feiern, ließ Don

Enrique bem Slloaro be ü?una unb bem gernan Sllonfo ^obreö

feine unb feiner Partei Unterfiüfeung antragen, menn fie eö

bei bem tönig burc^^ufe^en üermöc^ten, ba§ i^m mit ber $anb

ber 3nfantin baö 3)^arquefat i}on 3$ttlena juteit ttürbc. 9^oc^*

mal« mit ber ^rflärung abgemiefen, bie 3nfantin fei biefer

SBerbinbung abgeneigt, mar er fc^neü entfc^loffen, fic^ in gemalt*

famer SIBeiie ju Reifen, b. ^. fic^ ber "ißerfon beö tönigö ju

bemächtigen, ©onntog, ben 14. 3uli, in ber grü^c, mürbe

ber Slnfc^tag ju ülorbefiüa« auögefü^rt, mobin fic^ ber tönig

mit Slloaro be ßuna, feinem 3)^a^orbom 3uan ^urtabo bc

SD^enboja unb einigen anbcren (Saoaüeroö begeben ^>atte. @ic

lagen noc^ in tiefem ©c^tummer, al« ber 3nfant mit bem

^onbeftable Don 9^u^ Öopci Daoaloö, bem Slbelantabo •»ßeroiD^an*

rique, ^ero be Sßelaöco unb ^ero 9^ino in ben ^alaft cinbrangen.

300 ©c^roerbemaffrtete ftanben in ber 9iä^e. ^mx^i mürbe ber

aj^a^orbom gefangen genommen, bann betrat man baö offen«»

fte^enbe ©c^Iafgemac^ be« tönig«, bem ju güßen Don Sllöat

ru^te. .(5r()ebt (guc^, eenor\ rief ber 3nfant, „e« ift Seit.*'

„^a« foü ba«?" ruft ber aufgefc^recfte tönig. ^(©enor*

— antmortet ber 3nfant — ,
„in Surem Dienft bin i* ^ier*

l^cr gefommen, um Suc^ ton ber unmürbigen ^errfc^aft einiger

Jöeute ju befreien." Damit maren bie beiben SUienboja gemeint,

nid^t Don Sllbaro. Um ben tönig ju beruhigen, terfic^ern fie

1) Croiiica Don Juan, ano 1419, cap. 10: „e los unos e los otros

trataban con Alvaro de Luna, como conocian que era el que mas tenia

en la voluntad del Rey".
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i^m, fein i^iebling 5((oaro foüe i^m ftet« jur «Seite bleiben,

unb um biefen für fic^ ju geminnen, ernennen fie i^n jum

SWitglieb be« 9?at« mit einem 3a^rge^alt ton 100 000 Tla*

ratebi«. (®ie merben aber genötigt, bie Offi^iale«, barunter

aud^ gernan Sllonfo be 9^öbre«, ju entlaffen, unb bie nod^ in

3:orbefiüa« anmefenben ^rofuratoren merben veranlagt, i^ren

©täbten JU fc^reiben, baß aüe« jum grommen be« tönig« unb

mit feinem (Sinterftänbni« gefc^e^en fei ^).

Der tönig unb fein Berater brauchten ntd^t ju beforgen,

ba6 man fic^ burc^ biefe (Srflärungen im ßanbe über bie ma^re

iiöebeutung ber 23orgänge täu|d?en mürbe, 'änä^ erfolgte eine

©egenmirfung
, fo fc^nell mie möglich ton ber «Seite, ton ber

fie JU ermarten mar.

2lm 18. 3uli ^atte ber 3nfant Don 3uan feine ^oc^jeit

JU ^amplona gefeiert, ^m 21. mirb er auf bem D^^ücfmegc

burc^ ein «Schreiben be« (Srjbifc^of« ton S^olebo ton bem «Staat«*

ftreic^ feine« ©ruber« in tenntni« gefegt, unb fc^neü entfc^loffen,

ba« Übel, mie ber Sbronift fagt, nid^t mit SBorten, fonbern

mit ber 2:^at ju feilen ^), entbietet er alle feine 23afallen nad^

^enafiel, mac^t jeboc^ biefen Schritt auf fc^riftlicbe 5lbmac^ung

be« ^rjbifc^of« ton ülolebo mieber rüdtgängig, trifft mit i^m

unb feinen Sln^ängern in "ißcnafiel jufammen unb befd^liefet, ju*

näc^ft bur^ gernan Silonfo 9^obre«, ber.fic^ in 33allabolib

befanb, unter ber $anb bei 5lltaro be ßuna anfragen ju laffen,

meiere Slbfic^ten ber tönig in SÖa^r^eit ^ege.

^J^oc^ e^e bie 5(nfrage erfolgt ift, erhält ber Snfant au«

Xorbefiüa« bie ^rflärung, ber tönig münfc^e fic^ ber ®emalt

be« 3nfanten Don (Snrique ju entjie^en unb merbe e« bem

3nfanten Don 3uan ^oc^ anred^nen, menn er i^n au« biefer

ü^age befreie. 9^un ergeben bie 2lufgeböte. 3n menig klagen

1) Crönica del Condest., tit. 10. — Alvar Garcia, CronicaDon

Juan, ano 1220, cap. 2; in ber Colec. de doc. ined. de Espana, Tomo 99,

tgt. <B. 109.

2) Alvar Garcia, ano 1420, cap. 13: ,,E per cuanto viö 6

considero que este cometiraiento era obra de fecho, para la cual

serian menester las armas mas que buenas razones."

i
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fte^en 700 ßanjcn ju (Sucüar. mt 300 trifft ton 35aÜaboUD

^cr ^cbro ^Dcftunt^a ein. 3cbcr ^Jag btinflt neue Sßerftärfungen.

2lufforbcrunften ergeben fcitenö ber vereinigten 3nfanten 'Don

3uan unb X)on ^ebro, unb ber ju Sueüar ücri'ammeltcn (Ea-

Daüeroö an aüe ©täbte unb 5l5iüen be« Königreiche«, nic^t teil-

na^mloö ju bleiben bei bem gegen ben tönig ju Xorbefiüaö

öerübten unerhörten greüel, Dielme^r ju gemetn)*aftlid)er S3e-

ratung, »ie i^m am bcften ju bicnen fei, ^rofuratoren nac^

OImcbo ja fenben ^).

3njtt)if*en ^at Don Enrique ben König nac^ 5lüila geführt,

benn in 2:orbefiüaö fürcbtet er, fi* nic^t behaupten ju fönnen,

unb feine anfängliche SlbficJ^t, i^^n im Sllcajar uon ©egoma

ficfter unterzubringen, fie^t er burc^ bic entjc^loffenc (Srflärung

be« ©efc^l^^aberö vereitelt, too^l ben König, nid?t aber ben

Snfanten mit i^m aufnehmen ju looüen.

Sluf bie ^^ac^rici^t von ber june^imenben ÜJ^ac^t feine« ©ruber«

teranla§t er ben König, aüe feine Sßai'aüen nac^ ^t)ila ju ent*

bieten
,

jugleic^ bringt er in i^n
,

fic^ mit ber T)ona ^Ux'xa

ju vermählen, unb nötigt i^m bie 3uftimmung ab. ^m

4. 5luguft finbet bie prunflofe STrauung ber ^o^en befangenen

burc^ ben Srsbii'c^of von (Santiago ftatt, unb in unfreitoiüigen

Kunbgebungen an @täbte unb SBiüen verfic^ert ber König, (rei*

ttjiüig ge^anbelt ju ^aben ^).

(go alio ftanben bie 1)inge: !Don 3uan behauptet, bie

SBaffen jur S3efreiung be« König« erhoben ju ^aben, T)on

(Snrique be^>auptet, nur in beffen ^lamtn ju ^anbeln. 3000

ganzen fte^en biefem bei Sloila jur S3erfügung; über eine grögere

unb beffer au«gerüftete üJ^acfet von ©c^merbemaffneten gebietet

iener. ©leic^tvo^l erfcf?eint ber 2lu«bruc^ be« öürgerfriege«

unabivenbbar. !Da na^^t al« erfte grieben«ftifterin vie mmttx

ber feinblic^en ©rüber, bic Königin^ ©ittvc X)ona Ceonor, unb

ba« eine menigftenö gelingt i^r: fie banfen ben größten Sleil

i^rer a)hnn]c^aften ab. SKit i^ren ©cmü^ungen um grieben«*

1) (56b., cap. 15 sqq.

2) Crönica del Condest., tit. 10.
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ftiftung unb 5lu«iö^nung fommt fie aber um feinen ©d^ritt

toeiter, unb cbenfo tvenig i^re ©cbtoiegertod^ter, bic Königin

!Doüa ^aria von 5lragon. Unter^anblungen, bic fic^ a}?onate

lang ^injie^eu, ^aben nur ben einen ©rfolg, bic Sßerbiffen^eit

ber beiben Parteien ju fc^ärfen ^).

anjtDifdjcn fä^rt ber König fort, nac^ bem ®efaüen ÜDon

(Snrique« ju fpred^en unb ju ^anbeln, vielleicht iveil nad^ bem

3n?ang feiner Sage er felbft e« fo für gut ^ält. ÜDen ®e*

fanbten be« Snfanten Don 3uan läfet er mit furjen ^Borten

vor verfammeltem 'tRat fagen, er fei ^crr feine« freien Sßillen«

unb i^m jun)iber gefc^e^c nid^t«; unb ba« verfid^ert er i^nen

felbft im geheimen. (5r beruft bic Sorte«. (5« erfc^einen ju

Slvila ^ro!uratoren von (Stäbten unb Tillen, unb obivo^l bie

von ©urgo« bie 33crfammlung für infompetent crflären, ba ber

3nfant Don 3uan, al« «Seüor von Sara S3ßortfü^rer ber

§iic«t>algo, unb ber (Srjbifc^of von 3;olebo al« oberfter Sßürben^

träger be« geiftlic^en 8tanbe«, aud^ ber 5llmtrante Don ^llonfo

(Snriquej fomic eine ganje ^ei^e ber vorne^mften Kronbeamten

nid^t berufen finb, treten boc^ bie übrigen ^rofuratoren in ber

Kat^ebralfirc^e jufammen. ^ngefic^t« bc« König«, ber auf

feinem ^^ron ^lafe genommen ^at, ^ält i^nen Don ©uticrrc

®omej be Ütolebo, ber ^rc^ibiafon von ©uabalajara, eine DfJebc

be« 3n^alt«, bafe ber 3nfant Don (Snriquc unb feine 5ln^änger

in ^nbetrac^t be« Unheil«, ttJcWe« 3uan §urtabo be ÜJ^cnboja,

be« König« 23ertrauter, in ©emeinfc^aft unb in 3lb^ängig!eit

von bem 3uben Don 3lbra^am ©ienveniftc gegen ba« ^eic^ vcr*

übt f)ahe, ju 2;orbefiüa«, unb jtvar mit Billigung be« König«

getrau Ratten, toa« ju beren ^Ibftellung geboten getoefen »ärc 2).

Unb ber König unb bie (§rjbifc^öfe von Santiago unb

(Sevilla, fomic alle antrefenben trogen unb (Stäbtevertreter

geben i^rc 3uftimmung, ivorauf bic Kammetfc^rciber sum3cugni«

eine Urfunbc au«ftcllen.

1) Alvar Garcia, aiio 1420, cap. 18sqq.

2) (Sbb., cap. 21». — 3)cr ^amt be« 3ubcn flf^t In ber uned^tcn

(S§ronif üDon 3uan«, «Itar ©arcia fagt nur: „se regia por consejo de

un judio".

®(^trr machet, 0cf(^i(fite Spanien«. VI. 14
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Der aWeiftcr bcr Situation ging noc^ tocitcr. X)cr Stöm^

mugte in btc entfcnbung eben tiefet Slrcbibtafon üon ®uaba*

lajata an ben ^a^ft billigen, ntc^t nur um über ben 3nfanten

!J)on 3uan unb bte i^m an^ängcnbcn "ißrälatcn S3cfc^tt)crbc ju

führen, fonbern au* um für ben 3iifanten Don (Snrique btc

53erlei^un9 aüer 35iüen unb Orte beö ©rogmctftertumö t)on

(ganttaflo al3 erblichen ^efife ju ermirfen.

Unb alle biefe Beugniffe ber @*n)äc^c legte ber ^önig im

(Stntjerftänbniö mit bem ab, ben i^m ber 3nfant jur @eitc

gelaffen ^atte, mit bem 53etter beö 3uan §urtabo be 3)2en*

boja? Über bie ^nfc^auungen unb Slnfid^ten Don 2llt)aroö

giebt unö fein ^iograp^ bur*au3 glaubmürbigc Sluff^lüffe.

3Bäre cö jum tampf gefommen, fagt er, fo ©ürbe fein (Snbe

Qbjufe^en geroefen fein. 333ürbe ber 3nfant Don 3uan fiegen,

fo toürbe ber £önig auö ber (^efangcnjc^aft beö einen in bie

be^ anbern ©ruber« übergeben; burd^ ben ®teg Don (Sn*

riqucS fic^ biefelbe nur verlängern 0- '^^ bemüht er fic^

benn, um bie ^Befreiung beö ^5nigö burc^fefeen ju fönnen, bie

Jörüber jur ^}^ieberlegung ber ^Baffen ju vermögen. Dabei

red^net er auf ben Huöbrud^ ber 3n)ietrac^t jiDifc^en Don

(gnrique unb feinen 5ln^ängern, inbem er i^n burc^ ^rfüüung

feine« c^rgeijigften Sunfc^e« fic^ ju öcr^jflic^ten unb über fein

eigentliche« ^xtl ju täufc^en öerfte^t.

311« ber $of im 53egriff ftanb, 2:orbefiüa« ju »erlaffen,

^atte fict bie 3nfantin Dona (Catalina mit bem feften SSorfafe

in ba« ^lofter @anta (Elara begeben 2), e« nie toieber ju oer-

laffen. 5lüe SSorfteüungen ber 3nfantin Dona SJiaria ©urben

überhört. (5rft al« ber ^önig mit ©etoalt gebro&t unb i^r

ciblic^ terfproc^en ^atte, fie nic^t jur (5^e mit Don (Snrique

1) Cronica del Condestable, tit. 11: „e si la parte del Rey de Na-

varra vencia, era sacar al Rey de una prision e ponerle en otra
:
e si

era vencido por parte del Infante Don Enrique que tenia al Rey, era

alongar al Rey la su prision, e dar grand mengua ä su Corona 6

estado Real, e grand escandalo ä sus Regnos".

2) 25ie|c8 Älojier »irb im Sumario de los Reyes genannt.

jtoingen ju öjoüen, ^atte fie fid& bem ^ofe toieber angefc^Ioffen.

Der 3nfant fe^jte aber ju Slüila feine S3ett)erbungen fort, ber

^önig unterftü^te fie, unb bie 3nfantin fc^eint i^re Slbneigung

übermunben ju ^aben, toenigften« verlobte fie \\ä^ mit ii^m bei

einer 3"fö^otenfunft auf bem Sege nad^ 2^alavera. SÖ5a«

aber otele voüenb« munber na^m, loar, bafe ^ier i^re S3er^

mä^lung fc^;on toenige Ülage nad^ ber Slnfunft be« $ofe«, am
8. S'^ooember, gefeiert lourbe ^). S3on ber S3cfd(>leunigung, für

toeld^e ber 3nfant Don 2lloaro feinen Dan! abftattete, l^ing

ba« (Seiingen ber glud^t be« Äönig« ab 2). 3n ber grü^e

be« 29. D^otjember, ba ber junge ö^emann nod^ ber D^ui^e

pflegte, lourbe fie in« S33er! gefegt. 3n ba« S3ertrauen gebogen

toaren ber ®raf Don gabrique unb Don ^obrigo «Ifonfo

^imentel, ®raf oon iöenavente, bie fid^ mit bem 3nfanten

Don Enrique übertoorfen Ratten.

dlod) vor ^Sonnenaufgang maren ber 5lönig unb feine SSer-

trauten auf unb hörten bie SJ^effe ; bann brachen fie mit i^ren

galfnern, bie nic^t« von ber @ad(>e tougten, angeblid^ jur 3agb

auf. Sil« ber 3nfant unb bie ©einigen a^nung«lo« bie OKeffe

gehört Ratten, Ratten bie glüc^tigen bereit« bie ©rü(fe von

5llverc^e paffiert unb me^r al« eine öegua l^inter fic^. @ie

erreid^ten ba« ^aftell 33illalva, fanben e« in fd^led^tem 3«pönbe

unb eilten loeiter, festen o^ne ©efai^r über ben ^od^ an-

gefd()tDollenen 2:aio unb gelangten glücflid^ burd^ ba« ^ufäüig

offen fte^enbe 2:^or in ba« ber Königin Dona Öeonor von

Slragon ge^örenbe fiaftell 2)?ontalban. 3n @ile tourben ßeben««»

mittel l^erbeigefd^afft unb ein ©ote mit ber SKelbung an ben

3nfanten abgefc^idft, ber Äönig ^abe fid(> jur (Srlebigung von

©efc^äften nac^ SKontalban begeben unb befehle e« i^m an,

o^ne au«brücflic^e« ®ebot !J^alavera nid^t gu verlaffen.

1) Alyar Garcia, ano 1420, cap. 32: „algnnos fueron dello no

poco maravillados ".

2) „Cronica del Condestable, tit. 11: „e el Infante lo agradescio

mucho ä Don Alvaro. E aquello facia Don Alvaro por aver mejor

lugar, para facer lo qne queria; — porque con la naeva mnger tar-

daria mas las mananas en la cama etc.''

14*
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$tcr öetict auf bte erftc Okc^rtc^t tjon bet gluckt beö ^öntg«

aüe« in bic größte Söeftütiung. I^cr 3nfant fürchtete nid>t«

mcfer at« beffen 33ctbinbuna mit feinem Araber ^on 3uan.

aTiit meuteren ^unbett ©cftmetbetraffneten mugte ber Sonbeftable

:Dcn 9?u^ ßopej '3}aüa(o« ben (Entflogenen nac^. 5lm folgen^

ben SWotöen ftanb er t)or 3}iontalban. ^urd? ©eianbte lieg

et ben Sönicj um ben ^nlag feine« Slufbruc^eö üon Üalaoera

bitten, ber bnfant !5nne nur annehmen, bag er burc^ feine

Umflebung ba^u öeitoungen n^orben fei. X)er Äönig ließ i^m

Jagen, er ^abe nac^ eigenem freien (Ermeffen ge^anbelt. Zxo^^

bem blieb ber (Eonbeftable cor SUlontalban unb fcfenitt i^m aUe

3ufu^r ab. ^m 3J2ontag, ben 2. 'Tejember, erfc^ien au* ber

3nfant unb ^ielt eiS biö jum 7. auf baö engfte umfc^loffen,

fo baß bie »elagerten ^ferbefleif* effen mußten, ^oc^ fonnten

fic lieber auf iSntfatj rechnen, benn auf bic no* rechtzeitig au«*

gegangenen Aufgebote be« ^önig« brachen bie 3nfanten :5}on

3uan unb Don ^ebro am 5. Dejember mit 800 O^eitern ton

Dlmebo auf. SDht 400 ftanb ber (Srjbifd^of t>on !Iolebo bei

mala bc Denare«, »eitere 300 führten i^m ber ^^Ibelantabo

tjon (Eaftilien unb feine Sßermanbten ju. '^zx ^Umirante, Don

5«onfo (Snrique^, unb gernan ^tonfo be ^^obre« maten mit

400 bewaffneten im 5lnjuge, unb tjiel gugüolf fammeltc fic^

unter ben gat>nen ber §ermanbab. Dur* bic ©elagetung

ton 3)^ontalban ^atte ber 3nfant felbft aüer 3ä5elt bic ^ugen

über bic wahren moim feine« ju 3;orbefiüa« verübten $anb-

flreic^e« geöffnet ').

^m 2. Dejember exf^ien ber ®if*of ton (gegoma t?or

bem Söntg mit ben bringenbften 3Sotfteüungen , ni*t fi* jum

<g*aben unb ben ©rauben jum @*impf in SO^ontatban ju

verbleiben. Soüc er fi* einen anberen ^ufenthalt mahlen;

fo iDÜrben fie ba^in abjic^en, ttjobin er fie »eife. Der Ä5nig

Scigte ni*t ba« leifeftc (Sc^manfen. @cin öefe^l lautete, ber

3nfant unb feine iSataüero« foüten auf ber «Stelle ab^

1) Alvar Garcia, ano 1420, cap. 438qq. — Cronica del Con-

destable, tit. 11.

jie^en '). Der 3nfant aber blieb babei, baß ber ^önig ge^

jtDungen ^>anble. Um aüc« in ber SBelt »oütc er ni*t tjon üKont-

alban ab^ie^en, e« fei benn, baß ber Äönig e« felbft verließe.

3nbcffen begannen f*on am vierten 2:age ber Belagerung

ber acnbeftable, ber 5lbelantabo ^ero SD^anrique unb ®arci-

fernanbej üWanrique mit Don Slltar ju unter^anbeln. Einige

bei bem 3nfanten verbliebene (Stäbteoertreter brauten vom

Könige, ber fie entboten, furje 23efe^le jurücf, unb fo ^ob er

me^r auf bie ein^yeUige gorberung al« auf ben ^at feiner Um*

gebung am 7. Dezember bie S3elagerung auf. i5r geftattetc

bie 33etforgung ber 33elagerten mit ben lange entbehrten 33or*

täten unb fanb c« juglci* geraten, eine ^(ubienj na*jufu*en, um

vor feinem Slbjugc bem S5nig bic §änbe ju füffen. Der

Ä5nig lehnte e« ab, i^n ju fe^en. ^r ^ieß i^n na* Dcana

ge^cn unb bort weiterer Befehle getvärtig ju fein. 3$on ben

Binnen von SDZontalban blidte er bann l;ernieber auf bie 2lb^

^ie^cnben unb fa^, tok ber 3nfant fi* vor i^m verbeugte «).

(5r fonnte lieber befe^ilen. Die ^rofuratoren mußten

na* "il3ulgar, vier ßegua« von a}lontalban, um bort ju bleiben,

bi« fie gerufen tvürben. ©eine ©ema^lin, bie mit bem 3n*

fanten von ^lalavera gefommen mx unb fi* in ber ^3M^c

aufgehalten batte, erhielt bie ©rlaubni«, na* Slolebo ge^en ju

bürfen. Unb au* ber Ü^etter au« ber 9lot, ber fetter Don

3uan, erhielt feinen 53efe^l. S$on guenfaliba, bi« mo^in et

gefommen ivar, i*icfte er feinen ü}?aborbom an ben Äbnig

mit ber 2)itte um ^lubien^ um i^m bie ^änbe ju füffen. W\t

ben 5lu«:rücfen be« größten SlBo^lrooüen« erhielt er bie äBei*

fung, bort bi« auf weitere 33et*eibung ju bleiben.

'Dagegen war ber (5r3bif*of von ©eviüa, Don Diego bc

5lüa^a, ein intimer greunb ^Ivaro« be ^una, ju 3«ontalban

wiüfommen, wiüfommen au* ber 5llmirante Don 5llonfo ^n*

tiquej unb gernan ^llonfo be $Rcbre« mit i^ren 400 ©*tt)er*

1) Alvar Garcia, cap. .52.

2) ebb., cap. 55: „en partiendo el Infante cl sabadode de manana

vio al Key' parado ä las almenas del castiUo , e homillose faciendole

reverencia en pasando".

1^
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Bctoaffneten unb ntc^t tocmger bic SD^annJc^aftcn ber ^cr*

manbab.

Slbaro bc Cuna toar (Sieger. Sr ^attc fid(> burd^ feine filug*

^eit unbSntfcfeloffen^eit gerechten 5{n|>ruc^ auf bie bereite (Srfennt*

Itc^feit be« Äönigö eriDotben, ber t^n nunmehr, Slnfang beö 3a^reö

1421, in ben ©efife beö fd^on baö 3a^r jubor ju ÜTalatera

berlie^enen ©aneft^oan be ®ormaj fe^te ^). X)iefer ®ieg be^

beutete aber noci(> feineömegö bie uöüigc Dheberlage beö 3nfanten

ÜDon Enrique, benn trofe ber bor SJiontalban gemad^ten 3"-

fagc unb ber »ieber^olten S3efe^Ie beö ^önigö entlieg er feine

2:ruppen nic^t, aud^ bann nid^t, alö auf feine gorberung ein

glcid^er ©efe^l an feinen vorüber ^on 3uan ergangen mar.

^r benutzte fic, um fid^ einiger Orte beö a)?arquefatö ton

SSiüena, bie fic^ i^m o^ne ©ene^migung beö Äönigö nic^t unter*»

loerfen njoüten, mit bemalt 3u bemächtigen, unb ließ fic^ burd^

ben S3efc^l beö Sönigö, ton feinem Unternehmen abjufte^en,

nid^t ftören.

T)arauf berief ber töntg feinen 9?at jur (Jntfcfteibung über

bie grage, ob er baö 9^ec^t ^abe, bem 3nfanten unb ber 3n*

fantin ; bic i^n bei feinem X^un unterftütjte , baö SDIarquefat

toieber abjufpred^en. :^ie einen bejahten cö, einmal in Sin*»

Utxaä^t ber 23orgänge ju Üorbefitlaö unb iD^ontalban, fobann

loeil biefeö ^eiratögut boppelt fo tiel toert toar alö baö ber

Königin ton Slragon termac^te. Slnbere meinten bagegen, bic

(Sc^enfung muffe ©c^enfung bleiben, ©c^liefelic^ aber mürbe

fie bodf), unb jtoar auf einftimmigen iöefc^luß miberrufen. ^cr

ßönig moüte eö nic^t anber^. dlnx Slltart be i^una mar ba*

gegen ^).

1) Crönica del Condestable, tit. 12. Anfang bc« 3a^re8 1421.

3n Übcreinftimmung mit bcn Urfunbcn (H aro, Nobil., lib. IV, cap. 2. —
Salazar, Casa de Lara I, 6) fe^jt ?lloar®arcta bic *®c^cn!ung in ba«

3al^r 1420, bic faftifc^c ÜbcrtDcifung bon (Sancfieoan in ba« folgcnbc

(cap. 8).

2) Alvar Garcia, 1421, cap. 5: „fi porque la opinion de Alvaro

de Luna fue sola, seguio el Rey la de los otros del Consejo, que eran

todos de una opinion." „La razon" — fagt Sllbat ®arcia »citcr —

^attnädtigfcit bcg Snfanten 2)on Gntiquc. 215

3llö6alb fam bie 9iad^ric^t, ber 3nfant fei offenbar in

feinbfeliger Slbfic^t mit feiner ganjcn ^riegömad^t ton Ocana

aufgebrochen, morauf ber t5nig fid(> nad^ SBaüaboUb begab,

aüe feine 23afaüen aufbot, ben Snfanten ^on 3uan mit aüen

(Satalleroö au3 ^enafiel herbeirief unb ben 3nfanten unb beffen

^n^änger auf ba« ^ärtefte ju beftrafen bro^te, mcnn fic nid^t un^

tcriüglic^ nad? Ocana jurücfgingen unb i^rc Gruppen entliegcn.

hierauf ^in mad^te ber 3nfant in ©uabalajara $alt unb

(ic6 bem ^önig entbieten, er moüc gerne am $ofe erfc^einen,

um i^m feine ^od^ac^tung ju bezeugen, ba fic^ aber bei i^m

einflufereic^e ^erfonen befänben, bie ibm unb feinen 5ln^ängern

übel mollten, fo müßte er ju feiner ©id^er^eit mit bemaffnetem

befolge fommen. 2lüe ^egentorfteüungen ber üJiutter unb ber

^rofuratoren ton S3urgoö unb ©egotia, i^re S3itten, bcn guß^

tapfen feine« ru^mreid^en 23aterö ju folgen, bem nur bie $Ru^c

unb ber gricben bcö 9?eic^eö am ^erjen gelegen ^abe, blieben

mirfungöloö. i)?un aber blieben bie iöefe^lc beö tönigö, ber

unerfc^ütterlic^) an feiner gorberung feft^iclt, nicbt mirfungöloö.

5)cr Sln^ang bcö 3nfanten minberte fic^ ton 2:ag ju 2:agc.

!Dic meiflcn Orte beö aJiarquefatö famen mieber in ben ^efife

ber ^bniglid^en. !Da entliefe er am 23. September 1421 feine

(Streitmacht, 2000 ©c^merbemaffnete unb 300 ©ineten. 2luc^

ber ^önig lohnte bic feinige ab, 6600 Sanjen. 5ln ben $of

fam inbeffen ber 3nfant noc^> lange nic?>t. dt forberte junäd^ft

für fic^ unb bie Königin auörei^enbc @icl>er^eit, unb M fic

i^m enblid? jugefagt mürbe, baß jutor feine unb feiner 3ln*

ganger geinbe tom ^ofc entfernt mürben. 3« i^n^" red^netc

ii

i

,
porque ä esto se movia mas Alvaro de Luna, era porque le parescia

que esto haria traer los l.echos eu rorapimiento , e en muchos daüos

e raales, lo cual aborrecia mucho, 6 deseaba que las unas partes 6

las otras fuesen contentas e cesasen los escandalos en el reino." 2)et

gScrfäljd;cr ber C^ronit (2)icgo bc S3aleta) fdjicbt bafüt (1421, cap. 5)

bem (Sonbcftable folgcnbc« 3«otit) unter: „el quäl dicen que lo hizo por

recibir gracias del Infante, pues se creia que Fernan Alonso de Rohres

no habia decontradecir ä lo que Alvaro de Luna quisiese, ^ todavia

el rey determino de tirar el Marquesado ä la Infanta ".
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er ben (Srjbtfc^of üon Xolebo, ben 5lbetantabo üon (EaftUien,

!Die90 ©ome^ t>on <©anboual, 3uan ^urtabo be SJ^enboja, bic

®rafcn X)on gabnque unb ^on ^obrigo ^imcntel, ben

3)?cifter öon «Icdnteta, !3Don 3uan bc @otoma^or unb gernan

5l(onlo bc 9^cbreö, ben tSc^at^mciftcr bc^ Äöntöö. ^uc^ feinen

grübet ^on 3uan erflärte er aU gteunb bcö (gr^bifd^ofö üon

SToIebo für t)erbäc^ti3, Slloaro be i^una regnete er aber nic^t

ju feinen geinben. O^ne bie (Entfernung ber benannten fei

er nic^t wpflic^tet , am 5)ofe ju erfd^einen, meber mit noc^

o^ne ©id^er^eit ^).

3ornerfüüt bot ber Äcnig noc^mal« feine 23afaüen auf.

(5r tDoüte fic^ ben ©c^orfam erjmtngen. Unb nun erfc^ien

ber Infant, nic^t freitt)iütg unb nic^t gegen <Sic^er^eit, am

14. 2lpri( 1422 ju aJ^abrib. 33on feinen intimen 5lnt;ängern

folgte i^m nur ©arcifernanbej be SDknrique, ber i^n, trofe

ber ©efa^r, bie nac^ ber 5lufi^t beö 3nfanten i^m cor-

ne^mli^ bro^te, nid^t üerlaffen moüte. ^er (^onbeftable ^on

9?ui? ^opq !Dat}aIoö befa§ biefen SWut nicl;t, er flüchtete mä)

Slrjona. !Der Slbelantabo ^ero 3)knriquc nad; ganguaö an

bie ®renje 9iatarra3.

^uf Sefe^I beö ^önig« nur bon n)enigen ^erfonen em*

<)fangen, bie er nic^t M feine geinbe bejeid)net ^atte, betrat

ber 3nfant ben 'ißalaft, liefe fi* tjor ben Ä5nig führen, fniete

nieber, fügte i^m bic $anb, befannte fi* M feinen gc^orfamen

SBafaüen unb bat untert^änig, ber ^önig möge öon bem 3orn

abjulaffen, ben erinfolge feinbfeliger ^eri*tc über bie SBorgänge

ber legten Seiten auf i^n getcorfen ^abe.

t)er Sönig liefe auf ben ^anbfufe fein S53ort bcö griebenö

l^ören, »ic baö üblich aar. 3^»^ Sln^örcn t?on 9?eben, er*

tüiberte er furj, fei je^t feine 3eit. !Der 3nfant möge in

fein Quartier ge^en unb toarten, bi« er gerufen toürbc; bann

foüe er fagen, tra« er begehre, unb 3lnttoort erhalten.

1) „mas coiiio quierque el Infante non debia venir al Key

estando en su corte sus contrarios, nin aiin con seguridad". Alvar

Garcia, 1422, cap. 2.
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Slm näd^ften 2:age, einem «Sonntag, ba fid^ ber 9^at um

ben ÜT^ron beö ^önig« tjcrfammelt ^atte, irurben ber 3nfant

unb ^arcifernanbes 3J?anrique in ben @aal geführt. 3"'

näd^ft um ber legten 33orgänge lüiUcn, (;ob ber ^5nig an, ^abc

er fein (Srfd^einen am §ofe geforbert, feineötoegö in ber 2lb*

\\ä)t, fie fo ftreng ju be^anbeln, toie fie eö i?erbienten. ^anad^

aber ^abe er ^enntniö erhalten üon Sßer^anblungen, in ttelcfee

fic^ einige oon beö 3nfanten (Sataüeroö ju feinem, beS ÄönigS

unb beö 9?eic^e3 8c^aben eingelaffen Ratten, ein Sßerge^en,

baö nid;t ungeahnt bleiben bürfte ^).

9iad^ biefer (Einleitung legte beö ^önigö <«?efretär, Sand^o

^Homero bc SDhro, eine Slnja^l «Sd^reiben i?or, bie i^m oon

!Don Diego be guenfaliba, ©if*of con S^J"'^^^/ cinge^änbigt

U)arcn. ®ic tnarcn alle an ben ^5nig ton (J^ranaba unb an

maurifd^c (^rofee gerichtet, bic einen öom Sonbeftable, bie an*

bereu in feinem Sluftragc un^ mit feinem ©iegcl ücrfe^cn, oon

caftilifc^en (Eaüalleroö auögefteüt. 2luö i^nen ergab fic^;, bafe

jener nic^t otinc ^ßiffen beö 3nfanten burc^ feinen SDk^orbom

5lloar 9lune3 be ^errera unb feinen ©d^afemeifter !Diego ger*

nanbej bc 2)?olina mit bem ^önig üon ©ranaba über ben

Slbjc^lufe eine« 53ertrage3 in Untcr^anblung ftanb. Durc^ einen

(Einfall be« lefeteren foüte Eönig Don 3uan jur Erfüllung beö

i^m in SlBaffen gegenüberfte^enben 3nfanien gejtoungen werben;

Dafür bem fiönig oon (Sranaba 3obar in OJiurcia überliefert

ttjcrben, unb ber 53ertrag auc^ für ben gall einer 23crfö^nung

beö 3nfanten mit Äönig Don 3uan S3eftanb behalten, d^

ging ferner auö ben (Schreiben ^eroor, bafe (^arcifcrnanbes

unb ber 2lbelantabo "ißero a)?anriquc SOlitmiffer toaxm ^).

9hc^ 33erlefung ber (Schreiben crt>ob fic^ ber 3nfant jur

SBerteioigung beö Sonbeftable, erflärte i^n eine« folc^en SBcrrate«

für burc^auö unfähig, mic eö benn auc^ i^m felbft niemal« in

ben (B'mn gefommen fei, pm 84aben be« ^önig« unb be«

9?eid^e« ju ^>anbeln. ©oüten gleic^too^^l bie iöefc^>ulbigten für

1) Alvar Garcia, ano 1422, cap. 11—13. — Crönica del Condest.

tit. 13.

2) ebb.

•
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ii



218 3uan IL Grftc« Kapitel.

fci^ulbtg Befunbcn trerben, fo möge bet fföntg nad^ bct (Strenge

beö ©efefeeö gcflen fie öerfaxten.

'Darauf erhielt ©arcifernanbcj baö SBort. (5r cr!lärte

btc mxtxbm gerabcju für fc^iänblid^e gälf^ungen i^rer geinbe

unb baö »oüte er al« einfacher (^aüaüero gegen jeben, ©er e«

au* fei, mit ben ©äffen in ber $anb aufredet erhalten.

(Sinftmeilen mußten fie fi* na^ bem bereit« furj öor bem

Eintreffen beö 3nfanten in aj?abrib com föniglic^en ^at in

(gin^ieüigfeit gefaßten Öefd^Iug gefangen geben. 2I(Ö i&n ber

fi5nig t)er!ünbet ^atte, fprad? ber 3nfant: M gefc^e^e, toie

(guere SQ^aieftät cö befiehlt', unb ließ fic^ abführen.

3(uf bie erftc ^unbe oon biefer (Sntfc^eibung eilte ^at^alo«,

obtoo^l leibenb, t)on ^Irjona nact> ©egura, traf ^ter mit ber

öon Dcafia ^er pc^tigen :Dona (Catalina aufammen unb rettete

fic^ mit i^r cor ben ^Jiad^fteüungen ber königlichen nac^ 2lragon,

too au* ber Slbclantabo "ipero IDknrique unb na* i^m ^on

3uan be Üorbefiüa«, ©ifcfeof ton (Segoöta, <öi*cr^eit fanben *).

dagegen aurbe ber aJ?a^orbom ^lloar ^lunej be ^errera ju

Ocana ergriffen.

hierauf njurbe 1)aöaloö tjon bem giöcal in Slnflagejuflanb

mfefet. X)er ^rojeß ergab bie $Ki*tigfeit ber 23ei*ulbigungen ^)

unb baö Urteil lautete auf 33erluft aüer Stürben unb 53efi^

tümer, mit benen bie 5ln^änger be« ^önig« auögeftattet tpurben.

Sonbcftable tüurbe -Donmoaro, beffen ÜJ^utter SJ^aria juglei* bie

(g^renbenennung !J)ona erhielt 3). T)ie üffiürbe eine« Slbelantabo

öon 3J2urcta »urbe bem Sllonfo Oanej gajarbo übertragen.

Eolmenar fam an ben 3nfanten iDon 3uan, bie 33iüa Slrjona

an ben trafen Don gabrique, 2lrco8 an ben Sllmirante D)on

5llonfo (Snriquej, bie 23iüa 5lrdna« an 2)on ^obrigo Sllonfo

^imentel.

1) Alvar Garcia, 1422, cap. 12.

2) (Sbb., 1423, cap. 4: „se probaba que este Don Rui Lopez de

Avalos habia cometido e fecho todas las cosas que por el Fiscal

le fueron acusadas".

3) Urfunben öom 20. a«ai unb »om 10. (September 1423, ©aUa-

bolib. 2lpenbice8 jur Sronica 2)on ^(baro8, p. 400. — Garibay,

Comp, bist., lib. XV, cap. 15.
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3u bem 9^e*töDerfa^ren gehörte eö ferner, baß ^önig ^on
3uan ba« bringenbe ®efu* an feinen 23ctter ^önig Sllonfo

öon Slragon ftellte, i^m bie glü*tlinge auszuliefern unb bie

dlüdhifx ber Snfantin ^ofia (Eatalina ju teranlaffen. ^Die

SlnttDort fam fpät unb lautete ba^in, ber ^önig fei gehalten,

bie ben glü*tigen t>on einigen trabten feine« $Rei*e« getoö^rte

@i*er^eit ju toa^ren; er fönne ni*t gegen beren Privilegien

^anbeln. ÜDen glü*tigen mar e« aber feineötoeg« nur um i^re

©i*er^eit ju t^un. ^obalb ber Äönig, im ©ejember 1423,

au« Dkapel jurüdfgefebrt toar, begannen fie mit i^m in Über^

legung JU sieben, auf meiere Seife fein trüber !JDon (Enrique

befreit merben fönnte *).

3unä*ft ließ !Don Sllonfo bur* ®efanbte eine perfönli*e

3ufammenfunft jur S3efeitigung ber B^^ö'ürfniffe in 33or|*lag

bringen, bie aber öon ben 9?ätcn ßönig !^on 3uan« be*

anftanbet tourbe. 3&r D^at ging vielmehr ba^in, fämtli*e

Großen be« 9?ei*e«, (Btät>U unb üorne^mfle 33iUcn be« ^ei*e«

barüber entf*eiben ju laffen; hierin aber fa^ man aragonii*erfeit«

nur bie 2lbfi*t, bie T)inge in bie :öänge ju jie^cn. ^a nun

!^on Sllonfo no* in biefem 3a^re na* ^f^eapel jurüdfe^ren

trollte, ließ i^m X)on 3uan burcb (^efanbte eine i8eipre*ung

mit ber Königin ÜDofia ^JJ?aria, feiner <S*n)efter, i)ori*lagen.

9k*bem bie ®efanbten brei ÜJIonate Ratten harten muffen,

e^e fie in ^Barcelona empfangen »urben, erhielten fie eine ab*

le^nenbe ^Introort: ÜDon Hlonfo toar trofe be« lebhaften

2Bibetfpru*e« ber ÜWe^r^eit feiner ^äte ent[*loffcn, bie ^u*

fommenfunft mit ®ett)alt ju erjioingen. dx ließ feine ®reni*

feftungen inftanb fefeen, unb ^önig !Don 3uan t^at ein gleite«.

3u Einfang 3anuar 1425 tourben bie ^rofuratoren ton jttjölf

®täbten feine« 9?ci*e« ^) na* 23allabolib berufen , um fi*

n^egen be« Serroürfniffe« mit ?lragon ju äußern, juglei* awi^

1) Cronica del Conde Don Pero Nino, p. 202 : „ Alli (ä Valencia)

fablaron con el, e se trataron maneras como fuese suelto el Infant«,

Bu hermano." Zurita, lib. XIII, cap. 24.

2) ©urgo«, ZoUho, 2eon, ©ebitta, (Jorboöa, Sliurcla, 3aen, 3amora,

^egobia, 5lbila, ©alamanca unb Suenca.

! *
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ber ^ona ßeonor, X)on 3uanö jtrcltet 3:oc^ter, ba btc ältcfte,

Dona (Catalina, am 10. September ^) 1424 ju 33aüabolib ße^

ftorben mx , bcn ^ulbtgungöcib ju Iciftcn. 3)a tpurbc t^m

om 5 Sanuat bcr (Srbinfant Don (Sntiquc ßeborcn ^). 2lm

12, bem 3:aäe feiner 3:aufe, ^lutbigten t^m bie initt)i[*en ju*

fammensetretencn (Eorteö, unb ac^t Xage fpäter traten fie,

nac^bem t^nen gctnan Sllonfo be ^cbrcö bie Urfad^en beö

^onflifteö mit ^Iragon batfleteöt ^atte, über bie im eröretfenben

a}h6refleln in Beratung. Sßie je^r fie auc^ bie (Jr^altung beö

griebenö toünjc^tcn, fo famen bod? fämtli*e ^rofuratoren barm

überein, bag ber ^^nig ben bro^enben (äinfaü mit aüer SSiU^i

äurücfroeifen muffe. Sie machten fi* ju ieber ©ei^ilfe t>er^

binblicit.
. ^ . w i,

3:)a trat !3:)on Sarloö, Sönig t)on 9laoarra, olö gneben«^

Vermittler jmifc^en bie (^treitenben. äöo^l entiprad?en biefe

feiner ^lufforberung, öeooümäc^tiötc ju entfenben, im ge^etmcn

aber arbeitete Don Sltonjo aüen 5luöölei*nngöcerfuc^en ent^

gegen. 3Jlit mehreren ©rogen (Saftilienö ftanb er bereit« im

(Sinterne^men, n)omit aber ni*t mel gett)onnen toar, toenn e«

t^)m ni*t gelang, feinen trüber, ben Infanten Don 3uan,

ber fi^ bie ®efangen^>altung Don (Enrique« gcfaüen liefe, oom

caftUii^en $ofe abjujie^en. @o liefe er i^m benn burd? emcn

feiner ®e!rctärc ein ^c^reiben mit bem ^efe^l juge^en, m

ber näc^ften i^on i^m ab^uMtenben (Sorteöoerfammlnng fic^

einjufinben, ober er tt)ürbe i^n für einen ?)oc^t)erräter erflären

laffen.

5lm 4. 3uni iwanbtc er fi* ton ^^xmi'^ ö"« ^" ^^^ ©ranben,

Prälaten unb ©täbte (5a|titienö fonjie an bie föniglidjen O^ätc unb

anbcre (Saöaücroö mit einem SJ^anifeft, in n)cl*em er ben Gonbc-

ftable Don 2lltaro bc l^una für ben Urheber aücr ber 3ern?ürf^

1) Alvar Garcia, 1425, cap. 2. - 3)oua (Sataliua trar geboren

am 5 Ottobct 1422; 3)oria Seonor am 10. ©e^tembet 1423. — 3n

bem tratato de cronologia para la bist, de Esp. (Meraorias de la

Real Academia II), p. 457, i[t intümüd? bet Sobe^tag bcr 2)oua (Sata-

lina al« ©eburtStag gefegt.

2) (Sbb., 1425, cap. 1.
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niffe im Äönigreic^ (Eaftilien erüärte, um beren tüiüen er auf eine

3ufammenfunft mit bem tönig Don 3uan bringe unb auf bem

•iPunft fte^e, (Saftilien ju betreten, mt feiner (Samariüa ücr^

lefec ber (Eonbeftable bie grei^eiten ber e^rnjürbigen @täbtc

unb 33illen, lege i^nen unerhörte abgaben auf, bcfc^ränfe bie

©erec^tigfeit unb bringe auf bie uerfc^lagcnfte Steife 53iüen

unb Ortfc^aften, Renten unb föntglid^e Domänen an fid^ 0-

5luf biefeö OJ^anifeft antwortete Äönig Don 3uan am

28. 3uni 5U Valencia burd> einen ^roteft in ©egenmatt be«

3nfanten Don 3uan, ber üerfammelten ÜWitgUeber ber brei

(Stäube unb ber aragonefifc^>en S3otfc^after. Unb mit ^roteften

eric^ienen nac^ cinanber biö in ben ^onat 3uli hinein ju

garago^a cor Don 5llonfo bie *ißro!uratoren üon ^ebiüa,

©urgoö, (Salamanca unb (Euenca, banad^ ^bgefanbte ber ^rä*

taten unb ©rauben. 3" i^«^" gehörten bie örjbifc^öfe oon

2:olebo unb Santiago, bie iöifc^öfe üon (Euenca, Sartagena,

©alamanca, 3amora unb ^eon; ju biefen aufecr bem (Sonbcftablc

bcr §erjog tjon ^rjona, ber ^Imirante ton (Saftilien, ber

5lbelantabo Diego ®omej bc ©anbotal unb Don 9?obrtgo

"»ßimentcl, ®raf t)on 53enaoente.

-Sic erhielten jur Antwort, bafe eö bem tönig nur auf bie

grcilaffung feine« bereit« jmei 3a^re miberrec^tlic^ gefangen

gehaltenen iöruber« ju t^un fei. ®egen ^itte 3uli brac^ er

mit feiner (Streitmacht nad^ 53oria auf unb fetzte, obtoo^l bie

"ißrofuratoren ber caflilifc^en Stäbtc unb Sßiüen ^ier noc^ ein^

mal t>or i^m mit ber a^a^nung erfc^ienen, (Saftilien nic^t ju

betreten, ober man loürbe fid^ i^m mit aüer üJ?ad(^t entgegen

fcfeen, feinen 3Deg fort %
Don ^llüaro, bcr ®runb aüe« Übel«, foütc geftürjt »erben,

fo ücrfünbcte e« fein ^^anifeft, unb bo* ^at Don 2llonfo, t»ic

nic^t ju be^roeifeln ift , furj öor feinem ^ufbru* biefem 33cr^

jagten bur* einen feiner (Sefrctärc, bcr angeblich in 5lngclcgcn*

Reiten ber Sönigin t?on 5lragon in (Saftilien erfc^ien, bcn öcfifc

1) ©ci Zurita, lit. XIII, cap. 35, in extenso.

2) AUar Garcia, 1424, cap. 2 sqq. Zurita, lib. XIII, cap. 36.

ii
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t)on ©oria unb SJ^agadon antragen loffcn, menn er bic gtct^

laffung beö 3nfanten bei bem ^iJntg burc^fe^en moüc. Den

Slbaro foü geantiDOTtet ^aben, niemals gebenfe er ettraö öon

einem anberen Surften ju nehmen, a(3 üon feinem Äönig unb

^errn, boc^ »oüe er, fo tceit eö ber 'Dienft gegen biefen ge*

ftatte, bem ^önig t)on 3lragon nac^ 33erm5gen gerne getcärtig

fein 0.

2(uc^ bet^ätigte er fofort feinen guten ©iüen, inbcm er

in ber Hoffnung, auf biefem SBege ju einer 5luög(eic^ung ju

gelangen, burc^ bic 33ermittelung beö Sltoar ®arcia be ®anta

SWaria, ben 3nfanten Don 3uan jur Bufammenfunft mit feinem

©ruber Don 3llfonfo au beftimmen fuc^te. $atte ber 3nfant

biö^er ,^u feinem (5ntfc^(u6 fommen fcnnen, n?ei( er bie an*

gebro^te 3l^nbung feineö ©rubere ju befürchten ^atte, menn

er beffen 9^uf nic^t golgc leiftetc, anbernfaüö ben 3orn beö

fiönig« Don 3uan, fo jeigtc er ^xdf fc^neü entfd^Ioffen, atö er

cor biefem auf ben ^at Don 5l(oaro3 Urlaub erhielt. 2lm

17. Sluguft tourbe er jtoifd^en !Iubela unb ^larajona oon fämt*

liefen (Eatjaüeroö beö §ofeö feineö ©ruber« auf baö ©tänjcnbfte

empfangen ^).

Der i^m erteilten 3Sol(mac^t gemäß foüte er mit bem fiönig

öon Slragon über bie greilaffung beö 3nfanten Don (Snriquc

unb bie ^eftitution aüer feiner SBürben unb ®üter unter*

1) Zurita, lib. XIII, cap. 37, mit ©cjugna^mc auf 5l{tjar ©arcia

bc «Santa SRaria, ,,gran historiador de sus proezas y hazanas", ben

er befiänbig benuljt. @8 ift tie v^tcüe cap. 12, ano 1425: „Algunos

dies antes desto hobiera venido ä la corte un Secretario de Rey de

Aragon, que llaraan Bernat de Gallac etc." 3n ber »erjlümmeUen

S^ronif beö Äönig« 2)on 3uan II. jlet)t batjon nic^t«.

2) „E ido" — Reifet e« in ber (S^ronit 35on 3uan8, cap. VI —
„el rey de Aragon no lo rescibio tan graciosamente como hermano,

porque sabia bien, que habia seydo en la prision del Infante Don

Enrique, de que el tenia gran sentiraento". 3w^it^ f^9^ "^i^ ®^"

rufung auf aiöar (Sarcia gerabe ba« ©egenteil (cap. 37): „Fueron de-

lante a recibirle todos los cavalleros de la corte, y hizieronse gran

fiesta", mt benn ba« auc^ mit anberen SBorten in ber eckten (S^ronif

be« ^Ittjar ©arcia fle^t, cap. 15, afio 1425.
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l^anbeln, fo loie eö i^m gut fc^ienc. ^Ici6) cnblofen Beratungen

ttjurben am 3. September in ©emeinfd^aft mit ben caftilifc^en

unb natjarrefifc^en ©eooümäd^tigten menigftenö folgenbc fünfte

oereinbart: Der 3nfant foü freigelaffen toerben; er foü bie

aWeifterioürbe oon ©antiago unb biö jum 10. SDftober biejeö

3a^re3 aüe ®üter, bie er am 2:age feiner Gefangennahme

befag, toieber erhalten, fotoie aüe mit ©efd^Iag belegten ^Renten.

3n gleicher Seife tt)irb ber 5Ibe(antabo ^^^cro SWanrique re^a*

bilitiert. Der tönig oon 3lragon leiftet bagegen genügenbe

^ic^er^eit, bafe ben D^atgebern beö Äönig« ton (Saftilien, bar^

unter in erfter i^inie bem (Eonbeftable Don Slloaro, für bie

(gefangennähme bcö 3nfanten unb aüe vergangenen Dinge !ein

@d?aben, roeber an "»ßerfonen noc^ an Gütern, njiberfa^re.

Der 3nfant aber ^at ju fc^toören, 3^^^ M"^^ ßebenö bem

Sönig i?on ^aftilien ein treuer unb ge^orfamer Sßafaü fein ju

tooüen. (53 oeriprid^t ferner ber tönig ton Dktarra, bafür

forgen ju looüen, bag ber tönig oon Saftiüen bie "ißrätaten

unb Saoaüeroö, toelc^e in ben legten 3^^^^« ^i^ 2lbfic^ten be«

fiönigö oon Aragon bcförbett Ratten, in feiner Seife (graben

jufüge, anbernfaüö für bie ©efc^äbigten einzutreten ^).

^odi aber ^ing ber ^^BoÜjug biefeö Übcreinfommenö oon

ber ^öfung ber 5lbrüftungöfrage ab. tönig Don 3uan m^
langte, bag fein Gegner feine aWannf^aften oor ber greilaffung

bc« 3nfanten entlaffen foüte, aeil e« fonft ben Slnjci^ein i^ahtn

!önnte, al« ^abe er fie au« 3^^"9 jugeftanben. C^ierju toat

ober Don Sllonfo nic^t ju belegen.

"^a ftarb ptöfelic^ ju Dlit am 7. «September Don Sarlo«

öon 3^aoarra. Die tönigin Dona ©lanca beeilte fic!;, bie

9?eic*öfa^ne in ba« ßager i^re« Gemahl« ju fc^icfen, ber jum

i)4ac^folger auögeiuff^t- tpurbe ^) mV al« folc^er nunmehr ein

1) Zurita, lib. XIII, cap. 38. — Dix S3erfafjer ber S^ronif 2)on

3uan8 begnügt fl(^ mit ber ©emcifung (cap. 6): „hubieron de tratar

tantas veces e tantas embaxadas que sobrello pasäron que seria grave

de escribir, y enojoso de leer todos los tratos que en este pasaron".

3Ü»ar Oarcia giebt bagegen auöfü^rlic^en 53eri(^t.

2) Alvar Garcia, 1425, cap. 21.
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tjon S3oria unb ÜJ^a^aöon antragen laffcn, wenn er bie greU

laffung bcö 3nfanten bei bem ^öntg burc^fc^en moüe. X)on

2lloaro fotl gcanttportet ^aben, niemals gebenfe er etwa« ton

einem anberen gürften ju nehmen, M öon feinem Sönig unb

5)errn, boc^ »oüe er, fo weit cö ber 1)ienft gegen biefen ge*

ftatte, bem tenig ton Slragon nac^ ^ßermögen gerne gewärtig

fein ').

5luc^ Bet^ätigte er fofort feinen guten ®iüen, inbem er

in ber Hoffnung, auf biefem 3Ö3ege ju einer 2luög(eic^ung ya

gelangen, burc^ bie 33ermittelung be« Slloar ®arcia be @anta

SWaria, ben 3nfanten T)on 3uan jur 3ufammenfunft mit feinem

Vorüber ^on ^llfonfo ju beftimmen fuc^te. ^atte ber 3nfant

bi^^er .^u feinem (Sntfc^lug fommen fcnnen, n?ei( er bie an^

gebro^te 2l^nbung feineö iöruberö ju befürchten ^atte, tcenn

er beffen 9^uf nic^t golge leiftetc, anbernfaUö ben 3orn beö

tönigö X)on 3uan, fo jeigte er fic^ fc^neü entfc^Ioffen, alö er

Dor biefem auf ben $Rat Don 5lbaro« Urlaub erhielt. 3lm

17. 2Iuguft mürbe er jmfc^en Üubela unb Xarajona uon fämt*

liefen (Saoaüeroö M §ofc3 feineö ©ruber« auf baö ®(änjenbfte

empfangen ^).

üDer i^m erteilten 23oümac^t gemäß foüte er mit bem Äönig

öon Slragon über bie greilaffung bc« 3nfanten ÜDon (Snrique

unb bie ^Keftitution aller feiner SBürben unb ®üter unter*

1) Zurita, lib. XIII, cap. 37, mit SSejugna^me auf Slltjar ©arcia

be @anta 3)Zaria, ,,gran historiador de sus proezas y hazanas", ben

er bcpänbi^ benu^jt. (S« ift tie .^tcüe cap. 12, aiio 1425: „Algunos

dies antes desto hobiera venido ä la corte un Secretario de Rey de

Aragon, que llaraan Bernat de Gallac etc." 3n ber terjlümmeUen

(S^ronif be« Äönigö 2)on 3uan II. fle^t batjon nic^t«.

2) „E ido" — ^ci^t e« in ber C^ronif 3)on 3uan8, cap. VI —
„el rey de Aragon no lo rescibio tan graciosamente corao hermano,

porque sabia bien, que habia seydo en la prision del Infante Don

Enrique, de que el tenia gran sentiraento ". 3"^i^ö f^S^ ^^^ ®^*

rufung auf 2l(üar ©arcia gerabe ba« ©egentcil (cap. 37): „Fueron de-

lante a recibirle todos los cavalleros de la corte, y hizieronse gran

fiesta", mt benn ba« aud) mit anberen ©orten in ber eckten S^roni!

bc8 aitjar @arcia fie^t, cap. 15, ano 1425.

Xob beS Äönigg S)on ßatlog oon iRaüarto. 223

l^anbeln, fo tric eö i^m gut fc^iene. ))laä) enblofen S3eratungen

tturben am 3. ©eptember in ©emeinfd^aft mit ben caftilifd^cn

unb naüarrefifd^en S3eüotlmäc^tigten trenigftenö folgenbc "»ßunfte

vereinbart: ^er 3nfant foü freigelaffen »erben; er foü bie

ÜJieiftermürbe üon Santiago unb biö jum 10. Dftober biefe«

3a^reö alle ®üter, bie er am 2:agc feiner ©efangennai^me

befa§, toieber erhalten, fotoie alle mit iöefc^lag belegten ^Renten.

3n gleicher SßJeifc trirb ber 2Ibelantabo fao SD^anrique re^a*

bilitiert. X)er ^5nig con Slragon leiftet bagegen genügenbe

(Eic^er^eit, bag ben ^Ratgebern beö Äönigö üon (Eaftilien, bar*

unter in erftcr ßinie bem (Sonbeftable ©on ^Ibaro, für bie

(Gefangennahme M 3nfanten unb alle vergangenen Dinge fein

(Sd?aben, roeber an ^erfonen noc^ an Gütern, miberfa^re.

Der 3nfant aber ^at ju fd^toören, 3«^t feineö ßeben^ bem

Slönig von Saftilien ein treuer unb ge^orfamer 33afall fein ju

ttoUen. (55 verfpric^t ferner ber fiönig von 9]avarra, bafür

forgen ju »ollen, ba§ ber ^önig von ßaftilien bie Prälaten

unb (^avalleroö, ivelc^e in ben leisten Seiten bie Slbfic^ten beö

fiönig« von Aragon bcförbett Ratten, in feiner Steife «gd^aben

jufüge, anbernfaüö für bie ^efc^äbigten einzutreten ^).

^o6) aber ^ing ber ^BoÜjug biefeö Übcreinfommen^ von

ber l^öfung ber Slbrüftungöfrage ab. ^önig Don 3uan ver-

langte, ba6 fein ®egner feine aJ^annfc^aften vor ber greilaffung

bcö 3nfantcn cntlaffen foüte, ©eil cö fonft ben Slnfd^ein ^aben

fönnte, alö i^ahc er fie auö ^mn^ jugeftanben. $ierju mar

aber Don Sllonfo nic^t au betvegen.

Da ftarb pW\6^ ju Dlit am 7. ©e^^tember Don Sarloö

von 3^avarra. Die S5nigin Dona S3lanca beeilte \x6), bie

^Rcic^öfa^ne in baö Säger i^reö ®ema^l« ju fc^icfen, ber jum

>Tvaä?toigtt ausgerufen tvurb? ^) unb alö fold^er nunmehr ein

1) Zurita, lib. XIII, cap. 38. — 25er S3erfaffer ber (S^ronif 3)on

3uan« begnügt fic^ mit ber ©emetfung (cap. 6): „hubieron de tratar

tantas veces e tantas embaxadas que sobrello pasäron que seria grave

de escribir, y enojoso de leer todos los tratos que en este pasaron".

atüar Oarcia giebt bagegen ausführlichen 53eric^t.

2) Alvar Garcia, 1425, cap. 21.
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I

gctoic^ttgercS 33Bott aU bt«^er |>rc*en fonntc. dx getponn

fcenn auc^ alöbatb Jeincm S3ruber, t?cm ^önia, baö 3"9eitänb-

ntö ab, ba§ bcr t^m aüein ju übetflebenbc Snfant fo lange in

feinen $äntcn bleiben foüte, biö bie atagoneiifc^en @treit!räfte

entlaffen tootben träten '0-

5lm 10. Oftober etfc^ien ber SD^arfc^aü be« ßönig« üon

inatatra, "ißero ©arcia be §crrera, mit 500 8*merbcn)affneten

ju moxa, lieg fi* ben Infanten ausliefern unb bra*te i^n

5U feinem §crrn, bem fibnig üon Okoarra; nac^ ^greba. 3n^

jtDifc^en mar tönig 'Don ^onfo nac^ Xarajona jurücföegangen.

§ier feierten bie brei S?rüber i^r ^ieberfe^en unb trafen ge^

^eime ^-ßerabrebungen 3). So^in biefe jielten , mugte bie 3u*

fünft lehren.

m^ ber 3nfant X)on (Enrique auf bie gorberung be« töntg«,

am §ofe ju erfc^einen, al« ©egenforberung bie Entfernung

feiner 2öiberfad^er verlangte, rechnete er ben (Eonbeftablc nid?t

p i^nen, nic^t etroa toeil er i^n nic^t bafür ^iett, fonbern weil

er fic^ beffen (5influ§ auf ben tönig für feine Sroede bebienen

ttjoüte; unb fic^erUc^ i?erbanfte er auc^ i^m borne^mlid; feine

greilaffung. (5r ^atte fic^ eiblic^ jum ®e^>otfam gegen ben

tönig üetpflic^tet. (S« ^atte ferner bcr tönig üon Slragon in

ienem 33ertrage fi* öcrbinblic^ gemacht, bag an niemanb bie

Gefangennahme beö 3nfanten tjergolten werben (oüte. ®leic^'

too^l blieb !Don "abatoö 8turj bie Öofung aüer (einer ®egner

aud^ nac^ ienem 2$crtrage.

:Der terbiffenfte ^orfäm^>fer mar ber in SCßutben unb ®üter

mieber eingefefete ^belantabo ^ero SDknrique. 3unäc^ft fonnte

e3 fo fdpeinen, M bet^ätigte er feinen (Sifer im 3nter*

cffe be« 3nfanten unb beffen ®ema^lin !Düna (Catalina nur

tnfomeit, al« eö ficb um bi? (Erfüllung ber i^nerr gemachten

35ertriJ{:«}«'[agen ^anbelte, nämlic^ um bie ^iebcrerftattung ber

JKenten be« ©rofemeiftertum« unb ber Unter^altung«gelber au«

ben legten bier Sauren, meiter um bie (Srftattung ber 3Kitgift

2) (Sbb., cap. 25.

3) (Sbb., cap. 2ü.

(Sonfpiration $um Sturj S)on ?l(t)ato§. 225

bcr 3nfantin, bie fid^ an ®elb, ®olb, ©ilber unb toftbar*

fetten auf 60 SD^illionen ajJaracebi« belief.

'^a nac^ bem 33ertrage biefe ©d^ulben an einem bcftimmtcn

2:age getilgt fein mußten, manbte fic^ ber tönig in feiner 33er^

legen^eit an bie ^rofuratoren ber (Stäbte mit bem ®efuc^,

bie i^m iüngft erft, aber nur jur gü^rung be« aJiaurenfriege«,

»ermilligtcn ®elber jur 2:ilgung feiner ©d^ulben termenben ju

bürfen. 9lad; längerer SlBeigerung gaben fie nad^, verlangten

über, bag ber tönig bie 3lnja^l ber ßanjen feiner ßeibmad^e,

bereu (Sri^altung jä^rtic^ acfet (Suento« crforberte, mefentlic^

cinfc^ränfte, unb ruhten nic^t, bi« er fie bi« auf 100 entließ,

bie er bem (Sonbeftable übergab. 3meifello« 6atten beffen

geinbe, ber tönig üon ^aüarra unb feine Sln^änger, einen

mefentlic^en 5lnteil an biefer 3Wac^tberminberung. 2lu(^ jene

1 00 Öanjen erregten i^ren ®roll ^).

3n ber (Srfenntni«, ba§ i^re brüberlic^e 3mietrad^t nur

ba^u beigetragen ^atte, bie aj^ad^t be« (^onbeftable ju bergrögern,

arbeiteten ber tönig oon ^J^aoarra unb ber 3nfant !J)on dn*

rique feit bem 5lbjc^lu6 be« Sßertrage« vereint an feinem 6turj.

2lm 8. Oftober 1426 erhielt "ißero ÜJ?anrique von bem lefe'

teren ^Soömadi^t jur Unter^anblung unb ®eminnung möglid&ft

vieler ®ranben, um mit i^nen bie tönigreic^e, ben tönig felbft

unb fein $au« ju regieren, ©ereit« am 4. ^f^ovember fc^loffen

fic^ banf ber ©emüfeungen be« 5lbelantabo in ber tir^e von

Orciüo bei aJ^evina bei Sampo ber 3nfant, ber tönig von

9flavarra, *?ero gernanbej bc 33cla«co, ®ro6fämmerer be«

tönig«, X)on 3uan unb ®arci @and^ej be Sllvaro ju einer

tonföberation jufammen. (Bit moüen auf jebe Seife ba^tn

mirfen, bag in bem ^eic^«regiment im ^at be« tönig« unb

an feinem ^ofe fic^ niemanb o^ne i^ren unb be« tönig« von

Aragon $Rat unb au«brüdflic^en SBtüen befänbe. :Die t^nen

1) Alvar Garcia, 1426, cap. 5. — hierauf trirb tco^l bie ©tcüc

in bcr Cronica del Condestable, tit. 16, ju bejic^cn fein: „como por-

que veiau que el Condestable non queria condescender ä las grandes

demandas, assi de villas e tierras, como aün de cibdades, que ä el

rey de cada dia facian en grand diminucion de la Corona real".

(S(^itrma(^cr, &i\dfi6)U ©ganten«. VI. lö
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SBiüfommcncn tooüen pc mit diät unb 3:^at unterftü^cn unb

für ben gaü, bag Bmiftigfeiten unter i^nen entfielen foüten,

fi^ bcm ©c^icböfpru* bcö ^öniö« con Slragon untcrroerfcn.

gut biefe^ ©ünbni« »urbcn nac^ unb nad; geroonncn !Don

M^ be ®ujman, 2}^cifter uon Salatraoa, T)cn 3uan bc ®oto*

mai?ot, aKeifter con Sllcdntara, ^on gabriquc, ^txm ^^"

Slrjona unb ®rof ATraftamara unb anbete ^).

Um ^'uf unb 2lnfe^en Don Slloato« ju untergraben,

Weute ber ^loelantabo felbft cor 33erleumbunöen ntc^t ^urüc!.

©erüc^te liefe er i>erbreiten, bie geglaubt unb »eiter oerbreitet

tourben, loie ungtaubmürbig fie auc^ tlangen. Der (Eonbeftable

foüte burd^ bie ÜDona SJ^encia 2;cüe3 ber Königin Dona SD^aria

Siebeöanträge gemacht ^aben. S3eabfic^tigt fei bie (5rmorbung

beö Königs, bamit fie beibc toä^renb ber SDUnbcriä^rigfeit be«

3nfanten bie Regierung führen fönnten. gerner joüte Don

5lloaro burd? gernan ^lonfo be 0?cbreö ben ilönig ton ^or^

tugal ^aben miffen laffen, ha% mm er ben Äcnig Don 3uan

gegen 3lragon unterftü^en n)oüe, biefer cntic^lofien fei, bie

fiönigin ju oerftofeen, um feine 2:od^ter, bie Dona 3fabel, ju

heiraten *).

3m Sommer 1427 glaubten bie SSerfc^toorenen ben legten

(Schritt loagen ju fönnen. Der 3nfant Don (Snrique brac^

öon Dcana auf, um, n?ie er erfläxte, in eigener ^erfon am

§ofe feine ©efc^äfte, bereu 3lbfc^lu6 burc^ bie ©c^ulb ber ba^

mit Getrauten oerjcgert toorben toäre, in bie ^ax(t> ju nehmen ^).

^terbuTc^ geriet ber ßönig in grofee (Sorge. Dafe bie (Srogcn

mit Umtrieben umgingen, n)ar i^m unb feinem gü^rer längft

befannt. Saum gab e« einen Drt, too er fid^ mit feinem

$ofc fieser füllte, unb fo befahl er bem 3nfantcn, oor (Sr*

lebigung feiner ©efc^iäfte nic^t ju erfd^einen, trofebem erfolgte

ber ^ufbruc^ ßon C^cana, unb nun toufete er genau, toie bie

Sachen ftanben ^). 3u Xubela be Duevo empfingen ben 3n'

1) Zurita, lib. XIII, cap. 42.

2) SBon tiefen 35crleumbungen berichtet Zurita 1. c.

3) Alvar Garcia, 1427, cap. 5.

4) (Sbb., cap. 6.
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fanten bie OJieifter bon (Eatatraoa unb 5l(cdntara. fiurj bor

SSaüabolib, xoo ber Sönig meilte, gefeilte fid^ ber Sönig oon

^f^aoarra ju i^m. O^ne auöorücfltc^e (Srlaubniö toollte ber

3nfant 33aüabolib nic^t betreten, unb auf loieberl^olteS bringenbeS

5ln^alten bcö Si3nigö ton 9labarra gab Don 3uan notgebrungen

nac^, liefe aber toeber bem Snfanten nod^ ben Drbenömeiftern

unb ben (£aoaüero3 i^reö ®efolgcö So^nungen anmeifcn. Sie

quartierten fic^ mit bem Sönig bon 9^aoarra im Slofter bon

San ^ablo ein, l^ielten ^ier 2:ag unb ^Jlaä^t ^Beratungen über

bie beften aJ^afena^men jum Sturj M (Eonbeftable unb famen

JU bem Sd^lufe, in einer Petition bcm tönig oorjufteüen, bafe

i^m unb feinen 9^ei(^en baä bem (Sonbeftable anbertraute ^egi*-

ment jum grcfeten Schaben, ja jum 33erberben gercid^e, er

bemnac^ mit 'Prälaten unb ©rauben $Hat Pflegen möge, tote

bie Dinge beffer unb gerechter benn bi^^er geleitet toerben

fi3nnten ^).

3u Simancaö befanben fic^ beim tönig aufeer bem (Eon*

beftable Don 3uan be (Sontreraö, Sr^bifc^of bon 2:olebo, ber

Sllmirante ton (Eaftilien, Don 9?obrigo 5llonfo ^imentel, ®raf

bon S3enaöente, ©arci ^loarej be Slolebo, Senor be SDropefa

unb gernan 2llonfo be 9?obre3. Da fie über bie ju erteilenbc

SlnttDort abmeic^enber Slnfic^t toaren, toanbte ficfe ber tönig

an ben allgemein toegen feine« unbefc^oltenen Sßanbel« ter*

ehrten ^rior ton San Benito, 3uan be %tebo2), meieret

in 5lnbetrac^t be« aügemeinen unter ben ©rauben, Stäbten,

unb Sßiüen ^errfd^enoen Btoief^alte« ben $Hat gab, bie (Snt^

fc^eibung in bie ^änbe ton ^etoümäc^tigten beiber Parteien

JU legen. Da ein anberer ^uömeg ni^t ju finben loar, ent"

fc^ieben fic^ ber tönig unb feine ^äte aud^ Don Slltaro trofe

fc^roerer ©ebenfen für biefen tompromife, ben fic^ aud^ bie ®egner

1) Alvar Garcia, 1427, cap. 8.

2) @o nennt i^n Zurita, cap. 44, bem ic^ folge; bie ent^eUtc

C^ronit nennt i^n (1427, cap. 5) granci«co be ©oria. — 2)ie Urfunbc

be« Äönig« tom 20. SJejember 1427, ©egooia, ermähnt nur ben „Prior

de San Benito de Valladolid", Apendices jur (S^ronit 2)on 3llt>aro8,

p. 402; unb ebenfo irenig nennt il^n »(üar ©arcia mit 9'iamcn.
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gcfaüen Uc§en. aSicr eocaücro« muiben oon bctbeit ©eiten

beDoUmäd^tigt, bet JUmirantf ®on 2Konfo entiqucj, Don 8ut8

be ©Uäinan, üKeiftct oon (Ealattaoa, bei Slbclantabo ?ero

ajJanrtque unb gctnan Sllonfo be SRcbtc«. Sie mußten fi*

eibUc^ »erpflictjten, baä i^nen jur Beratung angerotefene Ätoftct

cor gäUuns be8 ©e^iebäfpruc^eä , »eitler in je^n Sagen er=

folgen foüte, ni^t ju oettaffen. Sonnten fic ^ "'*' "«'

einigen, fo ^attc bcr ^riot al« Obmann ju entfc^eiben ').

3lm 24. auguft traten bie ©c^iebSri^tet jufammen unb

»erftänbigten fi* iunä*ft über eine fiunbgebung, tm aeld>e

fie ben SBnig aufforberten, mit 3urüct(af|ung be« ßonbeftable

ju ©imancaö, fi* na* ßigale« ju begeben, bomit i^m bet

3ntant, bie Orbenämeifter ttie aüe feine Öcgteitung bie [d^ut-

bige (S^tfut^t eimeiien tonnten. 5Da§ eä ben 5ßerf*n)orcnen

nic^t hierauf anlam, fonbern auf bie mBglic^ft balbige Xtennung

bet Unjettrennüc^en, ift Hat, ni*t toeniget aud>, bafe bet alte

S)on ailonfo entiqucj unb gernan 2llonfo be 8J6bre8 [eben,

faü« nur fc^ioac^en ffiiberftanb leifteten. Sie Ratten gegen bie

SBotna^e einer (olc^en „«ßronunciation" ptoteftieten muffen,

ba fie ba}u nic^t autotifiett roaren ^).

£)et ßiSntfl leiftcte golge unb lieg fic^ ju iSigalcS ba«

^attetmanBcet gefaüen, |ct)toetlid> o^ne ©iUigung J)on Sllooto«,

bet inbeifen gclaffen feine Seinbe fcbalten lieg. SBie et fie

lannte, fonnte er fi* auc^ über bie golgen i^re« ©iegc« nii^t

täufdben.

Übet bie beiben fönigli^en ®cbieb8tid;tet ^atte et fi* abet

grünbli* getäufc^t. (Sine 3eit lang muffen fie üBiberftanb ge«

leiftet ^aben, ba fc^liefeli* bet ^riot herbeigerufen mutbe.

aBibctmiUig fam er gerbet unb erttärte, tson aü' ben Dingen

ni^t« äu uerfte^en, al« aber gernan Sllonfo be »Jöbre« fi*

et^ob, t^m »or^ielt, bag, roenn fie fi* ni*t einigten, bie golgcn

für ben SBnig unb feine 9Jci*e ^eillcfc fein toürben, ftanb er

1) Alvar Garcia, cap. 9: „en el cual los jueces eran estos

quatro juntamcnte, i si non, se concordasen que cl Prior de San

Benito de Valladolld fuese quinto".

2) ebb., 1427, cap. G.

Xon Stloato« SSetbonnung »om §ofe. 229

»on feinet Steigerung ab, flehte ben ferlBfer an, t^n ju er.

leu(^ten, bamit et ni(^t in 3rrtum gerate, cclebttette bte SÖJeffe

unb rtd)tete fid?, bie gemeinte $oftie in ber $anb, an bie mer

©c^ieb8ri*tet mit ben einbringlic^ften (Sima^nungen, fie foüten

al« Dienet ®otte8 unb be« Äönig« unb jum §eU be« «eic^eä

ibm o^ne aüen 2rug unb «ud^alt bie 3Ba^t(?eit fagen
,
bann

Beibe fie bet §ert ni*t unbelo^nt laffen, anbetufatt« tn lutjem

ein gtaufamc« ®cricbt übet fie oet^ängen »).

5«ac^ abge^altenct SDJeffe traten bie »ier normal«, unb

pat in @emeinfd,oft mit bem «jJrior, jut ©eratung jufammen

unb entfc^ieben ein^eüig, e« foüe ber ßonbeftable mU ben tm

^alaft Don i()m SlngefteUten in brei lagen ©imanca« »ertaffen,

unb anbert^alb 3a^rc fid> 15 ßegua« com §ofe entfernt galten ^).

3lm 6 September eetlieg Don ?lloato ©imanca«, unb mit

t^m jogen ©arcialoarej oon lolebo, ©eflor oon Dtropefa,

ajenboja, ©cflor oon aimajan unb eine fo gtogc «njat^l oon

ßaoalleto«, Prälaten unb Dottoren mit einem ®cfolge »on

200 glänjenb beffiaffncten ßanjen, bog e« fd?ien, rote fem iÖto-

grap^ fagt, ber ^of felbft ^abe ©imanca« oertaffen »).

ißcn ben i^m oerlie^enen §ettf*aften erlor et Sßtüa unb

@d)lo6 «btton im ©ejirt oon ©egooia ju feinem unb femct

©etreuen 2lufent^alt«ott, m glänjenbe geftlid?teiten
,

3agb.

partieen unb (Stgcfeungen aücr 3lrt ba« ©efül^l bet SSetbannung

faum auftommen liegen, roenn e« überl;aupt auftam. Denn

nid^t aüein, bag bie i^n mit bem §ofe »erbinbenben gaben

überhaupt nid^t jerriffen , bag man feine« 5Hate8 m Staat«-

gefcbäften nt*t entbehren, ber fiSnig ben Srennung«f<^mets

nicbt oetrotnben fonnte unb einen ununtetbro*enen SÖrtefroe^iel

mit feinem ^^iebling unterijtelt «), feine geinbe lelbft, feU

2 SaUzar, Hist. de la Casa de Lara 11, üb- '^''"'
P;

,2^-
.

~

Alvar Garcia, 1427, cap. 9. - Die Crönica del Condestable gKtt

(tit 16) ti« 3«it bet Verbannung nidjt on.

3) ,,que ms parescio partirse la Corte de Simancas, que non el

"""tt Nln'babia ningun dia que el Condestable non hubiese cartas
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feinet (Entfernung bic grimmtgften getnbe unter einanber,

wetteiferten förmlich, burc^ feine ^nxixdbtxu^vini^ \xä) ein 2ln*

rec^t auf feine Unterftüfeung ju ertoerben. Unb fo reigenb

fci^neü toüjog fid^ bicfer 3a3anbe(, bag ber fiönig i^nen ju

gefallen fc^on am 22. 3f?otjember 1427 einen ^erjen^tounfc^

erfüllen unb ben ton i^nen gefällten «Sd^ieböfpruc^ faffieren

fonnte ^).

33on ben ©d^iebörid^tern ^atte berjenige, auf beffen treue

ber Sonbeftabte feft gebaut ^atte^), fd(;on »entge Xage nac^

beffen (Entfernung ben öo^n ber Untreue empfangen, ^ic

Qf^ec^nung, meWe fii^ gernan Sllonfo bc 9?6breö gemad^t ^atte,

an beö ©eftürjten Stelle yu treten, mar eitel. !Die geinbc

'Don 2l(oaro3 Ratten fic^ feine unritterltc^en "Dienfte gefallen

(äffen, jagten i^n aber aüe unb fuc^ten fic^ feiner fo fd^ned

mie möglich ju entlebtgen. 33or öerfammeltem 9?at be|d(>u(btgte

t^n ber tönig ton 9Zaoarra, er fei ber eigentliche ^Inftifter

aller biö^erigen, bem 9?eic^e terberblic^en ^arteiungen, er ^abe

fid^ felbft über ben tcntg in tjertüegener Seife auögelaffcn.

(Einem fold^en ü}ienfc^en möge e3 ber S^cnig unmöglich machen,

fein falfd^eö ®piel noc^ metter jü treiben. Unb ber ßönig

fannte feine ®nabe. (Er ^agte i^n alö ben Verräter feinet

Sieblingö. 2luf 33efci^lu§ bc« 'tRaM murte gernan ^lon|o am

22. September ju 33alIabolib gefangen genommen unb nad&

bem 5llcajar oon <Segoüia abgeführt. 2llö ©efangener ift er

am 5. 5luguft 1430 im taftell ju Uceba geftorben ^).

ßinen beftimmenben (Einfluß, morauf fie gerechnet Ratten,

del rey fechas de su mano e el rey del Condestable." Alvar Garcia,

1427, cap. 11.

1) UrfunbenauSjug au8 ben ^penbice« jut (S^ronif Ü5)on ?llt)aro8,

p. 402.

2) Cronica del Condest., tit. 16: „De aqueste Fernando Alfonso

de Kohles se fiaba el Condestable mas que de otra persona alguna",

unb Alvar Garcia, 1427, cap. 8: „Notoria era por todo el regne

que Fernand Alfonso de Robres era cosa propria del Condestable, e

que fiaba de el asi corao de si mismo."

3) gernan ^JJcrej be ©ujniau fogt öon i^m (Generaciones, fol. 598):

„inclinado ä aspereza e malicia raas que ä nobleza ni dulzura".

3urüc!betufung 5)on 2lloaro§. 231

gewannen nun aber toeber ber tönig üon ^atjarra nod^ ber

3nfant T)on (Enrique. (Einmal metl tönig ^on 3uan fie

burd^fd^aute. ^oc^ e^er jeigte er fic^ bem lefeteren geneigt,

beffen geinbfc^aft gegen ben (Eonbeftablc er erflärltc^ fanb, in

jenem aber unb aüen feinen ^n^ängern, ben langjährigen ®e*

noffen T)on ^löaroö, fa^ er nur ^ireuloje. ©obann, toeil bic

beiben S3rüfcer ficb ciferfüc^tig bie Sege tertraten. 'iDer eine

flagte ben anbern geheimer ^^erbinbungen mit X)on 5l(oaro an i),

unb boc^ mußten fie fc^ließli*, aU bie meiften ber (großen,

meiere beffen 35etbannung betrieben Ratten, tjom tönig bie

3urüc!berufung beö Unentbehrlichen erbaten, too^l ober übet

ein ^letc^e« t^un. Don 2lloaro aber a^tgte feine Site 2).

®en)i§ ni*t o^ne fein 3ut^un berief ber tönig nac^ ^pip^ania

1428 ben tönig üon ^aüarra, ben 3nfanten Don (Enrique,

beffen ©ema^Iin Dcna (Sataltna, «»Prälaten, Crbenömeifter unb

(Eat>aüeroö jur 3lb^altung eine« großen maM nac^ @egoma.

(Eö tourbe ber S3efc^luß gefaßt, baß aüe jmi(^en elnjelnen

©rauben beftc^enben Sßetbinbungen aufgelöft unb o^ne befonbere

®ene^mtgung beö tönig« in Bufunft nic^t mieber abgefd?loffen

merben foüten, ttjorauf bicfer eine aügemeine Slmneftie oer^

fünbete. 5luögcfc^loffen mar üon i^r nur 3uan (SJarcta be

©uabalaiara, ber im 23erbac^t ftanb, jene S3riefe, auf toelc^c ^in

ber Onfant gefangen genommen »orben mar, gefälfc^t ju ^aben.

§luf bringcnbcö ®efuc^ beö le^teren ließ ber tönig burd? feine

Sllcalben eine Unterfucfcung aufteilen, bie bie 9^ic^tig!eit beS

25erbad?te3 ergab, vorauf 3uan ®axm hingerietet »urbe.

Der ÜJ^ai^otbom ^Itar ^uüej be ^errera lourbe in grei^eit

gefefet unb oon ber gälfc^ung unb ber Unfc^utb beS 3nfanten

mürben aüe ©täbte unb Sßiüen bed ^Heic^eö in tenntniö gefefet ^).

1) Alvar Garcia, 1427, cap. 13: „E aun algnnos decian que

antes enviaran el Rey de Navarra e el Condestable de CastiUa ä Juan

Carrillo de Toledo, ä tratar de se reconciliar con el Condestable."

2) Übcrcinjlimmcnb ^eben 2lltoar ©arcia unb ber SSerfafjer ber Strömt

2)on Slbaro« ^ertor, baß ber Äönig toon g^a^arra unb bct 3n[ant bie

Burüdberufung nad^fuc^ten. 3n ber unechten S^ronif 2)on 3uan8 jle^t

3) Alvar Garcia, 1428, cap. 1-6. - Fernan Perez de

li
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t1

51(3 bann bcr Röntg tjon ^f^aüarra, ber 3nfant unb [amt-

liche ©ranbcn etbltc^ nlläxt Ratten, bafe bcr (^onbeftablc für

bcn !Dtcnft bcö S5ntg3 unentbehrlich fei unb feine ^ücffe^r

nod(>mal3 erbeten Ratten, forberte ber tönig i^n auf, o^ne

23erjug ^u jTurdgano, iDo^in er fic^ öon ©egoüta begeben ^atte,

ju erfc^jcincn. ^D^un erft üerlieg !l5on Sllöar ^t^üon unb ^ielt

mit grogmäc^iigem befolge in einem ©lanj unb "ißrunf, aU

l^abe er einen großen <Sieg über feine g^inbe baoongetragen,

toie benn bieö aud^ ber gall mar, am 6. gebruar 1428,

feierlich eingeholt Dom tönig bon üköarra, bem 3nfanten, loon

(grjbifc^öfen, Orben^meiftern unb Prälaten, feinen (Sinjug in

2;urdgano. T)er tönig fonnte fein (Srf^einen faum ertoarten.

S3iö in bic Wxtit M ©aaleö ging er i^m entgegen, umarmte

unb fügte i^n mte einen einzigen greunb. Unb meiere auö*

gelaffene greube ^errfc^te unter ben X)uena3 unb ÜDoncellaö,

ba fie "Don Sllüaro mit feinen Saoaüeroö tüieberfa^cn, ba ber

tönig unb bie tönigin toieber Reiter blicften unb bie töblic^

langn)eiligen 3ntriguen unb ^e^ereien ber feindlichen S3rüber

unb i^rer ^eute ein (Snbe nehmen foüten ^).

(Sintge ^age banac^ erfc^ien ju 33aüabolib, too^in ber

$of aufgebrochen toar, bie T)ona öeonor, ©c^roefter ber töntge

t)on 5lragon unb S^aöarra unb Sßerlobtc beö portugicfifc^en 3n*

fanten üDon !Duarte, um fi^ t?or i^rer ^pocbjcitöreife ju ter-

abfc^ieben. 3^r ju (S^ren teranftalteten ber tönig, i^re

53rüber unb ber (Sonbeötablc bie glänjen^flen gefte, furniere,

9fiingelrennen , ©aftmä^ler unb 2)^aöferaben. 1}a ftanb "^on

2(lüaro in ber (Entfaltung äußeren ©lanjeö feinem nac^, unb

feiner fam i^m gleid^ in ber gü^rung ber S0i3affen *). SKit

©tolj blicfte ber (Saftilier auf i^n, mit l^iebe bcr tönig, mit

3^eib bic (Sc^ar Der ©rauben. i)2ic^t nur ru^tc bie Leitung

Guzman, Generaciones , capitulo V, de Don Ruy Lopez de

Avalos.

1) Cronica, del Condest., tit. 17. — Alvar Garcia, 1428, cap. G.

2) Alvar Garcia, 1428, cap. 7.

2öicbcraufna^mc bcS triegeg gegen (Sranabä. 233

beö ü?egimentö toic ^utjor »ieber in feiner §anb^), er l^ielt

melme^r baö ©teuer fefter benn juüor unb fa^ nad^ auö*

gctobtem ®turm ba« längft erlernte, ^öd^fte ^\d feinet X^aten*

brangeS t>on 3ugenb auf enblid^ in nic^t ju weiter gerne

üor fic^.

(Seit Slntequera toar nic^t« ®ro§eö in (5:aftilten gcfc^e^en.

Unter ben elenben ^offabalen traren alle guten teime tjcr»»

fümmert. 3n (iaftilien ^atte man ttieber unb tüieber bie Sßer*

längerung be§ 2S5affenftilIftanbeö einräumen muffen, ber ^ra-

naba aüein jugute gcfommen tcar. ®o im 3uli beö 3a^re3

1421, ba ber 3nfant üDon (Enrique bem tcnig 2:ro^ bot.

ÜJ^it 13 000 ^Dublonen guten ®olt)eö erfaufte fic^ ber tönig

oon (Sranaba einen breijä^rigen gtieben nic^t ju ^oc^ ^). 2lm

15. 3uli 1424 ift er abgelaufen unb fic^crlid^ toieber erneuert

ttorben, fc^toerlid? aber auf iDciterc brei 3a^re, benn baö 3a^r

barauf, im Dftober, t^ertoiüigten nad^ greilaffung be« 3nfantcn

bic (Sorte« ju "ißalenjuela 38 aJiiüioncn aJ?araoebi« gur gü^*

rung be« SOiaurenfriegeö ^). ^iefe «Summe fanb aber nid^t,

toie toir fa^en, bie auöbebungenc 33ern)enbung. ^Darauf er*

ju)angen bie S3er^ältniffe eine nochmalige griebcnögetoä^rung,

termutlic^ abermalö auf brei 3a^re bi« ,^u 2J2ittc 3uli 1429.

!l)ann aber foütc ba« fcbärffte (Sct^trcrt t)ö(ltg auö ber ©c^eibe.

aWit biefem (Entfcblug fe^rte '5^on ^lt)aro au« ber 33erbannung

jurücf.

(5nbe be« 3a^tc« 1428 erfcl;icn ein maurifd^er bitter,

3üfuf 5lbenjarra^, ©rogalguacil t?on ®ranaba, t>om tönig

aJio^ammeb, bem tlcincn (e( ^cqueno) oertrieben, mit 30

1) 3n bcr Cronica D. Juan 1428, cap. 6, ^ei^t cS: „e dcnde ade-

lante tornö ä la governacion como de primero".

2) Alvar Garcia, afio 1421, cap. 20. 35er f^riebe begann am

16. 3uli 1421.

3) ebb., aiio 1425, cap. 24. — 2lu« bcn (SorteSbcfc^lüffcn toom

26. Cttobcr (Cortes de Leon y de Castilla III, 55) erfährt man nur,

baß bcr .^önig ton ©ranaba bic »eiteren Sa^lungen bc8 Xrlbut« fc^utbig

geblieben mar (lo quäl no se auia en obra) ; bic Sorte« bitten ben Äönig,

bic bisher geleijteten unb tertraflSmSBig noc^ gu leiftcnbcn Tribute ^ur

2öicber^er[teÜunq ber ©renscafteüc ju tjcrnjenben.

! 1
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^Heitern unb in ©ealcttunö bcö bcö ^rabti^cn funbigcn 9?e^

fltborö üon aJ^utcia, ßopc 5I(onfo bc ^orca, am ^o^ iu ^ücöcaö.

?luf baö ©näbiöftc empfangen, »utbcn fie tjon 'Don 3uan M
©etJOÜmä*ttate mit bem ^efuc^ an ben ^bnig ton 2:uni«,

5lbufercts, ßefanbt, ben bei i^m toeilenben t>ettriebenen ^5nig

SDIo^ammeb, ben ßinfen (3ac|uierbo) nac^ ®ranaba ju Riefen,

in beffcn Siebcreroberung ßönig ^on 3uan i^m be^ilflic^

fein XDOÜtt ^).

^06) erfreut über btefe ©otfc^aft, [c^icftc ber Söntg ton

STuniö ^um ^an! bem Äönifl ^Don 3uan bur* ben bitter

öope Sllonfo trertöoüe ®ef*enfc unb gab feinem (Sc^^ufebefo^^

Icnen 300 9?eiter unb 200 üJ^ann ju gu6 mit auf ben 3Beg.

ÜJio^ammeb lanbcte ju 23era unb tDurbe mit offenen Firmen

aufgenommen. (5« er^ob fi* 5llmeria, (üb i^n ein unb rief

i^n gleic^fQÜö jum ^önig auiS. 3l(ö bann 700 »Leiter unter

bem trüber aJ^o^ammebö bcö kleinen gegen i^n gefd^icft

lourben, gingen fie faft aüe ju i^im über. (5« fiel i^m ®uabi^-

ju. Die ©eujo^ncr bon ®ranaba empfingen i^n mit 3ube(

unb übergaben i^m ben ^21(cajar. Malaga, Gibraltar, »?onba

unb aüe anbercn Drie be« Königreiche« folgten bem ©eifpiel

©ranabaö, fo ba6 fid^ ÜJ^o^ammeb, ber Kleine, mit feinem

3ln^ang auf bic 3ll^ambra befc^ränft fa^ ^).

Da fein Gegner biefe |d?neüen iSrfolgc »efentlic^ ber Untere

ftüfeung tönig Don 3uanö in banfen ^atte, mochte er auc^

auf toeitere Unterftüfeung rennen, unb [0 lie§ er burc^ (^efanbtc

um einen ^rieben ton oier ober fünf 3a^ren bitten. 2llö fie

in 33aüabolib eintrafen, tearen ^ier gerabc bic Sorte« ju*

fammengetreten, um über bie granabinifc^c grage ju cnti'c^eiben.

Don Slloaro unb mit i^m ber König toaren jur SOBicber^

aufnähme beö Kriege« entfdf^loffen , tooju nidtt aüein Ü^aten*

brang trieb, fonbern auc^ bie na^eliegenbe öinfic^t, bag nur

1) Alvar Garcia, 1428, cap. 14.

2) mnax ©arcia bc «Santa a«atia bringt bitfe gjac^ric^ten
,

bie cm-

jigcn , bic mx über biefe Sßorgänge befi^en , im Bujammcn^ang gegen

(5nbe be« 3a^re« 1428. — SDic toetjlümmeUc C^ronif 2)on 3uan« giebt

fic bielfac^ njöttlid) njicbcr.

^cttoilligungen jut gü^rung beg Äricgcg. 235

burd^ i^n ba« (d^leid^enbe Übel ber inneren KonfUfte abgeleitet

toerben fönnte. @o erhielten benn bic ®efanbtcn jur 3lntttJort,

tDcnn ber König ton ®ranaba alle in feinem 9^eic^ gefangenen

S^riflcn ausliefere, folle er einen grieben ton fed^« a)?onaten

ober ^öd^ften« einem 3a^r erhalten. Da« aber fam, fcfet Don

Slltaro bc (^anta ÜJ?aria ^inju, einer 33ermerfung be« gric*

ben« gleich 0. 3ebenfall« loar bem König ton ©ranaba, toenn

er auf biefe bemütigenbc gorberung einging, fpäteften« nac^

5lblauf eine« 3a^re« ber Krieg getoig. gür i^n fprad^ in ben

5lugen Don 3lltaro« unb be« König« einmal bie (S^ilbcrung,

toclitc man i^nen ton bem Ühebergang ber granabinifc^en

Wlaö^t entworfen ^atte, fic foütc an guten @treit!räften, '^Jfcr*

ben, eeben«mitteln
,

ja an ®elb ü}?angel leiben, fobann aber

bic (g^mpat^ie ber Aktion für ben ^eiligen Krieg. D^nc

5lnflanb DerroiKigten bic (Sorte« allein für ben Krieg«3n)ecf

45 aWiÜioncn aJ^aratebi« ^).

Slbcr fc^on einmal Ratten ju gleichem St^ed termiüigtc

(Summen nic^t ^um Kriege geführt. O^nc gefid^ertc 3uftänbc

im 9?ücfen ju ^aben, fonntc i^u Don ?lltaro nic^t toagen, unb

fo lange bie terfeinbeten Vorüber fic^ am ^ofe ba« gelb ftreitig

machten, »ar, ob Krieg ober griebcn beftanb, an (gic^cr^eit

nic^t SU benfen. Da gab e« für Don Slltaro jiDei 3ÖBegc:

enttoeber er terfö^nte bic ©rüber ober er trennte fie. dt ter*

fuc^^tc c« auf bie eine unb bic anbcrc Söeife. Don 3uan, bem

König ton iJ^atarra überbie« ton ^erjen abgeneigt, brang

barauf, er möchte, ba feine eigenen 2lngelegen^eiten, mic bic

feine« 53ruber« unb feiner ©d^mägerin nunmehr gcorbnet feien,

in fein Königreich jurücfteuren. (Sine gorberung, bic nid^t«

33crle6enbe« in fid^ enthielt, benn bie ^nn^efen^eit ber fremben

(äranben unb 'Prälaten fam bem caftilifc^en $of teuer ju ftc^cn

1) „lo quäl era tanto como denegar las treguas de todo punto",

cap. 2, ano 1429.

2) Sllüar ©arcia fpric^t an biefer '^tette (cap. 2) nur bon bem Sönig

bon Oranaba, o^nc ben i)Mmen ju nennen; baö c« iD^o^ammcb bcrSinfc

toar, tt)el(^er ba« ®efu(^ ilettte, ge^t au8 ber fpäteren 2)arjlcüung be«

3a^re8 1430, cap. 17, l^erbor.

I
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unb bcr tbrng brauste feinen 5l5nt9 neben fi*. i:)on 3uan

ton ^küarra iDUTfce aber, n)te Slbar ®arcia bemerft, me^r

buTc^ btc ererbten S3efitsun9en in feinem ©tammlanbc an-

öejogen M bur* fein ^öniflreicbO. 9tet*n)o^t lieg er feinem

S^etter fa^en , er kffe fi* feinen Sunfc^ gerne ftefaüen unb

mabfc^iebete fic^ tjon i^m auf ba« greunbfc^aftlic^fte.

©eine golgeteiftuna fonnte nun freili* nic^t aüju crft

genommen ©erben, benn p gteid?er Bett ^atte i^n feine (S^e-

ma^Iin um bringenber ©ejc^äfte njtüen ^eimgerufen «) ,
nun

aber entioidelte er, gerabe ba bie Sorte« Einfang be« 3ajre3

1429 ju 33aUabclib jufammentraten , ben leb^afteften (Stfer,

einen bauernben griebenöbunb jtoif^en fi* unb ben Königen

üon (Saftilien unb Aragon juftanbc ju bringen, ia er bcfc^mur

fogar im ^lamtn M (enteren, beffen 33o(Imad)t er befafe, bag

er gehalten »erben foüte. ^rei ^ergamenturfunben würben

ausgefertigt unb oon i^m unb bem ^önig üon Safiitien mit

Unterfc^rift unb Siegel oerfe^en, bie britte burc!^ ben cafttlifc^en

3Do!tor 3Diego ®omej granco, aJiitgtieb M föniglic^en mtö,

nac^ 5lragon gefc^icft unb iu ©inarcaö bem ^enig X)on 5llonfo

überreizt, ber fi* au* m Unterjeic^nung geneigt jeigte, aber

erft 3U Saragoja in Slnmefen^eit feiner 9?äte. X)er (S^efanbtc

folgte, »artete aber auc^ ^ier oergebenö. 3njtDifd?en erhielt er

oom (^onbeftable ben »eiteren Auftrag, m Äönigö mäcl)ttgen

©eiftanb jur S3eilegung ber atoifcben feinen S3tütern ^errf^enben

3n)ietra*t ju erbitten, ^on ^(fonio ermiberte bem ©eianbten,

eö gereiche i^m jur ®enugtt)uung, bafe bem 3nfanten !Don

(Sntique am $ofc cofttlifc^)e ®unft ertoiefen »ürbe, aud) fbnne

er e« nur biüigen, »enn ber ^önig t?on 9hbarra ni*t nac^

1) „el rey de Navarra tenia tanta naturaleza en aquel reyno, y

tanto iugar en las cosas del govierno del, que como dize Alvar Garcia

de Santa Maria, el estimava en mucho mas el patrimonio. que heredo

en CastiUa, qne el reyno de Navarra". Zurita, lib. XIII, cap. 47.

-

%nä) tiefe SteUe finbct fid? nic^t in ber entfleüten (S^ronit Mömg 3)on

3uQn8, iDO^l aber in bcr e*ten (1428, cap. 11): „Por cieito el tenia

en mucho mas lo que en esto reino habia que el reino de Navarra."

2) Alvar Garcia, 1428, cap. 11.

!|
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eafttttcn fäme. 2>üX Söeftättgung bc« ©ünbniaoertragea mx

er aber iDcbct ju Sertbo no* ju ©arcetona ju bewegen. $tet

erhielt ber freuj unb quer na*8ef*l«P»»t« ©cfanbte jur '&nU

tDort, bie Urtunbe enthalte einige 3rrtümer; bem (Sonbeftabk

aber ttutbe bcr SKat juteil, er möge, ©cnn er im !>*onbe 9iu^e

^aben moüe, ben Slbclantabo "Sßero SOJanrtquc Dom §ofe »er*

treiben, bcr ben ®runb ju ber geinbi^aft attifi^cn feinen

SBtücern, bem ^6nig oon -ilamixa unb bem Snfantcn S)on

(Snrtque gelegt ^abc unb »on aüen über Saftilicn getommenen

Übeln bie ®*ulb trage, ^m »urbc ber Ic(|tcre ju einer

furjen Scfprc^ung noc^ einem ber aragoneWcbcn ©renjorte

entboten, aiuf bie ^eiltgftcn SBerfic^crungen, i'eine ^flicfjt gegen

ben fiönig S)on 3uan nie ju »erteeen, er^iicrt er Urlaub auf

jJDonjtg Xoge, madjte fid> eiligft nac^ leruel auf p feinem

©ruber unö fam nid^t »iebcr ').

§iciburd^ erhielt ba« an ben $of gelangte ®erü*t, bag

bie Sonige »on »rogon unb 9laoarra im SBcrf Ratten, in

daftilien mit atter SDfoc^t einjubrcc^cn, um ben fiönig ©on

3uan »on feiner, bem Sanbc »crbcrblic^en Umgebung ju be-

freien bie grölte Sffia^rfc^einlidjfeit. ©er le^te ^mm mu^te

fiminben, als bcr ®taf ßon ßaftro, ein 33ertrauter be« Sßntg«

»on gjaoarra, fi* be« biefcm Surften ge^örenben ^enofiel«

bemädjtigtc, e« befeftigte unb ben Snfanten ©on ?ebro »on

Slragon barin aufnahm *).

Sllfo troe aüer f*limmen erfafetungen, bte man eben

fcinter fi* ^atte, trofe aüer geleiftetcn ©ibe, trofe ber Bttictra^t

untereinanber ein nod?maliget, in cmpBrenb ^eimtüdifd^er ©ciie

»orbereiteter a3erfud> ber aragonefifdjen SBntggfö^ne ben ßon-

beftable ju ftüraen, ntd>t etffia, »eil er gegen fie gefreoelt ^atte,

ober daftilien ein ©tofe be« »nfloge« toar, fonbern aUem, toea

er bebeutenb genug »ar, oon feinem SBnig bie aragonefifdjen

3lnrao6ungen abjuioe^rcn unb (Saftilien felbftönbig ju erhalten ').

1'

1) efcb.

1) SmSumMio^de los rey« de Espaüa trhb fe^t listig fcemettt:
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gtciüc^, trenn i^r S)ag bicfen ^ilugcnBItd DPtiäumte, mnn
ÜDon "äinaxo im aJlaurenfriege ben 9?u^m i^reö 33atcr^ butd^

noc^ ru^mteic^eTe 5:^aten tcrbunfeltc , bann toar t^ncn ber

2Dhnn ju grog gcmorben, um e« noc^ einmal gegen i^n unb

bie für i^n begeiftertc 'Jlation tragen ju fonnen.

5ln ben ßrieg gegen bie SU^auren trat bei biefer Cage

junäc^l't nic^t 3U benfcn. ^ie bereit« ju i^anbc uno ju S53affer

in Eingriff genommenen Ö^üftungen mußten fiftiert »erben, ^ic

eiligft jujammenberufenen ^rofuratoren fonnten in ®emein»

jci^aft mit ben OJ?itgIiebern beö fönigUc^en 9?ateö nur ba^u

taten, con bie[em Kriege einftmeilen abjufe^en, ieboc^ ben

SD^auren nur einen möglidbft furzen 3ßaffenftiüflanb ju getoä^rcn.

'j^a^ ^atte nur bann einen «Sinn, toenn )ie ben Äönig jur

fc^neüen ^Ibtoeijung ber feinblic^en SBettDaubten mit aüen ^räf*

ten unterftü^ten. Unb in ber ^^at ^atte er baju bie 5'^ation,

fo meit eö fic^ um bie ©täbte * "ißrofuratoren ^anbelte, auf

feiner Seite. Ob auc^ alle ®rauben? ^).

Sr berief (ie alle nac^ "Valencia. T)a eri'c^ienen ton ben

§)iio3baIgo, tt)ie 5lbar ®arcia bemerft 2), !eineön}egö fo mele

alö erfc^einen joüten. 33on ben ©rauben aber blieben auö ber

3nfant !r>on (Jnriqae, ber $)erjog ton Slrjona, ber ®raf ton

Dücbla, Onigo i^opej be ÜJ^enboja, ©enor ton ^ita unb

iöuitrago, ^erdltarej bc SDforio, Senor ton Sßiüaloboö unb

(Saftroterbe. ^Den örfc^ienenen mürbe eine ton i^nen ju unter*

fc^reibenbe unb ju befiegelnbe (Sibeöformel mit bem ^Datum

beö 30. SWai torgelegt, ©oburd^ fie fic^ bem Äönig 'Don 3uan

o^ne 33erfteUung, Ürug unb Sßerrat ju treuem unb rec^t*

fc^affenem ^Dienft gegen bie fönige ton Slragon unb 9^atarra,

loie gegen jeben, ber biefen beifte^en lourbe, terpflic^ten follten.

„Este rey de Aragon traia vox quel regimiento destos reynos de

Castilla, quel rey Don Fernando su padre gobernära." 1. c. p. 92.

1) „Segun los fechos que iban — rieten bie ^roluratoren — que

el Rey debia sobreseer al presente de la guerra de los moros, e facer

tregua con ellos por el mäs breve tiempo que ser pudiese." Alvar
Garcia, 1429, cap. 5.

2) (gbb., cap. 11.

©cgcnmaj^regcln. 239

Ser baioiber hantelt, gilt burc^ bie Zf^at fclbft, o^ne Sen*

tenj unb X^eflaration , für einen meineibigen ^oc^terräter.

Seine fämtli^en ®üter, o^ne i^ac^fic^t unb Cefuro, fallen an

bie fönigli^e Kammer. Seinerfeitö aber gelobt i^nen ber

Slönig Schüfe für i^re ^erfonen, Smter unb SBürben; loill

i^nen ü)Htteilung machen ton iebem i^m ctioa gemad^ten 33er'

trag«antrag unb über fein 23er^alten fic^ mit allen ober

loenigften« ber ffl^e^r^eit beraten ^). !Diefen (5ib unterjc^rieben

36 ©rauben unb ^ofbeamte, an i^rer Spilge ber (Sonbeftable

unb barunter auc^ bie SDkiftcr ton Sllcdntara unb (^alatrata.

aj^aubate ergingen burc^ aüe 5^önigreic^e, eö foüe niemanb

bem 3lufruf eine« Scnor golge leiften, ber nic^t treu jum

^ofe ^alte. 'iDa« t^at 3)on 3uan, um fic^ nid^t auöDrücfli^

gegen bie fönige ton 5lragon unb ^atarra ju erflären, benen

er burc^ ©otjc^after ba« Sßerioerflic^e i^re« Unterfangen« mit

ber Erinnerung an aüe bie 23erbienfte torfteüen lieg, meiere

fic^ bie frone (Saftilien« um i^ren 25ater bei (Srtterbung 5lra-

gon« erworben ^)abe.

Sie moüten i^m, lautete bie Slntnjort, jum freien, felb^

ftänbigen 9^egimcnt ter^elfen unb eben baburc^ ben ^an! für

icnc S3erbienftc abftattcn, bie fie toüfommen anerfannten. T)er

fönig ton ^ktarra erbat fic^ eine perjönlicfee Sefprec^ung

o^ne bcitaffnete« ©efolge, ba moüe er 3Don 3uan eröffnen,

loa« aüein i^m jum SBorteil gereiche. !5Diefer liefe i^m (agen,

an ber ©renje, too^in er aufbreche, tooüe er i^m antworten.

3unäc^ft brac^ bort^in an ber Spifee ton 2000 Öanjcn

al« Obcrbefe&l«^aber ber (Sonbeftable auf; i^m jur Seite ber

5llmirantc, ^on gebrique, ber Slbclantabo ^ero 3Jianriquc unb

ber Dberfämmerer ^ebro be 33ela«co. !Don 3uan felbft 30g

tor ^efufiel ,
ju bcffen Übergabe er ben ®rafen bc (Saftro

aufforberte, ober er toürbe nad? ber toüen Strenge ber Sanbe««»

gefefee gegen t^n terfa^ren. ^aä) einigem Bögern erflärte fic^

biefer bereit, bie Stabt ju öffnen, toenn e« i^m geftattet mürbe.

1) Alvar Garcia, cap. 11. — Cronica del Condestable, tit. 19,

p. 64.
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fic^ mit bcm Onfantcn ^on "^^cbro in baö Safteü iurücf^ie^cn

unb m*t gegen ben ^önig tjon ^abatra bic ©offen ergreifen

gu bürfen. '^a ber tönig 5hc^ri*t erhielt, bag feine gcinbe

bereit« in ber 9^ä^e t)on §uerta be Slrija ftanben, billigte er

ein, bei'etjte bic 23iüa unb brac^ fc^on tagö barauf auf, um

fic^ mit bem (Eonbeftable ju vereinigen.

SBä^renb biejer ju ^llmajan ftanb, Rotten bie töntge mit

2500 ®d)toerben?affneten unb 1000 3Jiann ju gu§ am 23. 3um

bie ©renge überfc^ritten unb toaren über $ita biö (Eogoüubo

Dorgebrungen. $ier führte i^rien ber 3nfant gegen 100

®c^U)erbett)affnete unb 120 (Sineten ju. „5ö3iel" rief i^m ber

tönig öon Slragon ju, ,,)inb ba« bic 1500 "ißferbe, bie 3^r

mir bei einem (5inmar[c^ in Saftilien äujufü^iren oerfprac^et?"

,,®eüor% erroiberte ber 3nfant, .nur fo melc ^?aben i^r ©ort

gehalten* 0-

er felbft fam aU ©ortbrüd^iger. (5ben erft ^atte er burc^

©arcifernanbej 3J^anriquc t)or ^cnafiel bic SBcrjögcrung feine«

erfd^einen« entfc^ubigen unb bie (Sibcöformcl unterzeichnen

laffen, morauf i^m ter Äönig bie 2$erlei^ung ber ®raffc^aft

^aftaneba jugefagt, aud^ ben rürfftänbigen @olb ^atte auö*

3a^>Ien laffen. Xro^bem ücrfuc^tc ber 3nfant fi* Xolebo«

l^eimUc^ ju bemäd^tigen, toa« aber ücreitcU tourbe ^).

5lm 1. 3uli ftanben fic^ beibc $)cerc fampfbereit gegenüber.

ÜDic tönige vertrauten auf i^re Überlegenheit, ber Sonbeftablc

auf bie geredete 6ac^c feine« tönig«, auf ben tampfe«mut ber

©einigen unb ba« i^m günftige 3:errain. 23ei 2:obe«ftrafc

^atte er verboten, bic *?3ferbc ju befteigen ober auc^ nur fatteln

JU laffen. !SDic trompeten foüten eben jum Singriff f^met*

tern, ba erfc^ien vor i^m ber trüber be« ®rafen von goi^,

ber tarbinal ^etcr von goij, päpftlic^er ßegat in Slragon ^),

1) Cronica del Condest., tit. 19.

2) Alvar Garcia, 1429, cap. 12.

3) Petrus, tit. s Stephani in Coelio monte presbyterus Cardinalis

Fuxensis, tgl. Raynald, anal, ano 1427, § 20. (Sr ^atte bie aDiiffion.

ben t)om Äönig 2)on 2lIon[o V. t)on Siragonien nac^ bcm Xobe ©cne*

bitt« XIII. jum neuen ©egenpapfl beförberten (SlemenS VIII. ^ur ^f
fignation ju bctucgen.

«I
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unb befc^tvor t^n, von ber für ganj (Spanien un^eilvoüen

©d^lac^t abjufte^en. ^er (Sonbeftablc toie« i^n auf bie feinem

$errn jugefügte ©eleibigung ^in unb auf bic aufgcjmungenc

Slbme^r, »iütgtc aber in eine von ^on (Jnxique getrünfd^tc

Unterrebung mit bcm Slbelantabo. 3eber cifc^ien in iöeglei"

tung jtveier Sbclleute. „53erbammt fei ber Urheber aü biefe«

Un^eiI«^ ^ub ber 3nfant an. „^a« möge ®ott ivoüen^^

antwortete ber Slbelantabo. !5}arauf jener furj angebunben:

,^ir verlieren bic 3eit; fe^t iu, ob e« ein OKittel giebt, bag

Spanien an biefem 2:agc nic^t jugrunbc ge^e." „<©cnor*

befam er jur Slnttvort, „®ott toeig e«, ba§ ber Sonbcftable

unb bic Unfrtgen euc^ ju bienen loünfc^en, bod^ im !Dicnft

unfere« tönig« unb §errn. ^a c« eud^ aber gefällt, un«

^icr aufiufuc^en, muffen mir un« vetteibigen. (Siegen toir, fo

erroeift un« ®ott viel (5^re, faüen n)ir, fo tverben unfere

©eelen jur ^errlic^fcit eingeben, benn ivir fterben al« X)iener

@otte« unb be« tönig« unb al« 53efc^ü6er feiner 9?cic^e.'' £)er

3nfant ^atte nur noc^ bie SBorte: „SBenn c« fo fte^t, fo füge

c« ®ott nac^ feinem ®efallen" 0-

!Der Sifer be« Inegalen erlahmt aber nid^t. (5r ge^t, ob*

fc^on man ju fc^armüfeeln begonnen, von einer <Seitc jur

anberen, bietet feine ganjc ÜJ^ac^t auf, bie geinbc jur Waffen"

ru^e locnigften« für bicfen Xag unb bie folgenbe ^3Zac^t ju U^

njegen, unb fie jie^cn i^rc ©c^lac^trei^cn jurüd.

2lm folgenben SJiorgcn fte^t man fid^ ivieber fampfbereit

gegenüber, ba erfc^eint auf bem tampfplafe, nic^t ivie eine

tönigin, fonbern mt ein (Eilbote 2), !Dona a)kria. Sil«

©c^tvefter be« einen unb ®cma^lin be« anbcren tönig« toirft

fie fic^ jn)ijc^en beibe. ^er (Eonbcftablc mug i^r jivifc^ert

bciben ^c^lac^trci^en ein Belt auffc^lagen laffen. ^icr beginnt

pc mit i^m ju unter^anbeln unb mac^t fic^ fc^Uellid^ verbinb«»

1) Alvar Garcia, cap. 16, unb in wörtli^er Übercinpimmung

Cronica del Condest., tit. 20, beffcn 5>er[afjer flc^ tüiebet^olt auf bic

(i^ronif Ton 3uan« beruft.

2) „vino ä jornadas non de Reina, mas de trotero", tt?8rtli(^ in

beiben Ouedeu.

(Zäfitxma<i)zx, öJejc^id^tc S^janicne. VI. 16

11
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Ixäf, bcn ^Hü^fmorfd^ beö ®ema^l3 toic bcö (©c^magcr« bctt)it!eit

ju 'tDOÜen, toenn t^r ber ^onbcftablc unb feine (Eaöaüeroö fol*

genbe btei Sitten gemä^ren tooüen; bog bem tönifl öon Dia^

tjarta feine caftilifc^en S3e|ifeun9en nic^t genommen, bem 3nfanten

!Don (Sntique fein ec^aben ^gefügt, unb bie öffentlichen Sluf*

rufe sum triege gegen bie Könige eingefteüt ©ütben.

^on ^loaro fonntc nur etnoibern, bag er famt ben da^

öaüeroö feine ÜJ?a*t t>ätte, biefe ©efucfee ju gewähren, ben

aönig jeboc^ um eine gnäbige 2lntmort angeben n?oüe. Unb

l^iermit giebt fic^^ bie Königin jufrieben, benn fic jujeifelt gar

nic^t baraU; baß i^r trüber aud? in bicfem gaü bem 9Jat

feine« ^ünftlingö gotge leiften tDerbe.

Unb fein Slßort, um bem 33ruber tjon feinen Gegnern,

faüö baö über^au^Jt bei beren $eimtü(fe möglich mar, ©arantieen

für bie Sufunft, unb ^rjafe für bie burd? ben (Sinfaü erlittenen

SSerlufte ju öerfc^affen? Ermutigt burc^ bie errungene äufage,

toagte fic^ bie Königin, bie geborene (^aftiUerin, in i^rer ^ar*

teii|*en ^oltung nod? weiter cor: fie brang in ben (Sonbeftable,

er möge juerft cor ben tönigen feine Gruppen ^urücfite^en.

©en eigenen ®runb unb S3oben foüte er alfo im 2lngefi*t ber

geinbe Saftilienö räumen. Um feinen ^rei« ber SÖ3elt, erflärte

!Don Slltjaro, loerbc er fi* baju öerfte^en ^).

(go jogen benn bie Könige unb ber 3nfant ^uerft ob, jurücf

über bie ^renje nad? ^uerta. !5^er ^önig ton dlaMxxa ^öcbft

toibertoiüig. 3nbeffen ftanbcn bie <^mt ]o , bog fie fic^ bie

53ef*tt)örungen ber Königin fc^on gefallen laffen fonnten: in

ber ))laä)t jum 2. 3ult ^atte X)on 3lloaro bur* ^iego ger^

nanbej be (Sorbooa unb ^obrigo be ^crea eine SSerftärfung

öon 200 leichten Leitern erhalten. X)asu tüar ber Äönig im

Slnjug, unb vereitelt waren bie ^läne, bie man auf (Sr^ebungen

unb Söefifeergreifungen im 3nneren ^aftilienö gebaut ^atte.

!5:;en gröbften ^ed^enfe^ler foüten fie erft noc^ entbeden.

(gg lieferte ber tönig ben Setpeiö, bag er tro^ aüer Eingabe

on ÜDon ^lltaro, beffen Slugl)ett unb 3:reue ^od(^ju^alten , er

1) Alvar Garcia, cap. 17.

Slu^bruc^ beg ^ricgcg. 243

jumal bei fo oiel Untreue, allen 5lnla6 ^atte, feineötoegö beffen

toillenlofeö ^Berfjeug toar, alö welche« er ton ben ®ranben

angelegen unb be^anbelt würbe, iü^it bem größten äWigfaßcn

terna^m er ju ©omofierra, baß bie Könige, bie er in wenig

Slagen grünblid; auf ba« ^paupt ju ferlagen gehofft ^atte, ab^

gebogen feien ^). Seit entfernt alfo, bie ton feiner ©d^wefter

auöbebungenen gorberungen ju genehmigen, lieg er bie 33illen

beö 3nfantcn, innerhalb be« fflleiftertum« unb in feinem Patri-

monium, weil er tro(j be« empfangenen (golbeö feinen (5ib

gebrochen ^atte, mit Sefc^lag belegen unb burc^ $erolbe ben

Königen ton 2lragon unb 9^atarra Srieg anfünbigen.

(5nt)efet über bie 23erwerfung i^rer SSorfd^läge erfd^ien bie

fiönigin X)ona SÖZaria in Begleitung be« £arbinal« im fönig*

lidt^en Sager ju ^iquera, wo fie fic^ fe^r balb überzeugte, ba§

ber @ntfc^lu6 i^re« SÖruber« feine«weg« in ber erften 2luf^

Wallung be« 3orne« gefagt war. (Sr fträubte fid^ lange, bi«

er auf i^re unabläjfigen Sitten fo weit nachgab, feinen (5in=

marfc^ in Slragon ton bem 2(u«fall ber Slntwort feine« Sc^wa«*

ger« auf folgcnbc i^m ya fteüenbe gorberungen abhängig

3u macben, nämlic^ feine Srüber, ben töntg ton ^'latarra unb

ben 3nfanten, fo weit e« fic^ um bie 33erle^ung i^rer SSer*

pfltc^tungen gegen ^aftilien ^anble, in feiner Seife ju untere

ftüfeen. X)m ®cfc^ gemäg fönne er, Äönig Don 3uan, gegen

jenen al« ben 3n^aber cafttlifcier Sefitjungen, gegen biefen al«

feinen Sßafallen torge^en unb fei bc«^alb feinem audj; nod^ fo

^oc^ gefteüten a)?enfd^en ,
fonbern allein ®ott 9?ed^enfd^aft

fd^ulbig 2).

X)ie Überbringer biefer gorberung, ÜDon ®utierre ©omej

be Xolcbo, Sifc^of ton Valencia unb $cbro be SKenboja,

$err ton Sllmajan, erhielten ju (Ealata^ub ton !£)on 5llonfo

jur 5lntwort, e« liege i^m fern, jugunften irgenbeine« anbern

irgenbetwa« jum (Schaben be« fiönig« unternehmen ju woßen,

boc^ bürfe unb fönne er feinen Srübern ober fonft wem bie

n

1) Cronica del Condest., tit. 22.

2) ebb. — Alvar Garcia, cap. 20.

16
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$Ufc nic^t mfagen, blc et t^ncn nac^ ö5ttlic^em unb menfc^-

liebem ®cfefe ju bringen ^abe. !Damtt mar bie gortfü^rung

beö Kriege« bejc^toffen 0-

!5)on Sllüaro unb ber ^illmirante brachen mit i^ren TOann*

fc^aften bon (Edata^oiar gegen bie ©renje 3lragon« auf, toä^*

tenb ber Äönig j5gernb noc^ ju ©elamo^an, eine ^egua bon

Sllmajan ftanb, benn bie (Steüung unb ^^Itung, tretd^c ber

§erjog oon Sluona in ber 9^ac^bari*aft an ber @pifee ton

800 ßanjen unb lOOO SD^ann ju gug einnahm, erfüüte i^n

mit Slrgtro^n. ^er ^erjog gehörte, toie mir {a^en, ju ben

©ranben, bie fic^ nic^t (5nbe aJiai jur Unterjeic^nung ber

(gibeöfotmel eingcfunten Ratten, ^eitbem maren jtDci aJ^onate

tcrftric^en. 3u feinem befolge gehörte ber gleic^faüö fern

gebliebene ^erabarej be Dforio, 6cnor be SBillaloboj. Rein

Sßßunber, bag er fi^ in ben 35erbac^t brachte, feine aJ^ann*

f^aften bem Äönig t?on Slragon jufü^ren ju moüen. ^on

3uan forberte i^n auf, mcglic^ft fc^neü ju i^m ju ftofeen, cer*

legte i^m aber jugleic^ bie SCßcge na* 5lragon. X)a fam er,

iebod^ nac^ längerem Sögern. gür i^n beforgt, riet man i^m,

fixere« ®cteit ju begehren, er aber fürchtete, fic^ baburc^^ noc^

terbä^tigcr ju machen ^).

S)er fiönig ftanb gerabe t?or feinem Seit, M ber ^erjog

erfc^ien. (5r ^ie§ i^n eintreten unb begann mit ^ortoürfen.

^er ^erjog ermiberie, toenn er fic^ gegen i^n t?ergangen ^ätte,

tpürbe er nic^t ^ergefemmen fein, ber Äönig möge eine Unter*

fuc^ung anorbnen unb bann nac^ feinem (Srmcffcn gegen i^n

»erfahren. 'Da3 gerabe, entgegnete ber ftönig, fei auc^ fein

5Biüe; biö \\iS) bie SSJa^r^eit ^erauögefteüt ^abe, muffe ber

^crjog in $aft bleiben. (Sr tourbe ber Db^ut beö "ißebro be

aj^enboja übergeben unb auf baö Rafteü ton ^illmajan gebracht,

ben ßbelleuten feineö ©efolgc^ aber bom ßönig bie beru^igenbc

1) Alvar Garcia, cap. 27: „segun derecho devinal e humanal

e debida razon e ley de la patria". gut bie letzten SBorte flf^t in

ber uned^tin (£^roiü( fuinto?: „e ley de la Partida" (cap. 26).

2) Alvar Garcia, cap. 24. — Cronica del Condest., tit 22.

(gefangennähme beg ^etjogS t)on Slrjona. 245

(grtlärung gegeben, bie gegen ben ^er^og erhobene S3cfc^ul^

bigung richte fic^ nic^t gegen fie ^).

X^aö gefc^a^ am 20. 3uli. !J)arauf überjc^ritt ber fiöntg

bie ©renje unb fd^lug an ber ©^Jifee ton über 10 000 ^c^tDer*

bewaffneten unb 60 000 OJiann ju gu6 bei ^uerta, eine Öegua

ton Slrija, fein ?ager auf, loä^renb ber (Eonbeftable mit 1500

(©c^merbettjaffneten bereit« in 5lragon eingcbrungen mar. gelber

unb X)örfer tüurben tertoüftet unb terbrannt. @tabt unb

fiafteü ÜJ^onreal übergaben \iä), T)ie Sßiüa mim, jttei l^egua«

ton ßalata^ub, mürbe mit ©türm genommen, bod^ behauptete

fic^ ba« Rafteü. ^er burc^ bie Könige in (Eaftilien terübte

©d^aben mar burc^ biefen iBer^ecrungöjug rei*lic^ tergolten.

!Dod^ moOte man fic^ bem geinbe in offener gelbfc^lad^t über*

legen jeigen, unb fo tereinigte fic^ benn Don Slltaro ju Querto

mit bem ^aupt^cer, ba« 5lnfang 3luguft feinen ÜJZarf* über

bie ®renje gegen Slri^a na^m. 5)ier, im ßager tor ber 23iüa,

bie in glammen aufging, ertoartete er mehrere ^age bie beiben

fiönige, bie aber nic^t baran backten, fic^ in eine ®*lad^t ein^

julaffen, ton Slri^a, mo fie bie ^erauöforberung erhalten

Ratten, jurüdgemid^en toaren unb fid^ unter ben ©c^ufe ton

ßalatat^ub begeben Ratten. !^a man nun für ben S3elagerung«*

1) 2)ae 3?erl^alten be« ^erjog« ted^tfertigt ben ^tn il^n gefaxten

Sßerbac^t »oüauf. aWan terjlünbe e8 nic^t, »enn er im ilager be? ^önigö

nid^t getagt roorben xoäxt, unb (ann e« nur begreiflich finben, wenn ber

S$erta[fcr ber (S^ronit S)on Slttaroö (p. 78) fagt: „Muchas cosas se

fallaron contra este Duque, porque el rey avia grand razon de averle

en la su ira." 2)a mi) ber @ibe«formel ieber, ber fie nic^t red^tjeitig

unter|(^ricb , o^ne »eitere ©entenx für einen ^0(^berräter galt unb ba-

nac^ beflraft tt)erben foüte, fann bO(^ in biefem %aU ton einem ,,flrengen

Urteil" ni(^tbie 5Rebe fein. 2)kn trirb tietmel^r jeben SSerfud^, »eitler

gemad^t ttjorben ifl, ben ^erjog toeiü ju n?af(^en unb ben Conbeflable,

ber ni(^t einmal bei ber Sittion jugegen aar, anjufc^aärjen, für fel^r

unangebracht l^alten muffen. (SBgl. Ouintana, Men«6ef(^reibungen,

©. 517.) S)on Slltar ©arcia be ©anta SWaria giebt mit !clnem Sort

baju SBeranlaffung , unb gernan ^erej be (Sujman, ber bod^ fonfl nic^t

jnrücf^altenb ifl, erwS^nt einfach, bafe ber ^erjog, bem er übrigen« feinen

i?eben«abf(^nitt geteibmet ^at, gefangen genommen unb al« befangener

gejlotben fei (Generaciones, p. 606).
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frieg ntc^t eingerichtet toat unb bic ftcttle ®cgenb bic aj^ann*

fc^aften ntc^t ernähren fonnte, tpurbe ber ^ücfmarfc^ befd^loffen.

3m näc^ftcn 3a^r gebac^te man, mit iöelagctungömaf^incn

tjeri'e^en, miebersufommen. 5lber au^ o^ne biefc triftigen

©rünbe njürbe man fic^ fc^on in ben näc^ften Xagen jum ^b^»

jug toenigftcnö eine« Xeilö be3 ^eereö genötigt gefe^en ^aben;

benn ju aJ2ebina^(EeU erhielt ber tönig bie i)Jac^rid^t, bafe bte

3nfanten X)on (Enrique unb X)on "ißebro, ber trcfe feineö (5ibeö

auö "ißenafier cnttoic^en mx, in ber ^anbfc^aft (Sftrcmabura

raubten unb plünberten ^).

^Darauf traf ber tönig folgenbe X)iöpofitionen. 5ln ben

®renjen 5Iragonö unb ^iabarra^ blieben "ißcbro SBclaöco, 3üigo

ßopej be aJ^enboja, gernanbo Sllüarej be üolebo, §evr üon

Sßalbecorneia unb Sllonfo 3ane5 Sajarbo jurüd . (5r fetbft jog

mit X)on Slbaro na* ^enafiel, um bie ©efa^ung beö tafteü«

3ur Übergabe au jnjingen. SÖöer aber foüte gegen bic 3nfanten

gefd^icft luerben? ^ie iöeric^tc, midie auö (^ftremabura com

©rafen üon 53enatjente über bcren Um^fic^^greifcn unb bic Un*

äulänglic^feit feiner träftc ^ier ju ^cüafiel einliefen, erforbcrten

bie öntfenbung cr^eblid^er Gräfte. 'Die ©ranben, an n^elc^e

fid^ ber tönig tuaubte, jogen fic^ aber hinter allerlei S3ebenfcn

jurücf. !5)a erbot fic^ ^on 5llüar, bie gü^rung ju übcrnel;men.

„^t\\ox" — ipxadi er jum tönig — „fic^tlic^ lehnen aüc

(Sranbcn bic ÜbcTna^me bcö tamtJfeS gegen bte 3nfanten ab,

aucfe tDei§ man fe^r tüo^l, toarum fic baö tl^un. "Die einen,

iDcil fic i^nen mc^l trollen, bic anberen, ©eil fie fic fürchten.

liDa iä) düäi, @cnor, cbenfo roenig lieben tt)ürbc alö bie an*

bcren, loenn i* i^re gurd^t teilte, fo erbiete id^ mic^, bic

gü^rung ju übernehmen."

3)er tönig ^atte fic^i nic^t cntidjliefeen fönncn, T)on ^lloaro,

toie er baö lebhaft ttünfc^te, jur $5crteibigung ber ©rcnje gegen

Slragon jurücCsulaffen ,
fein (Erbieten, (Sftremabura öon bcn

räuberif^en 3nfanten ju fäubern, na^m er mit frcubigem

!Danf an.

1) Alvar Garcia, 1429, cap. 35.
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^2luöerlefcn maren bic träfte, bic Don ^Ibaro mit fid^

führte unb bic ju i^m ftofeen foütcn: ba^ öortrefflidjc eigene

(befolge oon ^atalleroö unb (Söcuberoö; 200 (gd^toerbctoaff^

nctc ber ^JDleifter üon 3llcdntara unb ^alatraüa ; leiste 9f?citcrci

au« Slnbaluficn; triegöerfa^rene !5Dcgcn, toic Sllonfo Slenorio,

^bclantabo üon (Eajorla, ^iDiego be Ribera, 3lbelantabo bon

Slnbalufien unb ber bur* feine trieg«^ unb Liebesabenteuer loeit

über Spanien ^inauS bctannte !5}on ?cro ^J^ino, nac^maW

@raf bon ©uelna ^).

@cl?on auf bie ^:)^ad?ri4t öon bcm ^Inrüdfen 'iDon Slloaroö

räumten bie 3nfanten XruiiUo unb jogen fic^ nad^ 2llburqucrque

gurücf, mxl c« bei n?eitem fefter unb '»Portugal benachbarter

ipar, auf bcffen §ilfc fic bauten, unb üjo^er fie bequem Lebens-

mittel bejie^en fonnten, U)ic fie benn au* bort ben 9^aub

ganjer gerben ficfccr untergebracht ^?atten.

SBon ben ©ctDO^nern »on Struiiüo rourbc T)on 2Ilbaro als

(Erretter con fd^meren Drangfalcn empfangen. 3n bem feftcn

tafteli lag aber eine ftarfe ^efatjung, über toeld^c alö 3llcaibe

ein oom 3nfantcn eingefetjter ^accalaureuS gebot, ein SJ^ann

oon fräftigftcm töxpcrbau, unbcugfamem unb rebeUifcfeem ®eift

unb mächtiger 9^cbegabe. Da Don 5lloaro fic^ überjeugte,

bag baS mit Lebenömiltcln reic^lic^ öcrfe^ene tafteü fic^ längere

3eit mürbe galten fönnen, unb er möglidt^ft balb gegen bie 3n*

fanten aufbrcd^en moütc, fud^te er burc^ eine Lift in einer für

t^n lebensgefährlichen SSJeife fic^ junäd^ft beS rcbeüifc^en 5llcaiben

ju bemächtigen. (5r forbertc i^n p einer Unterrebung unter

tier Singen an einer bon i(?m bcicic^netcn 6teüe. Der ^Icaibe

ging barauf ein, »erlangte aber, bafe fie unmittelbar oor bem

tafteü auf einer burci? baSfelbc gefc^üfeten Sln^ö^c ftattfinben

foUte, mogegen Don Siloaro ju feiner eic^er^eit fic^ bic ^ö^ne

einiger 23orne^men, Sln(>ängcr beS Sllcaibcn als ®eifeln ftcllen

lie§. 8ei es nun, bafe i^ biefc ©id^cr^eit nid^t auSreic^enb

eri'cftien, ober »aS nja^rj^einlic^cr ift, auS einer anberen 2lb^

fic^t, er lte§ ^eimlic^ in ter ^ad^t bor ber 3ufammenfunft

1) ebb., cap. 42.
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eine na^e gelegene (Stnfiebelei Befe^n. ^ax beftimmten ©tunbe

fam er auf einem SO^aultier ^etbetgeritten , übergab eö om

gu6 ber 5ln^ö^e feinem an biefem Xage ben ©ienft eine« gug*

lalaien tjerfe^enben SBetttauten 3uan bc «Stloa unb fc^ritt, me

ber 2l(caibe, nur mit !Dolci^ unb 'Degen bewaffnet jur iBefpred^ung.

(5r begann, toie ju erwarten, mit cer gorberung, i^m, bem

©et)oümä*tigten beö ^önigö, ipcau er verpflichtet fei, ba6 ^afteü

ju übergeben, roofür er i^m reiche ©nabenertDcifungen t?er^ie§.

$Der Sltcaibc erioiberle, er »erbe e6 für ben 3nfantcn, ber e«

t^m übergeben, mit aller SWad^t üerteibigen unb feinem anberen

aJ?enfd^en in ber Seit überantmorten, unb baö toicber^olte er

mit gefteigerter ^eftigfeit, aU i^m bie Canbeögefefee »orge^atten

tourben. !Da übermannte ben Sonbeftable ber 3«^^"- 3Kit

ben Sßorten: „3^r foüt bem ßönig Sßiüa unb Äafteü übergeben,

ob 3^r nun tooüt ober nic^t" legt er ^anb an ben robuften

iWenfd^en unb entreifet feinen ^änben ben entblößten !Degen.

©tc beginnen ju ringen, ftürjen ju S3oben unb roüen ju*

fammen bie 5ln^c^e ^inab. 1)a eilt 3uan be ©iloa herbei,

eö eilen bie Söctoaffrieten auö ber ßinfiebelei ^erbei. S3on ben

3innen be^ tafteü« ^erab entlabet fic^, bem 5llcaiben nid^t

weniger gefä^rlic^ toie !Don 5(loaro, ein n?a^rer $age( i^on

Steinen unb Pfeilen. ÜDoc^ bleiben fie beibe ^eil. 9iur fc^irer

erfd^öpft fü^rt X)on Slloar feine foftbare ©eute mit fic^. <Sd^on

om folgenben i:age übergab fic^ i^m baö Äafteü, unb ber

2D^arfc^ fonnte fortgefe^t merben ^).

3ur (^ernierung oon SO^ontand^eö, »elc^eö ber 5Ucaitc ^ebro

be Slguilar für ben 3nfanten ^ielt, blieb ^cbro ^ino jurücf.

!Don 5Ut)aro jog o^nc SSerjug oor 5ltburquerque, um bie 3n-

fanten beim ©ort ju nehmen. :perauöforbcrnb Ratten fie oer*

fünbet , mit 5luönal^me beö ^önig«, jebcm, ber i^nen entgegen-

zutreten loagen toürbe, eine <Sc^lad^t liefern ju loollen. Unb

nun fie ^erauögeforbert »urben, fanben fie, bag ber SWann*

fc^aften nid^t genug in Sllburquerque loaren, um $eer gegen

§eer fämpfen ju fiJnnen. T)cä) erboten fie fic^ beibe, um ben

1) Alvar Garcia, 1429, cap. 42.
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ßrieg ju entfd^eiben, jum 3ö?ci!ampf mit !I)on Slloaro unb bem

®rafen oon iöcnaüente unb forberten ^Inttoort. !Don Slltjaro

berief feine daöaüeroö. <Sie Ratten nur ®rünbe bafür, ba§

er ben 3a)eifampf nid^t annehmen bürfe. (Sr aber lieg burc(>

ben ^erolb jurüdmelben, er »erbe fid^ famt bem trafen gerne

ba einfinben, too^in bie 3nfanten fie forberten unb bat nur

um bie (^nabe, eö möge ber 3nfant ^Don Enrique, ba er ftärfer

fei al« ^on "^Jebro, mit i^m, bem (Sd^toäc^cren , ben 5lampf

aufnehmen. 21U hierauf bie 3nfanten eintoanbten, augcr^alb

M Kafteü«, tt)0 bem (Sonbeftable überlegene <gtreit!räfte jur

SBerfügung ftänben, gebe cö für fie feinen fieberen tampfplafe,

crflärte er fic^ bereit, auc^ innerhalb beö ^afteü« fämpfen ju

njoüen; 50 ©etpaffnete oon jeber ber beiben «Seiten follten je

ein« ber beiben X^ore befe^en, je nad^ bem Sluögang beö Kampfe«

ba« Äaftell einnehmen unb bie ÜToten oon ben 3^""^" i^txah^

loerfen.

^ie 3nfanten famen aber mit neuen Sluöflüd^ten. @ie

l^atten in bem feften mit SD^annfd^aften , 33erteibigungötDaffcn

aller Slrt unb Lebensmitteln reic^ ocrfe^cnen ßafteü oon 2llbur*

querqiie feine ^fleigung, i^r Leben auf« Spiel ju fefeen, unb

loaren gefonnen, bem ^önig nid^t »eniger toie bem ßonbeftable

Zxoi^ SU bieten. Sßie fic^ al«bab jeigte.

X)a ber 5llcaibe oon SD^ontanc^e« fic^ oer>5flid^tet ^atte, btefc

gefte nur bem ^önig übergeben ju tooüen, erfc^ien biejer auf ben

bringenben $Bunfc^ !Don 511oaro« (5nbe be« 3a^rc« 1429 in

(Sftremabuta. Unb ber ^llcaibc leiftete feiner 5lufforberung golge,

toorauf ber ^önig in ber Hoffnung, bag feine ©egenmart jumal

nad^ bem S3erluft oon aKontand^e« auf bie 3nfanten eine gleid^e

Sffiirfung au«üben loürbe, am 2. 3anuar 1430 oor ^llburquerque

erjc^ien. @r oer^iefe i^nen unb allen i^ren ßaoaüero« SSer^ei^ung

für alle i^re 23erge^ungen , loenn fie i^m bie 2:^ore öffneten.

Sie liegen auf einem ber 2:ürme eine eigene ga^ne aufpflanjen

unb rid^teten i^re ^a^lreic^en 933urfgef^offe gegen bie ga^ne

^aftitien«, ben ^önig felbft unb feine Umgebung.

Sil« fic^ am britten Xage hamä), ba !Don 3uan oon *ipiebra

53uena ^er abermal« oor bem Safteü erfc^ien, biefe greoel in
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gefteigertem SOIagc totcbcr^oltcn , erlieg er ein 5Runbf*rcibcn

an aüe ^ranben feiner Ü^eidje, gab t^ncn Äenntni« üon ben

gegen i^n begangenen maglofen 33ergc^en, tüie fte mofelofer nie

gegen einen Äönig ©panienö begangen iDorben tcären, unb liefe

fie tDijfen, baß er nunmehr gegen bie anfantcn, roenn fic in

40 klagen nic^t oor i^m erfcbienen ujären, nac^ ber ooUen

Strenge ber 9?eic^«gefe^e gegen fie oerfa^iren merbe ').

'Dag bie 3nfanten, ba ber ^rteg mit 5lragon nod? beftanb,

auc^ bur* biefe lefete, f^ft unerhörte ©nabenfrift nic^t belogen

»erben mürben, fic^ p untcrtDerfen, mar oorauö^ufe^en. X)er

Ä5mg ließ gegen fie einen Xeil feiner 0}iannfc^aften unter bem

äJ^eifter ton Sllcdntara, !iDon 3uan bc ©otomavor unb !r)on

3uan $once be ^.^eon jurücf, berief aüe ©ranben, bie mt^

glieber feine« diM unb bie 5(bgeorbneten oon ^täbten unb

SSiüen nac^ ÜJ^ebina bei (Saui^o unb trat l?ier in Slnroefen^eit

!Don Hltjaro« nac^ 2lblauf ber grift in Beratung über bie gegen

bie 9^ebeüen ju üer^ängenben Strafen.

@egen bie ^Verurteilung er^>ob fic^ unter ben (Trauben feine

(Stimme, menn aber einige unna^fic^tige Strenge ber (äefe^c

gegen aüe o^ne 2lnfel;en ber ^erfon forberten, jo meinten

anbere, in (Srmägung, bag bie Infanten einen befonberen ^In^

fpru* auf bie ®nabe be« tönigö l?ätten unb bafe fein eigene«

®ei*lec^t burd) ein fo fc^impflic^e« Strafgericht entehrt ©erben

mürbe, e« bürfte genügen, i^nen aUe i^re 23iUen unb Äafieüe,

bie fic in biefen 9^ei*en Ratten, abjujprcc^en, fie auc^ gefangen

äu fetten, menn man i^rer ^ab^aft mcrben fönnte. ^Dagegen

metgcrten fic^ bie ^rofuratoren, o^ne bie Don i^^nen vertretenen

@täbte gehört ju ^aben, ein ®utac^ten abzugeben 2).

!Don 3uan entfc^ieb fic^ für bie milbere gorm ber 33e^

flrafung: fämtlid^c 33iüen, ^afteUe unb Drtfc^aften, meldte ber

^önig t)on ^J^atarra unb ber 3nfant ^on (Antique in ben

caftilifc^en 5Heic^cn bejagen, tourben t^on ber Äronc eingebogen

1) La carta del rey , eu Piedra Buena ä quatro dias de Enero

1430, bei Alvar Garcia, 1430, cap. 2, foroie in ber mted^tea Crö-

nica, D. Juan, cap. 2.

2) Alvar Garcia, cap. 2.
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unb mit i^nen bie i^r getreuen ©ranben belehnt, baruntcr eine

^Inja^l früherer Sln^änger ber 3nfanten, mie ©arcifernanbej

SD^anrique, (Sraf öon (Eaftafteba; 3nigo 'ilopt^ be ÜJJenboja

®enor, bem fpätern SD^arqud« Don Sdntiüana mürben 500 bi«-»

^er ber 3nfantin X)ona (Catalina gc^örenbe SSafaüen jugemiefen,

oon um fo ^ö^eten 353ert für i^n, al« fie ber Df^a^bbarfd^aft

feiner ^errfc^aft $ita, bem Gebiet t^on ©uabalajara, juge^örten.

!Der Cbcrfämmerer "ißebro be 23cla«co erhielt bie Sßiüen §aro

unb 23ilorabo unb mit ber erfteren ben ©rafentitel. 2luc^

!Don Slfoaro ging nic^t leer au«: e« mürbe i^m ba« SJ^cifter*

amt üon ©antiago übertragen ^).

!Die geinbfeligfeiten gegen 5lragon unb ^f^aoarra Ratten

tnjmifc^en nic^t geruht. D^unme^r aber foüte ein entfc^eibenber

(gc^lag geführt merben. 3m 3)hi ftanb an ber ©renje ^ra*

gon« ein au* für ben S3elagerung«frieg mit ^Irtiüerie au«*

gerüftcte« §eer. 3n C«ma »erfammelten ficb um ben ^önig

Diele '53rälQten unb anbere (Trauben. Unter ber gü^rung ^on

Slloaro« joütc ber Qrinmarfc^ beginnen, ^a erf*ienen (^e^

fanbte ber fiönige üon Aragon unb Diacarra, benen freiließ bie

Sßßorte be« grieben«, ben tönig Don Sllonfo nic^t länger ent^

beeren fonnte, nid^t gleich üon ben Sippen moüten *).

3n (Eaftilien mar ber Ärieg gegen 2lragon populär. i©eber

meigerten fid^ bie Stäube, bie baju erforberlic^en SHittel ju ücr-

miüigcn, nod) fnauferten fie mit i^nen. <Sie mürben fie fc^merlic^

öermiüigt ^aben, menn fie in Don Sllüaro eine bem Sanbe

mie bem Sönige gefährliche IJerfönlic^feit erblicft l;ätten. T)a^

gegen mar ber trieg gegen (^aftilien in Slragon nid^t populär.

!Dic Stäube moüten nic^t« mc^r für i^n cermiüigen, hielten

ben trieg für einen miüfürlic^en unb ungerechten unb moüten

nic^t länger ®ut unb ^lut für ben König al« ©ruber ber

3nfantcn opfern.

Unb mufete nic^t D)on Sltfonfo felbft fc^liefelic^ bamit ju-

frieben fein, biejen firieg enblic^ lo« ju merben, ber i^m borm

1) ebb., cap. 2. 3.

2) ebb., cap. 18.
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3a^r, ba er no(^ übet ÜJitttct gcBot, auc^ ntc^t eine ©^oOc

SaftUten« eingebracht ^atte? ©oute er barüber bic in 3ta(ien

gemad^ten Eroberungen toöüig einbüßen ? SSiel fehlte nid^t barart.

!Dic öermeffene Wxtxf, nac^ beiben (Seiten gleich i?tel gelten ju

iDCÜen, im ^önigreic^ ©icilien ju gebieten, unb jugteic^ feinen

SÖBiüen bem ^iJntg öon (5aftilien Dorjufc^reiben, jc^eiterte fo gut

unter "Don Sllfonfo V. toie fie unter feinem 23orfa^rcn !Don

^ebro IV. gefc^eitcrt tuar.

ÜDie in (Saftilten erfc^einenben aragonifc^en ©efanbten toaren

ber ©ifc^of ücn ^eriba unb ein Eaoaüero, SWofen ©uiüen be

23ique, feiten« be« ^cnigö ton 9kt}arra ein SDIinoritenmönd^,

ber fic^ (Srjbifc^of oon Z\)X\i^ nannte ^), ein Eataüero üü?ofen

^idcreö be ^eralta unb ein !5)ed;ant ton 2:ubela. ^er (Srj-

bifd^of ton i^eriba ging in feiner tor bem ^önig unb beffen

9f?äten gehaltenen ^ebe ton ben S3erbienften auö, toelc^e fic^

fiönig !r)on gernanbo unb beffen @o^n, Äönig ÜDon 3uan ton

9f?atarra um (SaftiUen cttoorben Ratten unb enbete mit ^In*

griffen gegen biejenigen, ton beren SHat fid^ König ^on 3uan

bisher ^abe leiten laffen. T)a9 toar bem Erjbifdjof ton 3:^ru«,

ber nac^ i^m baö 333ort ergriff, bei ireitem nic^t genug. 3n

plum^ser Sößeife fu^r er bamit ^erau5, eö ^ättc ^JDon gernanbo

leidet König ton (Eaftilicn »erben fönnen, loenn er nur getooüt

ptte 2).

1)ie aüein gegen i^n lote auö bem ^tnter^alt gcrid^teten

Singriffe ton fi* abjutoe^ren, er^ob fic^ !Don Slltaro. Ratten

fie i^m ftaat^gefä^rlid^e !Dinge torgetoorfen , fo ^atte er ba*

gegen 53riefe beö König« ton 5Iragon an caftiüfc^e ©rauben

in öereitfc^af t
, in benen er fie bur-i^ 33er^ei§ung ton 23illen

unb 5imtern für fic^ ju getoinnen fuc^te. ©orauf geftüfet, X)on

5l(taro mit aüem "iJtad^brucf ten SSortourf abtoe^rte, bafe König

1) aitar ®arcia (cap. 18) fagt ton i^m: „nombräbase de Tiro,

pero no tenia Arzobispado de este lugar nin de otro". 3n ber un-

C(i^tcn ei^ronif trirb noc^ Mosen Remon de Perellos al« ©efanbtcr

Slragon« genannt (1430, cap. 18).

2) „si el Rey Don Fernando quisiera, al tiempo que el Rey rei-

nara de peqnena edad, que el fnera Rey le de este reino".
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^on 3uan ober feine 9?atgebcr bie @d^ulb an ben tcrgangcnen

X)ingen trügen, am toentgften er felbft, ber in beiben 9?eic^cn,

um bic fid^ feine «orfa^ren, toic ba« au* in (Eaftilien unb

Slragon aübefannt (ei, bie grögtcn 33erbienftc ertooiben Ratten,

angejeffen fei 0-
w w an .

(Erbittert, tok man gegen emanbtr toar, tourben bie SKort^

gefec^te noc^ eine SÖßeite fortgefefet. (5rft al« bie ©efantten

entlaffen iparcn, gcbac^ten fie be« ätoecte«, ber fie nac^ D«ma

geführt ^atte, matten fic^ an einige ber föniglic^^en Mit unb

legten e« i^nen na^e, auf i^ittet jur ^perfteüung be« grieben«

bebac^t ju fein, loie fie benn felbft bei ten Königen ton Aragon

unb ^;)kDarra barauf ^inroirfen moüten.

König Don 3uan fa^ fi* aber t>ierburc^ feineötoeg« ter^

anlagt, feinem mit ben fc^toerften Koften juftanbe gebrachten

^eere«iuge etitlftanb ju gebieten, tougte er boc^ nic^t, ob bie

©cfanbten iene« Entgegenfommen im auftrage ober au« eigenem

eintriebe jeigten. (5r fefetc feinen ^am Segen bie ©renje

fort unb lieg ju aJkjano fämtlic^e ©rauben ben ton i^ncn

JU <ßalencia geleifteten (5ib erneuern. Da erjc^ienen auc^ fc^on

einige iener ©efaubten loicber unb ^loar mit au«reic^enben Sßoll^

machten unb beftimmten grieben«anträgen. Unb nun fam

fc^neü genug trofe ber cbmaltenben (Sd^U)ierigfeiten bie enblic^e

3lu«einanber|eöung juftanbe. S>^\W^ ^^m ^on 3uan unb

feinem Srftgebornen, bem ^rinjen ton ^fturien, Don (Snrtque

einerjeit«, bem Könige ton Slragon, bem Könige ton 9latarra,

beffen ©ema^lin Dona ©lanca unb i^rem ^iftgebornen Don

($arlo«, grinsen ton 33iana, anberfeit« fam ein ^affenftill«*

ftanb suftanbe, ber tom räci^ften 25. 3uli ab fünf 3a^te

iDä^ren joüte. Der C)anbel«terfe^r stoüci^cn ben brei 9?eic^ert

tourbe lieber freigegeben, hieben ton jeber ®eite ju er^

nennenbe @c^ieb«ric^ter follten aüc noc^ ftreitigcn fünfte bei*

legen unb einen bauernben grieben begrünben. Den in ben

Slöaffenftiüftanb mit aufgenommenen 3nfanten blieb e« frei*

geftetlt, in ben Kafteüen, in benen fie fic^ augenblicflic^ befänben,

1) Alvar Garcia, 1430, cap. 18.
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ju öctbleibcn ; tpütben fic geinbfeltöfeiten begeben, fo foütcn fic,

aücr $Ufc feitcnö i^rcr 33rüt)er bar, »erbannt »erben, ^tn

(gntj'd^ctbungen ber (gc^teb^rtd^ter ^attc \\d} jebe bcr fontra*

l^ierenben ÜJMc^te bei (Strafe ton jmei ü)2i(Iioncn ^olbfronen

ya unternjerfcn ^).

3^oc^ nac^ 3a^ren ^at ^önig !Don 3uan öffentlich ^^nm^

abflelegt t>on bem grogcn 23erbienft, meiere« fid^ fein Sonbcftable

um baö 3uftanbefommen biefeö grieben« crtDorben ^attc *).

mit allem (Sifer irirfte er für i^n, toie fein 33ioöra^^ fagt %
einmal mcil er bem aönig ju groBem il$ortctl, ber Ärone jur

(5^re unb Dem ßönigreid^ jum §eil gereichte, fobann, loeil er

ben a)?aurenfrieg möglich machte, tiefer erflärlic^e (5ifer ^ättc

aber ttjo^l !aum fein 3icl erreicht, toenn nic^t Äönig T^on

5llfon]o gleic^faü« um eineö Kriege« n)tllen ben grieben gefuc^t

l^ätte. ^lieb fortab feine "ij^olitif unb feine ID^ac^t 3talien ju-

genjanbt, bann blieben, offenbar ber gröBtc ©etoinn für (Eaftilien,

bie Infanten mit i^rem frieblofen (§6rgeij ifoliert, unb baö

fnappe 3)^6 eine« fünfjährigen ^BaffcnftiüftanDeö fonnte fic^ ju

einem anbauernben griefcen jtDifc^en (^aftilten unb 5lragon auö^

be^nen.

(Gleichseitig mit ben ©cfanbten ber tönige toar ^u ©urgo

be Oöma aud? ein iöeöollmäc^tigter beS tönig« SJ^o^ammeb

afsquietbo t?on ©ranaba mit bem ©efucb um (Erneuerung

beö griebcn« m^ mit bem (Erbieten crfc^ienen, ben tönig in

feinem gegenträrtigen triege mit ber ganzen SDhc^t feine« ^aufe«

unb SSolfeö unterftü^en au tooüen. tönig I)on 3uan lieg burc^

ben 33et)ollmäAtigten nur feinen ^ant für biefe« gütige 2ln^

erbieten üermelben, bie Slntmort felbft ^atte ^ui« (Sonjalej be

1) @bb., 1430, cap. 21.

2) 3$ctlci§ungSurfunbe bc8 Ä»5nig8 Dom 26. ^cbruar 1438 ju 2lre-

talo, Äpendices jur S^ronif 2)on 5l(t?aro8, p. 407: „que por la gracia

de Dios, vos mediante, son cessados e quitados entre nosotros todos

debates e contiendas, e los negocios vinieron entre mi e ellos con el

fin deseado, e salud, e concordia e paz perpetua, firmada e jurada

entre mi e ellos".

3) Tit. 33.
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!öuna, tammerfc^reiber ber @tabt (Eorbooa, ju überbringen.

<gic lautete auf ©että^rung eine« einjährigen grieben« gegen

(Entrichtung be« ^crgebrad^ten !Iribut« unb ^u«lieferung fämt-'

lieber c^riftlid^en befangenen; inbetreff ber üer^eigenen $ilfe

aber ba^in, baß ber tönig ton (Saftilien nur ber $ilfe (5^otte«

beburf te, beffen @nabe er eine tneg«ma^t oerbanfe ,
bie au«*

reiche, fic^ nicl>t aüein gegen bie töntge oon ^agon unb ^a^

üarra ju berteibigen, (onbern aud? anbere ^eid^e ju erobern.

9^eben^er ober loo^l rid^ttger ^auptjäc^lic^ ^atte ber ©eüoll*

mäc^tigtc ben ^luftrag, fid& mehrere 2:age in ©ranaba aufju*

galten, um fid^ ton ben im tönigreid^ befte^enben Buftänben

unb t)on ber ©röge ber mad^t, über bie etma tönig SDb^ammeb

"i^equeno gebot, grünblic^ ju unterrichten ^).

<Sd?roff unb jä^jornig, mie aJJo^ammeb 3aquierbo ton i)latur

iDar, üermarf er furjaeg bie i^m gefieüten gorberungen 2). Unb

fo ^atte tönig 3Don 3uan, »a« er sollte. :Coc^ fonnte, ba

ber aJionat 2luguft bereit« ju (Enbe ging, cor bem ÜJlärj be«

näc^ftcn 3a^re« an ben 23eginn be« triege« nid^t gebac^t toerben.

2luc^ mußten bie trieg«fteucrn erft terroiüigt toerben. 3u ®ala*

manca getoä^rten bie (iorte« noc^ tor Slblauf be« 3a^re« jur

gü^rung eine« fo ^eiligen unb geredeten triege«, fo tiel fie in

ber ®elt für ben tönig oermoc^ten, 45 in 15 (gteuerterminen

aufjubringcnbe ü)kraoebi« ^).

grü^jeitig im 3a^>r 1431, bem tönig »orau«, ber nod? burc^^

5Hegierung«gefc^äfte jurücfge^alten tourbe, brad^ X)on mmxo oon

Valencia, in beffen mf)t, ju Salabajano«, er foebcn feine

SBermä^lung mit ^ona 3uana "i^imentel, Xoc^^ter be« (Grafen

1) Alvar Garcia, 1430, cap. 17.

2) Alvar Garcia, cap. 22: „Luis Gonzalez de Luna que estaba

en Granada, le (bem Äönig) enviara decir que el Key de Granada,

don Mahoinad el ezquierdo estaba muy äspero e duro en aquellas

cosas que el Rey le enviara decir e demandar, e que non sallia a

cosa alguna de ttlo."

3) „cuanto en el mundo tenian para su servicio e para cumplir

8U8 menesteres en la guerra contra los moros que ä el placia de fa-

cerla, le dizeron que era muy santa e buena". Alvar Garcia,

1430, cap. 26.
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t)on «cnatjentc, gefeiert ^attc — feine erfte ®emo^lin,

Dcna Slöira ^ortccarreto, mar unlängft geftorben —
nac^ (lorbotja auf. Wlit ber anfe^nlic^cn ^JD^ad^t feine« eigenen

^aufeö unb ben <2treitfräften ber oorne^mften tapitane 'M^

balufienö, im ganjen mit 3000 ?anjen unb 5000 a3?ann guß*

öolf brac^ er an 3üora corbei in bic ^ega tjon ©ranaba

ein. @eit bem 3a^rc i:36i roar fein «Sturm ber Ser^

toüftung über fie ^ereingebrod^en 0- 3m ®efü^l be^aglicf^er

©ic^er^eit ^atte man fic^ t^alaufroärtö immer roeiter unb weiter

angebaut, ^^elc^c ^^ia^rung für geuer unb ©c^mert. Über

50 akiereien, eine Slnja^l Prachtbauten beö Ä5nig« gingen bi«

eine Segua üor ©ranaba in glammen auf. Üiur ab unb ju

ftieg man auf mäßigen Slöiberftanb. Sßon 3üora au3 lieg Don

2llüaro ben R5nig üon ©ranaba um bic (S^rc eine« 3^1*^«!^^"'

treffen« mit i^m an bem Orte, mo er fic^ an biejem unb

bem näctften Zagt befänfcc, erfucften. 51oc^ an biefem 2:age

fctlug er fein ?ager in ber Mi)t tcn Xajara auf, »artete bic

^Jlac^t unb ben folgenben Xog vergeben« auf ^(ntroort unb gab,

ba er fic^ überzeugte, bag ber Äönig tjon ®ranaba bem Äampf

auötpic^, ben 53efe^l jum ^ufbtuc^ ^), boc^ nicbt jum ^^ücf^ug,

benn er fc^lug ben SÖöeg im X^al be« 3enil nac^ l^oja ein unb

ging auf bic (infc «Seite hinüber. (5r iDOÜtc noc^ bic 23ega

öon aJialaga ^eimfud^cn. Ratten nun aber, ba ber 3eni( bur4>

9f?egengüf|e ^oc^ angefc^iDotlen toar, bic mit bem Übetfcfeen Der*

fnüpften Sdjtüierigfeiten ba« gugüolf unmutig gemacht, fo murbc

burc^ ben june^menben aj?angel an ^romant bie SDhgftimmung

erft rec^t gefteigert. il^crgcben« fuc^te i^m X)on 5lltjaro mä^renb

1) 3n ber SBertci^ungguttunbc be« 3a^re8 1438 fagt ber Äönig:

„que non se falla memoria nin scriptura de muy grandes tiempos,

que Christianos alli entrassen, para conquistar e pelear".

2) Alvar Garcia, 1431, cap. 14. 2)ct SBcrfaffer bet (S^ronif

2)011 3ltoaro8 berichtet abiDcidjenb, e« ^abe i^m ber Äönig burc^ eine

©efanbtfc^aft [agen lofjen: „Que como quiera, que por estonce non

saliese ä ver ä el e ä sus caballeros, que el, prestamente scria a

tiempo en que los pudiesse salir ä ver e fallarse con ellos." 3m
übrigen ftimmt bie S^arfleOung in tit. 35 öielfac^ trörtli(^ mit ber be«

aioar ©arcia übereilt.

be« ^l^fingftfefle« (20. TOai) turd> zweitägigen 5lufent^a(t in

ber fruc^treid^en 33ega tjon ^Ird^ibona abjul^clfcn. (£r mußte

nad^ 5lntcquera, tro er fid^ auf je^n Xagc mit Öebenömitteln

ju öerfe^en gebadete; boc^ baju reid^ten bic ^ier i>orgefunbcnen

93orräte feinc«njege« au«. Da« gugtolf, befonber« ba« au«

53i^ca^a, begann bebenflic^ ju murren. (5r ermahnte bic Seute,

fid) nur wenige läge ju gcbulben, injtrifd^en teoütc er mit

i^nen, um ber W^^^ m^^ ^^" ^«^"^^ S« Ö^nügen, wenn e«

nötig toärc, ®ra« unb Kräuter effen. Die 3lnfü^rer maren

fo tertregen, i^m ;^u antworten, fic wären feine Xierc, weld^c

®ra« fragen. Sic wollten nic^t länger bleiben. 33or ba«

ß'rieg«gcrtc^t gefteüt, würben bic Sßßortfü^rer enthauptet. Der

3ug nac^ SDhlaga mußte aber aufgegeben werben, benn e« er^

franftc infolge ber Strapazen unb 5lufregungen bei Zag unb

9iac^t Don Sllbaro fo bebenflicb, baß er, ben 2:ob tor ^ugen,

fid^ bic (Stexbcfaframentc reid^en ließ ^).

ß« Wieb aber ba« gieber ton il;m. (5r fonnte mit bem

$eerc nad^ (ic\\a aufbred^en, oerna^m ^icr, baß ber fiöntg in

ßorboüa angelangt fei unb begab fi* ju i^m, um über ben

neuen gelbjug«plan ©efc^luß ^u faffen. mdf fc^wanftc man, ob

man fic^ gegen ^JDhlaga ober ®ranaba wenben foütc, al« ein

maurifc^cr (Eataüero, ber al« (S^riftenfnabc ton ad^t 3a^ren ge*

fangen genommen unb bann übergetreten war, tor bem ^önig

eric^ien unb burd^ bic ^-i3erfic^erung , baß fid? feiner gewaltigen

Ü)kd^t ba« ganje Öanb unterwerfen würbe, wenn er gegen

®ranaba jbge, unb baß ber "^ßrinj be« föniglic^en ^aufe«, 3üfuf

5lbenalmao, ein (Snfel be« unglücflid^en ffcnig« iöermeio, fi^er

übetgel;en würbe, f^ncüen ©ntfc^luß teranlaßtc 2).

5lm 13. 3uni brad^ ber ^önig ton (Sorbota auf. 3n

Sll^cnbin führte i^m Don 2lltaro au« ^cija fein §eer ju.

ajiit ber impofanten Wlaiit ton 80 000 Streitern überfc^ritt

man am 26. 3uni bic ©renje unb ftanb fc^on am folgenben

eine ?egua ton ®ranaba am guße ber Sierra be (5ltira.

1) Cronica, del Condest., tit. 3G. —
ber Äranf^eit.

2) Alvar Garcia, 1431, cap. 16.

e(^irrma(^cr, ©e^c^ic^tc Svanicn». VI.

Titbar ®arcia fagt nid;.t8 tjon

17
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aUbalb fonntc man fi* bat>on übcticugcn, bafe cö nic^t

tm ¥(on aWo^ammebö log, fic^ »ic bei bcm ctften (gr^cincn

!Don Sllöaroö in ©ranoba ju tcrWtcgen, benn Won in bcn

Beiben näc^ften 3:a3cn fam e3 mit ben in ftarfcn ^Ibteilungen

QUöfc^toärmenben mautifc^en 9f?eitern ju ben ^cftigften ©c^ar-»

müfecln, jo bag !iDon Sllüaro am 29. 3uni ba« Cager mit einem

^fa^lmct! im Umfang ber @tabt ®eöiüa umjie^en lieg. 5ln

eben biefem Zöge jogen bie ÜJ^auren auS ber @tabt unb

nahmen ©teüung in ben atoifc^en i^r unb bem feinbUc^en

ßager befinbltc^en ^Bein-- unb Dliöengärten , magen fid^ mit

ben S^riften in ©c^atmüfeeln; liegen fid? aber nic^t ju einer

(gc^lait in bie (gbene locfen, gingen jur ^lad^tjeit toieber in

bie @tabt jurüd unb toieber^olten baö üßanöoer am folgcnben

STage, offenbar in ber Slbfic^t, ben Gegner fidper ju mad^en,

benn am näd^ften Slage, Sonntag, ben 1. 3ult, an loelc^iem

ber SWeifter öon ßatatraoa, "Don üiui« be Oujman, mit feinen

aKannen ba5 Säger ju beioac^en ^atte unb fie gerabe bamit

befc^äftigt maren, bie ®räben unb ^öafferläufe ju üerfcftütten,

ergo§ fic^ na* unb nac^ i^re ganje aJ^ac^;t auö ber @tabt,

na* *riftli*er ®*äfeung 4000 9?eiter unb 200000 gug-

ganger 0- '^«^ '^^^ Ö^"i^" fiöntgrei* maren fie auf ben $Ruf,

bafe ber geinb gegen ©ranaba ^eranjbge, jur Sßerteibtgung ju*

fammengeftrömt, unb feiner, ber eine ®affe tragen fonnte, blieb

on biefem iTage jurücf.

3n gr5§ter ©ebrängniö lieg ber Orbenömeiftcr ben ilönig

um 35erftärfung bitten, d^ lourben i^m üDon (Enrique be

©ujman, ®raf öon S'iiebla, üDon "^ebro X)efluntga, ®raf oon

ßebeöma, unb Don ©arcifernanbej, ®raf con (Eaftafleba, ju^

^ilfe gefanbt, aber in immer ftärferen ÜJ^affcn marfen fi*

i^nen bie TOauren entgegen. Um bie aJiittag^ieit lourbc bem

Rönig gcmelbet, fie Ratten bie ganje @treitma*t ©ranaba«

gegen fi* unb mügten o^ne loeitere ^ilfe erliegen. (5r meinte,

ber (Eonbeftable foüe fie bringen, bo* nur um bie ferner

1) 2)ic|e Sa^Icn fleben fofl übetcinjiimmenb bie (J^ronit be« Äönig«^

Slltjat ©arcio, cap. 22, unb bie 3)on atüaro«, tit. 38.

©ebrängten ju erlofen. 2ln eine @*la*t ^atte er für biefen

Sag ni*t gebaut unb ba*te baran au* ie^t ni*t. ^u* ^atte

er in biefem oer^ängni^uotlen Slugenblic! alle auf feiner Seite,

bie i^n ju beraten Ratten; nur ben ^onbeftable ni*t ^). S^la*

einer (S*la*t ^atte biefer biö^er »ergebend getrautet, um feinen

^reiö, mahnte er, bürfc man fie fi* an biefem 2:age entgegen

laffen. dx toar ber 5)ilfe ©otteö unb beö ©iege« getoig.

©ein ebcnfo fü^ncr n>ie flarer ®eift ftegte f*liegli* übet

ben ^önig mt über alle ®ranben. @ie folgten i^m alle loiaig

jur @*la*t. „Da ^abt 3^r (Su* al3 ber erfte*' — f*rieb

S)on 3uan na* 3a^)ren in ftetö banfbarer (Erinnerung an ba«

®ej*enf biefe« ©iege« auö ber §anb Don Slltaroö — „bem

geinbe entgegengetoorfen unb fo gemaltig gefämpfet, bag mir

mit ®otte3 ®nabe ber @ieg über bie SWaurcn juteil tourbe' *).

©iö cor bie 2:^ore toon ®ranaba verfolgte Don Sllüaro

bie glie^enben. SSicle retteten fi* in ba« ®ebirge ober fanben

©*u6 in ben eingelegten Sru*tgärten, glei*tt>o^l »ar bct

JCerluft an aj?enf*enleben ein augerorbentli* groger.

3n ®ranaba ^errf*ten ^ermirrung unb ®*re(fen. ftönig

aWo^ammeb bur* bie ^fiieberlage no* cer^agter alö äuöot —
e« ^ieg oon i^m, er ^abe auö gur*t tor ben ©einigen ®ranaba

tüä^renb beö ^ampfe^ ni*t ju oerlaffen gesagt — gebot nur

no* über geringen 5ln^ang, ber i^m auf bie Sll^ambra gefolgt

toar, toä^renb ber ^rinj 3üiuf Slbenalmao, ber ft* aWbalb

mit einer ©*ar maurif*er 5Kitter im *riftli*en ßager t>or

®ranaba eingefunben unb al« Sßafaü feine ^ulbigung bargen

bracbt ^atte, bereite al« ^önig t)on ®ranaba begrügt, ber ©e^

fe^le feine« ^errn ^arrtc *).

1) Alvar Garcia, 1431, cap. 22: „e los mäs de eUos tenian

que se debia excusar la batalla lo mejor que ser pudiese. El Con-

destable tenia en su opinion que debian pelear".

2) ^tiüileg »om 3a^re 1438, 2H)enbicc8 jur (S^ronif 2)on aiöato«,

p. 404: „e vos fuisteis el primero, que movistes contra ellos, e tra-

bajastes l peleastes aquel dia tanto e tan bien, que por la gracia de

Bios, de quien desciende toda victoria ,
ya logre venir ä los dichos

Moros, e ellos fuyeron e fueron desbaratados ".

3) Alvar Garcia, 1431, cap. 19.

17*
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(goüte nun nicfct trcntöftenS ein 55erfuc^> ßemac^t tocxben,

bcn Qünfttgen SD^omcnt auöjubeutcn, ö?cnn aud; nur, um bcn

(gtur^ üJ^o^ammcb« ^u er^itDinficn, unb burrf> btc (Jtnfefeunfj

bcö untcrt^äniflen 3üfuf btefem ruhmreichen geltjugc einen tt)ür-

bigen 3lbid^Iu§ ^u geben.

3n ber Zf^at txUäxtm fic^ ton ^Rittern unb ^^Prälatcn bic

meiften für bie gortfefeung bc3 ^ampfeö. 3n jtpci bi^ bret

ÜJ^onaten, meinten fie, würbe man ^ranaba bejmungcn ^aben.

^Dagegen tturbe geltcnb gemacht, bafe eö unmöglich fei, bic jur

S3elagcrung erforberltd^en Vcbenömittet öon toeit ^er rc^t^eitig

^erbeiiufc^affen, unb e« bemnad> ratfam erjc^iene, bag ber ßönig

gurüdfe^rc, um für einen S^elbjug im näc^flen 3a^rc 33orbe'

Teilungen ju treffen. Unb biefc 3lnfd^auung brang bur*. Ob

fic auc^ bie ^on moaro5 mx? 3cbcnfaüö enthielt ber

®eift beö Unge^orfamö, ber fic^ jüi'gft erft gegen i^n aufge*

le^nt ^attc, aU t>ot öcia aj^angel an Öeben^mitteln eintrat,

für i^n eine ernftc Sßarnung. ^Soüte er ben getoonnenen

mf^m bur* Sßagniffe auf« Spiel fefeen, ba feine ^teiter unb

geheimen geinbc nur auf einen ge^ltritt üon i^m lauerten unb

bic 3nranten in (Sftremabura no* in 5ßaffen ftanben? ®ett)iffc

©rauben, berietet getoig nic^t ung(aubn?ürbig ^Ibar ®arcia

bc (Santa aJ^aria, fprengtcn berattige ©erüc^te über Don ^t*

t)aro au3, baß eö ficberlic^, wenn ter Ä5nig noc^ länger tjor

®ranaba geblieben toäre, e^er jum ^ampf im l^ager al^ gegen

bic 3}?auren gefommen toäre, unb baB torne^mlic^ ^ierburc^

ber ßönig jum ^ücf^ug beftimmt trurbe ^).

1) cap. 2:\: „Algunos de los Grandes caballeros de la huesto

traian sus fablas contra el Condestable, tales, que si mäs cn aquel

Real el Rey tardara, pudiera ser, e aun estaba bien cierto, que la

guerra fuera mäs entre los de la hueste que contra los cnemigos." —
5ttöar ©arcia toerf(!^mä^t e«, tiefen ®erüc^ten 2Iu8brucf ^u leiten, bic

ber gf^eib ber ©ranben er^euflt ^at. Gr fie'^t fid? bcrantaüt, an blefer

©tcüe ein lange« Kapitel cin^ufc^alten , in bem er bie großen SSor^üge

unb SSerbieni^e 35on ^töaroS f)crtor^ebt unb baburc^ bie Üiebe be« Äönig«

5U i^m ctflätt. — Xer 5?erta[jcr ter toerjlümmelten ÄönigSt^ronif fann

bagegcn cUt9, »a« für "Don ^Iltjaro unb gegen bie (Sranben fpric^t, nic^t

brau(!^fn; ton i^rem (5ib »eiß er nic^t«, toerfc^tt aber nic^t, eine« jener

2^ronu)c4icl in ©tanaba. 261

9^ad,bem je^n läge lang bie Umgegenb ©ranaba^ br

i'eguaö loeit tern^üftet u>orben, unb tom ^ager au« an Stabte

unb 5ßiüen ü)knbate erlaffen ujaren, nod? m Oftober btefe«

3abre3 ibre ^rofuratoren nac^ S^ebina bei Gampo ju ent^

ienben, um inbetreff ber für ben nä*ften gelbjug im gru^ia^t

1432 erforberlic^en mm ^cfc^lüffe ju faffen, erfolgte ber

^üdmarfc^ na* (iorbooa. Slbermal«
^^^^^?S,^'' ff'

bie tom ^5nig .erlangte Summe, nämU* 45 SHtütonen ^a.

racebi^) 3ur SJerioenbung !am fie aber md?t, benn f*on

am 1. 3anuar 1432 fonnte 3üiuf feinen ^mjug in (^ranaba

taten Der im ^cnigreic^ fc^neU um fi* gteirenoe m^n

unb bie fräftigc Unterftüfeung, toeld^e auf «l ^ömg Don

3aanö ber aJleifler ton ßalatrata, Don m ^e ©ujman unb

ber ^belantabo Diego tc 5Kibora leifteten, t?atten m fjneüer

golge bem ^rinjen jur ter!ennung ber Orte ^ambtl, JUcun,

äiontefno, 3üora, ^onba, Se.na % m^om, ^^x^'l^^^^

Setenil 3:uron, K^axUU^ unb ^oja t>er^elren. (Sm Jarter

f;S ;— aüein um ba. tafteü biefer Stabt. ^eremt

m\i ben S^riften fämpften bie 3)^auren gegen bte .on Iben^

;arar bem Dber^Sllguajil ©ranaba« geführte ©cafeung btö er

m Lmpf erlag. Darauf liefen fi* au* bie ßintoo^ner .o„

"ranaba ,u Unter^anblungen ^erbei. ^ojammeb raum^ b.

iüngft erft burd? ein ©rbbeben f*toer bef^abigte m^ambra,

U pte ton Äoftbarfeiten mit fi*, fo tiel er fonnte beö^

gleicben bie beiben Sc^ne M ton it?m ermorbeten ^ontg«,

ü)Jolmmebö m deinen, rettete fi* na* bem treu öebUebenen

3)ia aga, unb 3üiuf m mit 600 9^eitern em enblt* emmal

ein Ä5nig ton ©ranaba na* bem ©o^lgefaüen M fiontg«

®erüd,te, getriü ba« fd,änblid,fte ,
mitzuteilen: (Smige t<^3^"' ^«^^^;

Sable babe ton ben i^auren eine ©enbung ton Trauben unb feigen

urbarunter eine fd,rtere ^umme ®olb ersten unb ^ baburd, be-

ftimmen lafjen, ben 5lbmarfd? be« ^cere« ju teranlafjen.

1) Alvar Garcia. 1431, cap. 31.

2) m., cap. 32; für Sesna f^c*t iu ber terfiümmelten (£^rom!

„Isuaxar".
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öon (Eaftiltcn, bcm et aW 53afaü einen 3a&reötrtbut ton 1000

!DoBIa6 ju entrtd^ten fici; t)cr»)fli*tete 0-

Siber fc^on nad^ faum bret TlomUn roax 3üfuf eine ßeid^.

3)ic ®ranabinen, bie, toie Sllöar ®arcia bemerft, f*neüer i^re

Sönige al« i^te Slleibet tred^^feltcn , traten, torne^mlid^ tro^l

über 3üfuf empört, toeil et \^ jum Sßafaüen (^aftilienö et*

niebtigt ^atte, mit SWo^ammeb 3aquierba ^eimli* in SBerbin*

bung unb öffneten im gebtuar feinem üJeffen, D^amenö (^ojo,

mit meuteren ^unbett Leitern bie S^ote ©ranaba«. 3ü|uf,

mit faum 300 9?eitern auf bic Sll^ambra befd^ränft unb auf

einen geringen Sln^ang im Sllbaictn, ber fid; aber nic^t ju

regen magte, richtete mieber^olte Hilferufe an bie Kapitäne ber

grontera, ben üWeifter üon Salatraüa, ÜDon M9 be ©ujman

unb ben 5lbelantabo ma^or ton Slnbalufien, ÜDon !iDiego (Somej

De 9?itjera; ber lefeterc rücfte gegen (^ranaba, befiegte an ber»

felben «Stelle, too baö 3a^r 3uoor ber (Eonbeftable triumphiert

ßatte, bie ©ranabinen unter Soto, mußte aber auö ÜJiangel

an l^ebenömitteln nad? Plicata la $Hcat jurücf. 3njn3iicten rüdte

im aJlonat SD^ärj con 3aen au« ber SDkifter öon (Ealatraoa

in bie ^ä^t t)on ®ranaba, cermo^te aber nic^tö auöjuric^;tcn,

ba 3ü|uf e« nid^t toagen fonnte, fid^ mit i^m ju oercinigen

unb i^m gleittfaU« bie ßebenömittel ausgingen. 3u 5llcald

iDOÜte er fic^ mit bem Slbelantabo vereinigen, um nod^mal«

gegen ©ranaba ju jte^en, ba fam bie 9kd?ric^t, bag OJIo^am«»

meb al« S^önig eingebogen unb 3üfuf enthauptet loorben fei *).

1) „cierta contia de miliares de doblas en cada ano de parias, lo

cual todo se puso en escritura, e la mando firmar ä sus escribanos,

6 sellar con su sello de oro", Alvar Garcia, 1432, cap. 1. —
SDicfc« ©(^reiben be« Äönig« tjon ©ranoba jtc^t in ber toertlümmeUen

(£§ronit, 1432, cap. 2.

2) Alvar Garcia, 1432, cap. 17. — 3n ber unechten Strömt

2)on 3uan« flnb biefe (Sreigniffe ganj übergangen, bafür bringt fic ju

Slnfang bc« 3a^re8 1433 (cap. 3) folgcnbe töttig au« bcc 2uft gegriffene

gfJac^ric^t: „En este tiempo era ya cumplida ta tregoa que el Rey

habia dado al Rey de Granada", unb berichtet, e« fei gernan «löarej

be SSalbecorneja al« Äo^jltan m^ 3aen gefc^id t unb ben SWauren ©ena-

etncutc Äonipitationen. 263

^er ftrieg mürbe in biefem unb bem folgenben Sa^re gegen

aRo^ammeb auf baMeb^te fortgefefet ^) aber nur .on be„

©tritträften ^nbalufien«. ^ einem abermahgen ®turw

Turd, ein mäd^tigeö 9^eic^«^eer mar er emfttoetlen geft*ert

benn bie ton ben (Eorte« termiüigten Gummen fonnten md?t

lur iBermenbung fommen.

mxm, bin SMenbratifl ©on tltoato« ju jugeln, fe^t ernfter

^"tJt^arUen .« Ba.ova aufW be. ..„.«

©on^eto öernanbei be ißeta«co, ®raf »on $«0,1)0«®«'

He« ®omea be lolebo, Sijdjof ocn ^Jalencw, befen JJeffe

slnTlLä, ®enor be SJalbecorneia , unb beflen SBetter

IZ^ trej be ©ujman, ©eflor be ©dtte«, flefansen fle-

""TuTbl; mamt ^«tocu eilte bet i^nen ^efreun^^''

»

eo«t be imenboja, ©eüot be »uVtrago, oon ®uabalQiata auf

ÄteHitaV fet^te e. in 33etteibip«J«lJanb u„. .«<

battte n biefet aSertad,t crregenben Haltung, obfd>on tjm bet

Senig fd>tiftlid, bie beru^igenbe ißetfid^etuna gab, bafe flegen

^^"rr„7ben„abe. gegen bie anbeten bo.«ge„,Jne

eben but* t^ten mutigen ?lnteil bcm SBmg ju ©teg unb

«L Ttbotfen Ratten? @ie foüen mit ben ß6mgen »on

^agl uÄ^^^ eben 3« beffen ®d,abe„ in Unterjan^

.aurel unb «en.alema entrif^en .erben, «on aüe bem .eife ^bar

Oarcia nic^t«.
. , ..9 .or, 18 20 (cap. 19 «l überfptungen),

1) Alvar Garcia, 1432, cap. 10, ^^ vw»f

1433, cap. 8. 9.

2) ebb., 1432, cap. 3.
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öejcaltigcn Slufrcdung tetici^oben, toelc^c fie im ^mt ^crüor*

rufen mugte ^).

1)en SU 3amota tcrfammciten ©täbteüerttctetn tourbc bic

Utfac^e bcr 33cr^aftun9 funb getrau unb eben|o bem ^apft

jugleic^ mit bem er|u*en um 5lb(a6 für bie an ber 23er^af^

tung be« 83ifc^of3 ©eteiltgten unb um bie ^Tnennung öon

Unterfuc^unöörid^tern.

Onbeffen ipurben bie befangenen fc^on nad^ furjer Seit in

grei^eit gefegt. !J)er (Sraf be $aro mx eö fd?en am 2:age

nad^ feinet ©efangenna^me unb jtDar gegen Sürgfc^aftöleiftung

!Don ^löaro^ unb beö Sllmirante ÜDon gabrique. Sluc^ tourbe

er üon bem (5ibe entbunben, ben er ^atte ablegen muffen,

ben ^0] o^ne ^rlaubniö beö Sönig« nic^t ju berlaffen.

3)er ©iograp^ ^on Slloaroö behauptet, bie gteilaffung

fei auf beffen btingenbeö ®efuc^ erfolgt 2). !3)ie Sa^r^ieit

toirb H)0^( fein, bag man nld^t imftanbe mar, bie Slnflagen

aufrecht ju erhalten, bie barum aber fc^tcerlic^ nur aud ber

^^uft gegriffen toaren. !iDer ®raf be ^aro unb 3nigo ßopej

be SWenboja toaren eingefleifc^te Sibetfac^er beö aüoermcgenben

(Sonbeftable ton „nieberec ^erfunft" unb blieben e^S auc^, unb

toenn jener, um bem ^bnig jur „tt?a^ren grei^eit ju cer*

l^elfen", wenige 3a^re fpäter gegen T)on Slltaro eine Äon*

föDeratton abj'c^log, njarum folltc er baö nid,t fc^on jcfet ge^

t^an ^aben?

3u um fo größerer Sad^famfeit fa^ fic^ aber bie Srone

nad^ ben bi^^cr an fo unb fo tjiel ©ranDen gemad^ten (Srfa^*

rungen aufgeforbert, alö bie beiden 3nfanten i^Jre ^Baffen nic^t

allein aufredet erhielten, fonbern in ^ftremabura weiter trugen.

<go ö?enig ®eü?id^t ^attc für fie ber jtoijc^en i^ren 23rübern

unb ^aftilien abgefc^lcffcne SBaffcnftillftanb. Ober hielten fie

1) Alvar Garcia, 1432, cap. 3. — 2)er SBetfaffev ber (S^ronif

2)on moaroS jagt ton ben ©enannten, tit. 39: „E avian passado entre

ellos grandes firmezas por juramentos , assi de palabra, como de

escriptura, de guardar el fecho en grand secreto."

2) Tit. 39 : „ Los quales fueron sueltos por gran instancia e supli-

cacion, que el Condestable fizo al Key."

i6n füt ni^t qUju e^tli*. aJJan raufe faften, fie Ratten fo

mit aUen ®runb baju, al« Äönifl ^on aion|o bem au8 @ta.

nüba cetttiebcneit ÜJio^ammeb 3jqmcrbo icincn ©ctflanb ju»

fogte ') ®tc «Dtc^tiaftc SürbwunS ct^icUcn bic Onfanten bur^

S)on 3uan be ©ctoma^cr, ben aJJeiftet eon Sllcdntata, ber

fi* längft butdj bie m^n Don enrique geleiftete idjroadje 816^

mi)x mtmi flfmac^t I;otte. (Sr beitaste \\<i) batübet
,

bet

ber SBctlei^unfl ber bem ficnig »on 9Jaoatio unb bem 3n-

fanten abettannten ©ütetn nid)t betüdfid^tiat «ootben ju ietn,

no^m aUe«, loa« i^m ber Scnig jur (äntidjäbigung bot, SBiUa

unb Saiteü Sllconc^el unb bare« ®elb, leiftetc ben (Sib, ben

Onfantcn in leinet SBeife be^ilflid?, jonbern bem fiöma treu

unb «etoättig fein ju tooüen , m sleidjtoo^t ,
al« biefer tm

Stiege gegen ©ranaba lag, vx i^nen übet unb übetanmottete

bem 3nfanten Don ^ebto am 29. 3uni 1432 baä totc^ttge

Sllcdntata »). Da et^ielt et feinen 8o^n. Sil« et \\ä) mit

bem 3nfanten Don (äniique nad, Sllburquetque aufgemad?t

batte, nal?m fein 3ieffe, ©utietre be ©otomaijot, ©tofetomtut

be« Orbcn«, ben 3nfantcn Don ^ebro gefangen unb lieferte

ibn gegen bie 3ufage be« üWeiftertum« bem Könige au«.

E)ur* biefen ©djlag füllte fi* Don (Snrique fo id^aer

getroffen, bafe er toeiteren ffiiberftanb aufgab, bie ajermitte-

lung be« fiiJnig« bon Portugal unb be« 3nfanten Don Duarte,

feine« ©djroiegerfo^ne«, mä^mu, unb Sllbutquerque unb aüe

übrigen in ßftremabura in ©efife genommenen fiafteUe unb

9?iüen für bie greilaffung feine« ©ruber« auslieferte unb mit

ibm, feiner ®ema^lin , bem oom Drben«toncent al« 9?ebeUen

ber SDieifieriDÜrbc enthobenen 3uon be «Sotoma^or, bem ©ift^of

oon ßotia unb einigen anbeten, bie fid, in 3llbutquetque be»

funben Ratten, nad, ^ottugal ^inübetging, nid,t eta^o, um ^let

1) Zurita, lib. XIV. eap. 2: „y el Roy mbiö al K«y Uquierdo,

animandok, para que se hiziesse fuerte en lo. castiUos, que le que-

davan, ofreciendo de socorrerle contra Benalmer (a qu.en el Eey de

Castilia favorecia) coa sus galeras por la mar". S>a« s««*«"» i»

gebruat 1432.

2) Alvat Garcia, 1432, cap. 5-11.
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5u bleiben, fonbern unüetjügm fi* mit i^nen ton ßiffabon

na6^ SSalencia einjufc^iffen ^).

!Da§ fie fic^ nur in ber abfielt ^ier^er roanbten, bte i^nen

in Sfttemabuta jetftötte ÜWinietuna^arbett »ieber aufjune^men,

batübet fonnte man p* ^^ caftili^en ^o\t feinet SEöufc^ung

^^ingebcn.
, .

3lm 23. SKai 1432 toat ^6nig 'Don 5lton|o mit ewet

too^l bemannten glotte öon 26 ©aleeten unb 9 fc^toeten ga^t*

jcugen öon ©atcelona in (©ee gcganöen. Um fein eigentlic^^e«

3iel ju öetf^leietn, behauptete et nac^ bcm SKuftet feine«

Sßotgänget« !J)on *iPebto III., baö Unterne^imen fei ßegen !Xuni«

beftimmt, fanb abct ebenfo toenig ©lauben toie icnet. (5« ße^

lang i^m, fic^ an einet tti^tigen ^üftenfteüe feftaufefeen, ben

mn% bet ein ©unbeööcncffc X)on 3uanö bon ^aftilien mx,

in befiegen unb ftc^ bet 3nfel ®etbe« ju bemächtigen. 25on

^iet au3 ging et na* ©icilien ^inübet unb mattete be« redeten

2lugenblt(fe3, um gegen 92eapel üorjuge^en *).

m^ im $erbft be« 3a^te5 1433 bie Königin bon Neapel

fo fettet ftanf batniebetlag, bafe man {eben 3:ag i^ren Xob

etmatten fonnte, etteilte et, neuet ©elbmittel unb ©tteitfräfte

bebütftig, SU ^aletmo am 13. Dftobet bem ^5nig tjon ^aoatta

geheime ^Boümac^t gut ©ctufung unb 5lb^a(tung bet (Eotte«,

ieboc^ gettennt, in ben einjelnen 9?ei*en, ©eil i^m ba« füt

bie ©a*c bienlidjet f*ien. 3u9^ei* lieg et i^m bur* einen

23etttauten auöfü^rlic^e 3nformationen inbetteff bet gegen (5a-

ftilien ju befolgenben ^olitif juge^en.

!Den 2lbf*lu6 eine« gticbenö ^ielt et füt bcbenflic^^ unb

fc^impfti*, faüö fi* nid^t ßönig T)on 3uan ju folgenben 3u-

geftänbniffen herbeiliefe. (5« foüten aüc toä^renb m S^tiege«

in 2ltagon unb 3fiabarta etobetten Dtte, fomie bie bem 3n^

fanten !J)on Antique abetfannten ^attimonialgütet famt bem

imeiitertum öon ©antiago teftituiett toetben, beiben, bem Sbnig

ton Sltagon unb bem 3nfanten, baö D^ec^t bet (Stobetung im

1) Alvar Garcia, 1432, cap. 15.

2) Zurita, lib. XIV, cap. 3. 4.

gotbcTungcn bc« ÄönigS oon Slragon. 267

^5ntgteid? Otanaba juetfannt metben unb leitetet mit bem

SCitel eine« ^bnigö ju feinet unge^inbett jugänglic^en Sonqmfta

bie ton feinem 35atet ^on getnanbo etobetten fiafteüe et^

^''^^©oUte inbeffen bet Slönig ton (Eaftitien bem 3nfanten eine

Sabteötente ton 200000 glotineö pfid^ern, fo mütbe et, S)on

tllonfo, bie 3nfanten, feine ©tübet, unb bie ^ona »a,
tetanlaffen, auf i^te 3lniptüd^e, ba« 3«eiftettum mit tnbegnffen,

5Betii*t ju letften.
c c a . s^ß

leitet foüte bet ^5nig ton giatatta batauf fe^en, baß

ni*t ettoa , um füt ben Stieben mit (Eaftilien ju loitfen
,

fxd?

bie Königin T)ona TOatia ^iet^in obet au* nut an bte ©terije

begäbe, ^ielme^t münf^te et fie m5gü*ft balb m ©teilten

^"
''£«gtet*en fottte et ben gteunbfd?aft«Detttag jtoifd^en ben

3nfanten X)on (Sntique unb X)on *ebto unb bem eben butd?

ben am 14. Sluguft etfolgten üob m König« ^on 3uan ton

q^ottugal auf ben S^ton gelangten 3^on ^uatte beftätigen ).

5Die i:)eutli*feit, mit meldet fi* butd? biefe gotbetungen

bie atagonefif^en 3)la*tanfptü*e ent^üüen, lagt nijt« ju mu«.

fcben übtig. ^i*t ttentget f(at laffen fie ben eigentlichen Jrunb

beö unetmübli*en ?lntagoni«mu« gegen ben caftilif*en (Eonbe^

ftable etfennen. ^i*t tteil et bem König bie gte^eit be«

kanbelnö täubte ober ^aftilien fci?le*t tegiette, fonbetn metl

et bet a«äd?tige loar, Krone unb öanb tor ber aragone)i *en

Slnmafeung gu loa^ren , foüte er um icben *rei« gefturjt

©a bet Slufent^alt unb bie Dulbunfl bet Snfanten tn «tagon

«eaen bie »eflimmung beö äBaffenftiUitanbäoettrase« »erftieS,

forbette 5)on 3uan Bom SBntg »on i«acatta beten Wtm'

un«, »ibtiijenfaü« et bet feftgefefeten ©elbbuge »etfiete, toot-

ouf i^m bte SlnttDOtt ptcil ffiutbe, c8 ttäten bie ftönige »on

1) Zurita, lib. XIV, cap. 16.

2) Gbb., cap. 16.
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Sltagcn unb "^amxxa blöder i^ren Sßcrpfli^tunsen na*gefommcn

unb gebadeten i^ncn au* mxtn nad^jufommen ^).

SfiBcnn fic^ nun gleic^mo^l bie 3nfanten entfc^loffcn ,
nad^

©teilten ju ge^en, unb bcr Äömg ton DZatana i^ncn mä^-

folgte, fo öef*a^ baö feinc^toeg« in Üiüdfic^t auf iene S3er*

ttag^befttmmung, fonbern in ber Slbfid^t, burc^ i^tc ^etfonlic^en

SBorfteüungen, ben ©ruber, ber in Italien nic^t tpeiter !am,

jur mdttf^x naä) Slragon noc^ tor bem 25. 3uli 1435 ju

beftimmen, ba ber fünfiä^rigc Saffenfttüftanb ablief «).

:^on 5llonfo gebeerte aber, feine "l^lärte in i^rem ganzen

Umfange aufrecht ju erhalten : mit (Eaftilien grieben ju jc^licBen

lag i^m ebenfo fern lote 3talien ju öerlaffen unb am aUer-

toenigften in biefem SKoment. 3m 5^ot)ember 1434 roar o^ne

(Srben ^öntg ü^ubmtg geftorben, baö 3a^r barauf, am 2. ge*

bruar, bie Königin 3o^anna na^gefolgt, nac^bem fie in i^rem

Steftament beffen 53ruber, ben ^erjog dltni con ^njou, (trafen

ber ^vooence, jum DMfolger eingejefet ^atte. (Sinftroeilen

l^atte tjon i^m, ba er fi* in burgunbüc^er ©efangcnfc^aft be^

fanb, X)on 5llonfo nic^tö ju bejorgen, loo^l aber t)on bem ben

5lniou« ergebenen ^er^^og 33i«conti, $errn t?on aJiailanb unb

®enua. ^m 7. ü)iai lanbete er mit feinem ^cere Dor ®aeta

unb begann eö p belagern. 2luc^ toenn bie Übergabe, loie er

natürlich ^offte, balb erfolgte, fo fonnte er boc^ faum cor bem

25. 3uli toieber in ^Iragon fein. Unter biefen Umftänben lieg

er fic^ bie SBermittelung feiner ©ema^lin unb ber Königin

!Dona ©lanca »on m^xxa unb bie SBcrlängerung beö ^Baffen«

ftiüftanbeS gefallen, jeboc^ nur bi5 gum l. 9iocember ^j.

Einfang Sluguft fa^ er ber Übergabe toon ®aeta mit @ic^er*

^eit entgegen. 3Da iDurbe er am 5. biefe« SDIonat« con ber

jum Sntfafe (lerbeigeeilten genuefifd?en glotie bei bem (Silanbe

^on^a angegriffen, büßte, obfc^on toett überlegen, nic^t aüein

1) (S6b., cap. 17: „que el Roy de Aragon, su herraano y el avian

coraplido y entendian cumplir todo que eran obligados".

2) (Sbb., cap. 26: „las treguas, que se fenecian el dia de San-

tiago". — Cronica, Don Juan, 1435, cap. 7.

3) Zurita, lib. XIV, cap. 26.
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faft aüe feine ©c^iffe ein, fcnbern auc^ feine gret^eit. Unb

tiefet ^arte ®efc^icf teilten mit i^m feine brei S3rüber, ber

ß5nig tjon i^at^arra, bie beiben 3nfanten unb bie gan^e @d?ar

teuer caftilifc^en ©rauben, bie i^nen gefolgt toaren, barunter

^on 3uan be ©otomot^or, ber 3lbelantabo ©iego ®omej be

(Sanbotjal mit feinen ebenen, 9?uij ^m be 3Jlenbo^a unb bte

eö^ne M terftorbenen (Eonbeftable ^on 9?ut? 2opn ^a*

®c6r etHärri*, mm mon am cafttKfdjen §ofe b« greube

bet ©teaet teilte, mx man ioö) menigften« bie etHttettften

geinbe »a^renb ber ^ i^ret ©efangenWait tc8. Stc abet,

ffienn fie iiä) bie grei^eit burd, ben a5etät<^t auf 9Jeapel et-

lauften unb ^terbut.^ , nacf> bem btennenben 2Bunf.^_ ber 3n.

fanten, bie Stäfte Mraäon« m S^^Pf 9'»'" ^"l*'^''" '"'

tturben? 3unä*ft freiließ befanb fid? 5Don 3Honfo nur tn

ber 2m, «»üni^en ju muffen, baß ber ffiaffenftiüftanb btä ju

einer längeren grift al8 ber »on i^m iüngft eingeräumten, ^tn-

au8flei*oben n>ürbe. & mx baS erfte mi. tafe er ben frub.

fertiacn ®eift feiner ©ema^tin fid> flefaUen lieg. 3m Cftebet

auf Da« ©län^cntfte ju Soria empfanflen, gewann IDofla a«arta

iBrem Stuber mit eeid^tigteit bie 3ufi*crun3 m ißertänsetung

beä 5ßaffcnftittftanbe8 auf tpeitere fünf iDJonate ab
,

alfo bt8

lum 1. ?lpril 1436 2).
, .^ .

3nwifc^en trat ein SreigniS ein, nid,t toeniger überraic^enb

unb folgenreid? für 3taüen unb Spanien al3 bte 3Iieber»

läge bcr 3lragonier bei ®aeta. 3lu9 tem gefangen gehaltenen

S6nige »urbe bcr intimfte ajerbünbete bcfjen, ber i^n gefangen

bielt 3)en ^crjos »<"« SDkitanb baton ju überjeugen, boö

feiner öerrfd^aft feine gtöSere ®efa«r bro^e
,

al8 «enn ber

^ericg^n? ion ^tnfou, um fi* i« iReapelp behaupten

Sie gransofen herbeiriefe, fiel ®on Itonfo n,*t ,d,n,er. (St

gelobte t^m ©eiftanb in aücn feinen Unternehmungen gW"

1) einm auMü^tU*.n 8eri*t enthält bie Crönica del rey D^ J"»»,

cap. 9. - Giorn. Napolit., p. llOOsqq, - Stella, p.
ISlGsqq.

2) Crönica, D. Juan, ano 1435, cap. 11.
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iebctmann in Stalten, aufgenommen ben ?apft, unb erhielt

bafüt famt feinen S3tübetn bie grei^eit toiebet, fotoie bie 3«'

fic^etung ber ^\\]t jur (SroBetung ^eapelö 0-

3nbem nun ^on 5llonfo, geftärft but^ ba« enge ©ünbmö

mit biefem mäd^tißen ^tinjipe bafür I?ielt, ba6 er butd? nid^t«

in ber Sößelt ton ber Jöefifeergretfuns be« 85nigreid?« Neapel

absubtingen fei, eö fei benn burd? ben Srieg mit (Saftilien, fo

lag i^m aüe« baran, einen ehrenhaften unb bauernben grteben

mit bicfer ^ad^barmac^t juftanbe ju bringen «).

3m Slprtl erf^tenen oor fiönig !iDon 3uan im 5luftrage

M S5nig3 oon ^fiaoarra, ber M ©eneral^^tatt^tet na^

Slragon jurücfgefe^rt mar, ©efanbte mit ben erften griebenö-

antragen, auf beren ®runb nac^ langen unb erregten Sßer-

^anblungen am 22. September ber griebe ^u STolebo ju«

ftanbe !am.
.

Über folgenbe fünfte ^atte man fic^ geeinigt. Der 15nnj

t)on 3lfturien, Don Enrique, toirb mit ber 3nfantin Dona

©lanca, Soc^ter beö fiöntg« oon 9kt)arra, verlobt, toelc^e al3

ÜJiitgift' bie S3iüen SD^ebina bei (Eampo, 3lranba be Duero,

9?oa, Olmebo, (Eoca unb ba« 3«arc^efat tjon 23iüena erhält,

©leibt bie S^e o^ne männli*e (5rben, fo faüen biefe ©efi^

tümer an ^aflilien jurücf. Der fi5nig con ^atarra, feine

(Sema^lin unb ber ^rinj Don (Earloö, fotoie bie Snfanten

Don (gnrique nebft ©cma^in unb Don ^ebro erhalten be«»

ftimmte (Sntfc^äbigungöfummen für aüe«, toa« fie in (Saftilien

befeffen ^aben. aJlit bem SJ^eiftertum t)on ©anttago finbet feine

SSeränberung ftatt, e« terbleibt alfo Don 3lloaro. (Sine aU*

gemeine Slmneftie mirb erlaffen für aüe ^aflilier, bie ben m-

nigen Don Aragon unb SRaoarra, fomie für alle Slragonefen unb

gfiaoarrefen, bie bem ^iJnig üon Saftilien loä^renb be« Kriege«

gefolgt fmb. Der gegen ben trafen De Saftro fd^toebenbe

^roje§ foll niebergefc^lagen ©erben, fo »cit er beffen ^erfon.

1) Pacius, De rebus gestis Alphonsi, Mant. 1563, p. 49^ —

Giora. Napolit, p. 1098.

2) Zurita, lib. XIV, cap. 36.
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(5Bre unb m\ betrifft. Die (Sntjc^eibung über bie ©üterfrage

bleibt ber ®nabe M fiönig« Don 3uan vorbehalten »).

Die fiönige öon 5lragon unb ^amra, bie 3nfanten unb

ber ®raf be (Eaftro bürfen Saftilien o^ne ben Siüen be«

Sönigö Don 3uan nid?t betreten unb ebenfo toemg ber letztere,

ber ^rins ton 5lfturien unb gabrique be Öuna bie 85ntgmd?e

5lragon unb ^^atarra o^ne SBiüen ber betreffenben fiömge.

«üe Don beiben ©eiten mä^renb be« Sriege« eingenommenen

Drte loerben toieber jurüdgegeben. (5« fd^lie^en bte Sömge

eine Öiaa gegen aüe gürften ber ffielt ab, ton benen jebod?

Don 3uan S^^ .on Portugal unb granirei*, bie «5nige oon

llragon unb 9ktarra ben ^nm ^on a^ailanb unb ben ©rafen

©afton ton goi^ für fic^ au«ne^men ^).

m jur SBefiegung ber ©rauben bei Olmebo am 19. a«at

1445.

Unter großen geftltdjfetten toar eBen ju mfaro bie ^tx^

toburbe^\tinien Don Enrique mit ber 3nfanttn Dona

© anca gefeiert Sorben, al« ber ßbnig toä^tenb ferne« ^ufen-

^alTsu k^^^^ bei (Eampo am 13. ^nguft ^^ebro SKanrtque

1) 3n ter (£Dxomf 2)Dn Suan« (cap. 5) mrb I^on 3uan be @oto-

2) 3nbetret! M ^am ©»sen IV., n>etdjer auf ber ®"te berSembe

^nn fflSrnanb tturbe bie u«9et.öljnUd^e (Srtlärung behebt: „El

jjiebt Zurita, lib. XIV, cap. 36.



272 3uan 11. 3n)citc« .Kapitel.

erneute Äoulpitation. 273

tot pc^ belieb unb mit bcn 533orten mpm'' M^belantafco,

tDCflen gctütfler ^ingc, btc Eueren mir fd^utbiöcrt ^ienft bc^

treffen, befehle i* (5ucf) bcr Cb^ut fceö (Eonbeftabte." 33i^

jum (5rtoeiie bcr ©a^t^cit foüte er in i^r verbleiben '),

Unter feinen eigenen ©tanbeögencffen galt *5ßebro 3J?anriquc

für äugerft ^errfc^füc^tii^ unb ränfeücü. kleiner ber ^ufftönbe,

an benen bie ^^cAierung ^önig T)on 3uan5 reic^ »ar, bemerft

gcrnan ^ißere^ bc (^u^man, an »eld^en er nic|t bctciliät ge^

toefen ttärc ^).

3$on ber ©cfan^^cnfc^aft ^ören unb ficb in S8crteibigung3^

pftanb fefecn, mar für bic ja^lrei^en unb angefel;cnen ^er-

ttjanbten ein«. Die ©efe^le te3 Sönigö, bei 53erluft i^rer

®üter unb M ^ebcnö tjon ber 53efe|tigung i^rer 8c^I5ffer unb

bcr 35}erbung tjon ^n^öngern abjufte^en, liegen fie unbeachtet,

vielmehr foiberten fie bie greilaffung bc6 befangenen, ba e«

gani unbenfbar fei, bag er fic^> ie in feinem ^Dicnft gegen ben

^önig tjergangen ^aben fcUte. 5Baö i^m fc^ulb gegeben mürbe,

erfährt man freiließ ntc^t, bod^ mug e3 gramerenb genug gc-

tcejcn fein, benn M fein «ruter, ber 5llmirante, auf ben

toieber^olten 9?uf be« ^önigö \\i ü}?ebina bei ^ampo tor i^m

erfc^ien, boc^ nur gegen ^ic^er^eitöletftung, erflärte er fic^ nac^

längerer 35er^anblung bamit cinccrftanben , baß fein 33ruber

jmei 3a^te ^inburcb, menn nic^t in ©efangenjc^aft, fo boc^ in

(^ctüa^rfam gehalten werben foüte, auc^ Iciftcte er bem ßönig

eiblicfce ©ic^er^eit für feine ^cblcffer. '5)arauf murbc «nfang

Oftober ^no ^J}hnrique bem 3Ucalbcn ©omej ßariüo über*

geben unb junäc^ft nac^ 9?oa, bann nadj guentibucna gebracbt ^).

1) „Adelantado, por algunas cosas que cuiuplen ä mi servicio yo

vos raando que vädes con el Condestable ä su posada." Cronica,

D. Juan, 1437, cap. 3. — „por algunas hablas y tratos, que tenia

contra S. M." 33cr^aft«manbat toom 13. ^lugujl. Apendices, p. 404.

2) Generaciones (p. 595): „Algunos lo razonaban por bollicioso

e anbicioso de raandar e legir." — „La verdad es esta, quen cn el

tiempo del rey Don Juan el segundo, en el quäl ovo grandcs e di-

versos mudamientos, no fue alguno en que el no fuese."

3) 3)ic Cedula original bc8 Äönig«, Otmebo, CltoUx 8., fpiic^t nur

t)on einem weiteren 5?er^aft auf „cierto ticnipo", Apendices, p. 404.

et butfte auf bie Saab ge^en, oud, grau unb ZW» ju ftc^

'""oeL^tatc Ijatte et abacfeflen. 5Bon ®cfud>en feinet

ajermanbten an ben Siäni«, i^n früher fteijulaffen at8 au*,

bcbunaen, »etlautet nid,t8. I)a getana e« bem ^6^l«"t''fe'> »««

20 Sluaüft 1438, nic^t o^ne ^elfetö^elfet, mtt ffieib unb Stnb

au« Suentebueüa na<^ bem ®*to6 (Sncina« ju entlommcn,

ba« feinem @d,B)ieaerfo^n 3»oato £)eftufuaa ae^orte, bem @o^n

beä ®rafen bon ßebeflma. «.ier fanben fid, fd,on met Saae

banad, f
ine «tübct ein, I)on öabtique, bet Sllm.tante unb

Ätique unb beriefen nad, fflJebina be JKtofeco aße t^re

aSafaflen. ©arnit ^atte ®on gabttque feinen bem Soma ae-

Icifteten (5ib aebtcd?en, benn biefet Ott »ot fein eiaen ).

'

^«auf etainacn «ufaebo.e be« Sbnia« unb ^on 3lloato«

an aUe ibte SßajaUen. Slm 21. gebtuat 1439 ftanben fie ju

5Dlabriaal an bet ©t^i^e »on 1500 ©d^metbemapeten }um

atufbtud, nad> SKoa unb jum Sam,>f betett. «»«erhielt bet

Sonia taa« iucor in SÖJebina ein ßom Sllmitante unb bem Ibe.

lantabo abflefafete« ©d^reibcn. 3Ba« '-«''" j^'"""'"!^^"

ctmattet bie gotbetuna einet (g^rentettuna fut ben 2lDe antabo^

Sic fotbetn melme^t, eä möae bet ^bnia oUem mit feinem

©obn teaieten, bet ba« etforbetlid^e ältet etreid^t^abe, ba-

ßcaeu ben ßonbeftable, bet übet il,n unb ben ^of
,

»le ba«

aUen ©tauben be« 9{eid,e« befannt fei, feit langet 3eU nad,

feinem iöelieben «etfüge ^), mit aüen feinen 35etmanbten ^n.

Uaetn unb 3)Ja«nfd,attcn oom §of entfernen; faU« et ba«

abet nid,t moUe, bie ©tafen be §aro uno be ßaftto, ben

aieiftet Don dalattaca unb ben ©iidjof con Valencia ju fid,

bcfcbeiben, um fid^ übet i^te Slbfidjten, bie nut auf fernen

5Botteil unb ben gricben feinet dieid,e abjielten, aenau untet-

"*3„a"ciitu'bieiem ed,teiben erhielt bet Scnia bie i)lad,.

2l!it'ar.Xtut; Te'v-tro ConaestaUe tcia ia

vuestra persona y corto".

3) Xa^ ed^reibcu gieM bic Cronica, D. Juan, cap. o.

e(^irrma(^cr, ©efd?i(^tc Svanicn« VI.
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ttc^t, ba§ 2)on ^ebro ^Deftuniga, ©rof i?on ü^ebcöma, feinen

Soften an bet ®tetije ton ^cija etgenmäc^^ttß terlaffen unb

|i^ mä^ ÜWebina bc 9^tofcco begeben ^ate, bafe ferner "ißebro

bc Ouinoneö, ^2erinoniat?or ton 3Ifturien ,
bie @tabt ?eon

tnit hoffen unb 33ortäten, bcr a^arfdbaü Onigo Ortij ^eftuntga,

Vorüber be« trafen ton ^ebeöma, ^afteü unb 2;^ore ton

33aüaboUb in SBcfife genommen, !Don ßui« bc la (Eerba, ®raf

ton aJlebtnaceli, fi* für bie ^2Iufftänbif*en etflärt, ^on «ißebro

bc (Eaftiüa, 53if*of ton D«ma, ein (5n!el bcö Rbnig« X)on

^ebro, fic^ einer 5Injat>l fefter ^(äfee bemä*ttgt ^abe, ttelc^c I)on

3lltaro gehörten, ©elbft in näcfcfter iRä^e erfolgte bet ?lbfaü:

eine ganjc 5lnja^l ton ßataüeroö fünbigten bcm letzteren, ber

fie bcfolbete, ben T)ienft unb gingen ju t^ren 35ern)anbten unb

iBertrauten nac^ SD?ebina.

-Der Äbnig erfannte, fagt fein Stograp^, bag bie« ber Hn*

fang einer grogen (5mp5rung fei ^). @ic mx in ber 2;^at

baö iBerf langer unb geheimer Sßorbereitungen unb bie gegen

ben 5lbeIantabo erhobene S3cic^ulbigung , ttiter ben ßönig ge-

heime Unter^anblungen geführt ju ^aben, fc^tpertid) unbegrünbet.

(ä\n (^lücf für ben ßönig, tt>enn fic^ toenigften« ber Äcnig

ton ^atarra unb ber 3nfant ^on (Enrique ton (iaflilten fern-

hielten, '^kdb bem 23ertrage ton ÜToIebo burften fie eö o^nc

beffen (Srtaubni« nid?t betreten, unb überbieö ^atte !5:)on (Enrique

iüngft erft, na* bem 17. Cftober 1438, ba ber 3nfant ^on

^cbro bei bcr Belagerung ton 9^eape( gefallen mar, ton feinem

©ruber, ^önig T)on ^(onfo, bie 5lufforberung erhalten, fc^leunigft

ju i^m ^^inüber ju fommen 2).

(^aflilien befaß aber für i^n eine größere 2ln^iet>ung«!raft

olö Italien. 3u ßueüar, tto^in er fic^ ton $Roa begeben

l^atte, terna^m ^önig Ton 3uan, bag feine beiben Sßermanbten

tcreint mit 500 (Sd)n)crbeu)affneten bie caflilijc^e ®renjc über*

fc^ritten Ratten. (Sollte er fie, tote bie T)ingc für i^n lagen,

1) „porque conoscio ser comienzo de gran rompimiento ,
el quäl

HO quisiera", cap. 6.

2) Zurita, üb. XIV, cap. 50.
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burd) iBor^alt M begangenen SScrtragöbrud^c« feinen gemben

auf bem fürjeften SS^ege in bie toe treiben. @r mad^tc au«

bcr ^ot eine STugcnb, inbem er fie förmlich ju fic^ cmlub >iu

atcicber Seit erhielten fie aber ton bem ^llmirantc unb fctncn

^ataüero« bringenbe ®efu*e, nad? 9?iofeco ju fommen. 33cr^

eint näherten fie fid? (Eueüar bi« auf eine 2:agcretfe bann

trennten fie fid?, ^icr^er begab fic^ ber ^önig ton 9ktarra,

ber 3nfant junäd^ft nad^ ^enafiel.

Sar eö beö tönig« ton ^atarra e^rltc^c ^b)xc^t, auc^

tpeiter^in nid?t bie ^ege feine« ©ruber«, fonbern nur btc be«

tönig« iu ge^cn , bcm er burc^ bie ^Berbinbung t^rer Stnbcr

um ticle« nä^er getreten mar, fo fonntc fid? biefer fc^on gc^

tröften , ber O^ebeüton $err ju tterben. Ten ©täbten fctncr

$Keid)e battc er ben 3$erluft feiner ®nabc unb bte unabftd^ttge

3lu«übung ber ^eid?«geiefee angefünbigt, faU« fie ^en^n
J^^

ergangenen Aufrufen bcr 9^cbcüen golgc ober 5$orid^ub lct)tcn

toürben 0. Unb auf i^re (Ergebenheit fonntc er tm tampf

gegen btc ©rauben fd^on red^nen. Überbie« gebot er über mc^r

Ol« 30 000 2anjcn, mit benen er ben ^cbeüen, feft cnti^loffcn

tbnen eine @c^la*t ju liefern, ton (Sucüar bi« Clmcbo ent-

^'^'"Äem aber ift erfi*tlid), bag fie feine ^eigung^atten,

(ic^ mit bem (Eonbeftablc in offenem gelbe ju meffen, bafe ferner

ber Äönig ton 9ktarra, obn)o^l innerlid^ ton ^^^^^^^^^^

getrennt, bo* im ßinterne^men mit ^^^/^^^Be 3;e je^

folgte. Ter glcid? tiefe ^ öegen Ton ?lltaro machte fte ju

Sßerbünbeten au* in ben cntgegengefe^ten Magern.

@d)on ton (Eueüar au« fu*te bcr tbnig ton 3^atarra

feinen ©ruber in ^euafiel auf. ^inen ^ag unb ctnc Ja*t

blieben fie beifammcn unb terftänbigten fi*, tote bcr ©logra^^

Äbnig Ton 3uan« fagt, im geheimen über btc Tmgc, bte gc

f*e^en foUten unb au* gef*a^en 2).

1) a«anbat an bie ®tabt Xolebo, ^oa, ben 11. mn 1439. Cron.

""•

S'donde Ldäron secretamente sus hochos: los qnales despnes,

paresci'iron por las cosas que adelante siguieron", cap^ 4.
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!Datauf fam ed ju 25ct^anblunöcn. 3unäc^)t ftanbcn fi*

bte Slnfic^tcn fc^toff ftegcnübcr. 3Dic einen brangen tot aücn

!Dtngen auf (gntfernung ^on 3lIt?aT0« t?om ^o^t, bte anbeten

fprac^en für eine griebenöDetmitteluna ,
monac^ er am $ofe

»erbleiben foüte. Snblic^ einigte man fic^ ba^in, bie (5nt.

jc^eibuns über aüc (gtreitia!eiten in bie §änbe be« fi5nia« üon

^aüarra unb be^ 3nfanten ju legen, dagegen crflärten fic^^

aber Sönig ^on 3uan unb Don ^(oaro, ^atte bod^ njenige

3:age juöor, am 3. üJlai, ber 3nfant, bem bie Dinge ju lang*

fam gingen, bem Don ^obrigo aJ^anrique, Komtur tjon ®e-

gura, 25ollma*t erteilt, in feinem Dkmen con bem Ü}?etfter*

tum Santiago ©efife ju ergreifen»), ^^unme^r, auf bie 2lb*

le^nung M ^önigö, führte er feine 600 Leiter ben Äönföbe^

rierten in 23aUaboUb ju.

Der Ä5nig forberte i^n auf, fic^ t?on biefen Ü^ebeüen ya

trennen, ober er mürbe baö i^m bei feinem (Eintritt in Saftilien

getüä^rtc fiebere ®eleit aufgeben unb ben ©efe^l an i^n er*

ge^en laffen, innerhalb neun STagen bei fc^merer ©träfe ba«

fiönigreid^ ju üerlaffen. Der 3nfant erroiberte, er »ürbe bie

(Eaöatleroö für feine Xobfeinbe galten, tcenn er tt)ü§te, ba§ fie

m^Uütn feien, nun aber fte^e e« feft, bag fie aüe bem tönig ju

Dienften ftänben, um feinen 9^eid)en j^um grieben ^u oer^elfen

unb i^n ju bitten, il^nen um ber ©erec^tigfeit miüen (^e^br ju

»erleiden, toie i^m ba« al« i^rem fiönig unb natürlid^en $errn

jufomme ^).

Sßon (Sataüeroö unb ^Hico^omeö ftanben auf ber ©eite be3

tönigö faum weniger alö auf ber beö 3nfanten, ber fic^ benn

aud^ IDO^I t>or einer getcaltfamen (Sntfc^eibung ^ütetc. ^^lod)

einmal n)iUigte er in eine :öefprec^ung mit feinem ©ruber.

2ln ber S3rüde oon 33alDeftiüaö bei Sl3aüabolib famen fie ju*

fammen, unb ^ier mürbe toenigftenö ein 2öeg jum ^luöroeg au«

biejen 3errüttungen gefunben. Wlan einigte fi* über einen

jtDifc^en Sßaüabolib unb 2J]ebina bei Gampo gelegenen Drt,

1) Salazar, Casa de Lara, tom. II, Hb. X, p. 28G.

2) Crönica, Don Juan, 1439, cap. 10.
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an n^eld^em bie beiben Senige, Don ^Itaro unb aüe ®ranben

mmS auf e„ ainttag beä 3nfa„ten bem ÜJlann be3j '

l

«»
33 j gj bem .fluten- trafen

n; "iil iefSifl. »et^er ü* mit bie|em kommen
be §aro, juxeu. ^^^ m

ßSctüalt unb räumte

imb famtUdie ©tanben einfanben').

lir Sbnifl »ongJatana unb Der 3nfant »utben ju Som-

.mSn er««». ^Mbem üe fcd,« Xafle bie 33et^anbüjnfle«

Sr fcatten o6ne ju einem m\ä)m fletangen p tonnen,

S ICxot iu'a., fe^tte aber banf ber ^emüjunflen

te Src8 nad, erneuerunfl ber «haften ur bte 3^U o«

;l?IVorbef«nflen, beren .rfüüunfl aber ni^t bur^^

fuS Lr. »orne^mU* ^anbette e« ü*
".'«,.f

»'^
,

la Principal cabsa, por que los debates de rey

Seguro de Tordesillas, cap. 45, p. bb.
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öornc^mlic^ bcr iöii'c^of »on Valencia, tcelc^cr 2((öa be 2:otmc«

erwarten ^atte, fi* auf ba« cntfc^icbcnfte ber 4)crauögabc mei*

gerten, fo fonntc Won aii3 biefem ®runbc bic Sßtebcrüerfö^nung

junäc^ft nic^t ftaitfinben ^).

hierauf Ucg bcr tönig um M gtleben« tolücn bcm 511*

mirantc, bem trafen üon ©cnaöcntc unb bem 2lbe(atanbo

^ero SDhnrique entbieten, er fei geneigt, bie ©etreffenben für

bie Verausgabe ber ®üter ju entfc^äbigen, auc^ in beftimmter

Zeitfolge alle ®ranben beö ^eic^e« in feinen ^at aufzunehmen,

bra^ aber, jumal bie ©ürgfd^aftöjeit ju @nbe ging, üon

Xorbefitlaö nac^ a)2ebina auf, aU jene forberten, bag junäc^ft

!5)on 2l(oaro auf eine beftimmte 3eit ben ^of tertaffen foütc ^).

!Don 3uan ©oüte ©eiter nac^ Sloita, beffen ^ilbfaü er ju

befürchten ^atte, alö ber tbnig t?on i)küarra bie Zf)oxt ton

iWebina, ba« i^m gehörte, unb alle Sluögänge teö ^alaftc«

bejefeen lieg, fo bafe er ben tönig unb ^Don Sllcato in feiner

©enjalt ^atte. ©leic^tro^l fanb fic^ Gelegenheit, ben ®rafen

be paro üon biefem ©cmaltaft in tenntni« ju fcfecn, ber un*

termcilt mit 1000 SD^ann erfd^ien unb bie Gefangenen befreite.

!l^et tönig üon ^}latjarra hat um Slubienj, erhielt fie enblic^

unb fuc^te fid^ bamit ju entfd^ulbigen, ba§ ber (5onbeftable, mt

t^m ^interbrac^t fei, i^m in allem feinbfelig entgegen^anble.

„3Setter'' — erroiberte i^m ber tönig — , „ba§ ic^ über (5urc

^anblungöroeii'e empört bin, barf ^uc^ nic^t in (©taunen fefecn,

tpenn 3^r erträgt, bag ic!^ in (Suer $au« fam, fo arglo«, mic

toenn ic^ in baö beö tönig«, meine« 3$ater«, gcfommen märe.

ÜDeö^alb hättet 3^r, trcfe ber ben (Sonbeftable betreffenben

Suträgereien, ba xdf mic^ in (5urem §)aufe befanb, (5urer (5^rc

beffer tpa^ren foüen. Übrigen« fann ic^ nid^t glauben, bag ber

Sonbeftable ettoa« ^flic^troibrige« gegen (5uc^ unternommen

^abe; auc^ totll ic^ (5uc^) nic^^t öer^e^len, baß mein Unroiüe

über (5uc^ fic^ nid^t jo leicht legen bürfte. ®i« auf »eitere

1) Cronica, Don Juan, 1439, cap. 11.

2) Seguro, cap. 72, p. 96.

gottgeje^te aSet^anblungcn. 279

öefet?le ^abt 3^r mit ber tönigin, meiner ©ema^Un, (5urer

maT^üd unb liefe fi* bur* beffen unb ber tömgm 33or.

.*Ali.* H"'« ''*"'»•" '" f"""'£:Ä„"

Mf «rälQten unb ©tanben, botuntet bc 5>«o unb ^^ep^

clT ^talaten »"''

uifunbU* betraftigten, bofe fie fut

rX««" Z ««" Ue Sreunbe be. Sonbeftable

t ^ir^;« feilfei« i^nen 8tei<^e B"fid»««n8en sab-

1^ se.uro cap. 75, p. 99. - 3n ler S^xonit 3)o„ 3u«n« Mt

2).,fa8ta poner al Rey
"»*f'J "^,„ Escriptatas jum Se-

aiebe.
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4

i i

!Daö bei^tooren fic aüe auf bie (Scangelten unb tpoütcn im

gaüe be« (Sibbtuc^eö batfufe nac^ 3etufalem pilflern ^).

Sentge 2:age toeiter unb ber Wxnh mar mieber t?öütg um*

gefc^lagen. 5lm 29. Oftober legte ber Äcntg in einem aj?ani*

feft an aüe feine 33aia((en 3eugniö ah tjon feiner Reißen 3u»

netgung jum Sonbeftable ^on 2lIoaro be ^una; er verbreitete

fic^ über beffen groge 33erbienfte um bie ^rone unb bic ju

feinem <Sturj erregten 5Iufftänbe. (£r etflärte, fca§ er i^n

nic^^t nur für mürbig ^altc, am $ofe unb in ben i^m t3er*

lie^enen §o^en (Stellungen ju bleiben, fonbern bag er oud) für

feinen X)ienft, für boö allgemeine 3Bo^l unb ben frteblic^en

3uftanb feiner S^eic^c ganj unentbehrlich fei unb fein 33ertrauert

in noc^ viel ^ö^erem ®rabc al« biö^er Derbiene. Xro^ alle*

bem ^abe ber Sonbeftable felbft, um ben befte^enben ärgere

niffen ein (Snbe ju machen, i^n gebeten, il)n com $ofe ju

entlaffen. Obfc^on er nun biefeö ®efuc^ für unterftänbig

galten muffe, ^abc er eö boc^ in 9f?üctfic^t auf bic öffentliche

$Ru^e angenommen unb ftelle (5^re unb ^Sefifeiümer beö (Eon*

beftable hiermit unter feinen «Sct^ufe unb Schirm 2).

5lm 27. Oftober ^atte ®on 5lloaro eiblic^ gelobt, o^neäuftim*

mung beö tönig« ton i)köarra, beö ^2llmirante öon (Saftilien

unb ber übrigen ©ranben meber ben $of noc^ ben ^alaft be«

tönig« ju betreten; unb tag« barauf auf bie Sßerroaltung be«

ÜJ^eifteramte« t>on «Santiago oerjicijtet. ©cfeon am 29. terlieg

er mit feinem S3ruber, bem Srjbijc^of oon 'lolebo, bem ^llferej

be« ^önig«, 3uan bc Siloa, unb einer ganzen Sc^ar oon CEa»

caüero« ben $of unb begab fid; nac^ feinem glänjenben unb

gefunben (S«calona %

1) Salazar, Casa de Lara, tom. II, lib. 8, p. 35. — %üä) gier-

ten ijl im Seguro nic^t« ju finbcn.

2) Salazar, 1. c, tom. I, lib. 6, p. 511.

3) 2)a6 j^on Sllöar nur auf fcc!^« aJionatc ben ^o| mcibcn foütc,

alfo bis jum 1. 2Wai 1440. ijl auf ©runb ber Eingabe in ber S^ronif

2Jon 3uan« (p. 397) bie allgemeine, aber nic^t richtige annähme. ?iaer-

bing« citiert @alajar (Casa de Lara, tom II, lib. 8, p. 36) eine Ur*

funbe, Castronuno y Octubre, in welcher nur ton fec^Ö SHonaten bic
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!Da§ tro^ ber Entfernung !Don ^loaro«, fo lange er fic^

im öefife feiner reichen ®üter befanb, für beren Erhaltung bic

©rauben Ratten ©ürgfd^af t leiften muffen , fo lange beren ^n*

fprüc^e nic^t üöüig gefättigt toaren unb bie riöalifierenbcn S3ru*

ber, ber tönig ton ^aoarra unb ber Snfant nic^t anbcrc

mürben, al« fie bi«^er geioefen maren, ber griebc nic^t mieber^

fe^ren mürbe, mar öorau«jufe^en.

Einftmeilen ^ielt ber gleicf^e ©roü bic S3rüber auf gleichen

©egen. ^er tönig, beffen ^txh in (5«calona mar, ^atte fem

£)^r für fie, fonbern nur für bic an feinem §ofe jurüdgebhe.

feenen ^In^änger ^on 3lbaro«, für ben Erjbifd^of ton Setiüa,

SDon ©utierre, ben ©rafen ton 5llta, beffen ^Jieffen, ben :i:^ort

ßotoc bc «arriento^, S3ifc^of ton ©egotia unb ben 5llonfo

^rej bc 5Bitero , fo bag e« ber tönigin nid^t fd^mer fallen

fonntc, im 3anuar 1440 ju 3J?abrigal, mo^in fid^ ber §of

begeben ^atte, bic ©rauben jum 5lbfcblu6 einer tönföbcration

IM termögen, bur* meldte fic fid? terpflid^tetcn, fid? gegenfeittg

ju terteibigen unb feine \^iga innerhalb ober außerhalb (Eafti*

lien« o^ne bic äuftimmung aüer abjufc^liefeen ').

3nbeffcn gehörte tiel a«ut baju, ben ©rauben gegenüber

eigene Sß3ege ju terfolgen, bic fid? nac^ einanber ber ^Icajare ton

8eon, Bamora, ^ßaüabolib, S3urgo«, ^la^encia unb ©uaba.

laiara bemäd?tigt Ratten, fo bafe ber tönig, in meiere biefer

Stäbte er fid? auc^ begab, er i^r ©efangener mar ').

me ifl. bagegen enthalt bie (Sibe^leiflung 2)on

^^^^^fj^°"; f;^^^^
biefe (Sin|*ränfuug nid,t (Apendices jum Seguro, p. ^31), unb ebmo

L nig i|lL einer fold,en im Seguro bie 9^ebe. 6« ert.ei|l benn au^

^e |ol e ber Sreigniffe, baß bie ©rauben id,lie6lid, bie ^eru>eifu"ö für

aüe Bei burd,fe^ten. - 3n ber (K^roni! 2)cn ^Imo« fmb ^^^ «.««
ereigniffe ber 3a^re 1439 unb 1440, bie 35er^anblungen ju SorbeflttaS

unb fein (gtur^, »öüig übergangen.

1) Arevalo, Januar 20. Salazar, 1. c. II, hb. 8, p. 38, tgl.

Slteubice« ^ur Sbronif 3)on 2llt>aro«, p. 432.
,. , .^ ^

'
2 Aeneas Sylvias, b„ in feiner @d,rift De viris "lustr-bus a *

ba« «eben Söniä 5Don SuanS, iebod, nur bis äum ®''\^'\^r^'2
beljanbelt, ma<bt bie »matung: „regimen terrae >" maD.bus Johanms

regis Navarrae fuit ac fratris ejus magistri Sancti Jacobi. Rex au-

ji



282 3uan II. Svot'xtti Äapitcl.

3n ber ^lac^barfc^aft oon SWabrtgal ©arcn c« oon bcbeu*

tcnben Orten nur (Salamanca, ©egoota unb Slotla, bic er noc^

fein nennen fonnte. tluf ben 9?at feiner Umöebutiö brac^ er

eiliflft con üJiabrigal nac^ ©alamanca auf, erfu(>r aber fc^on

ju (iantalapiebra , t>a^ fic^ ber ^Irc^ibiafon 3uan ®omej be

Slna^a biefer @tabt unb fein ü}kvorbom ^u^ 5)iaj bc Ü)kn*

boja «SegoDiaö bemäc^tiflt ^atte. X)a nun auc^) ein 33erfuc^,

fic^ SlDilaö ju bemächtigen, fc^eitertc — auf iöefe^l beö ^önig«

üon ^iaöarra maren bie geftungötürme bereit« befefet — , be*

trat er noc^ einmal ben Seg ber Untert^anblung.

ÜDie tonföberierten fteüten amar ®eleitöbriefe für bie ®e*

fanbten au«, Ratten aber offenbar feine ^3leigung, mit it>nen au

unter^anbeln
,

fonbcrn überjanbten oon ^luila auö bem i^önig

mit ber örflärung, bag e« ju mü^^felig unb cerbriegli* fei,

auf alle 8treitpunfte ju antworten, ein umfangreiche« ®d?reiben,

ftro^enb oon 3Serlcumbungen unb 2lnf(agen gegen ben (^onbeftable.

^« (ei notorifcf?, ha^ er oon ^2lnbeginn barauf ausgegangen jei,

bic (Sblen unb ©rauben in allen 9f?eic^en be« Äönig« au«au'

rotten, inbem er 3a>i^trac^t jtoifcften i^ncn gefät, bic einen oer^

trieben unb t^rer ®üter beraubt, bic anbern gefangen genommen

unb getötet ^abe. 2luc^ über alle vgtäbte unb il^illen i^<iht er

fic^, ^^ocbmütig unb ^^abjüc^tig, jum größten ^cJ^aben oon ^ronc

unb Untert^anen, bie 5)errfc^aft angemaßt, burcfe (Sinfetjung

gefügiger 33eamten bic ©c^ä^c unb Renten be« »Staate« an

fict gebracht; faljc^e« ®elb in ben föniglic^en 3)^ünaen prägen

laffen, bic unreblic^ ermorbenen 9?eic^tümer fieser untergebracht,

meift in 23enebig unb ®enua, unb oie 5)anb (elbft an bie ju

SDIarc^ena beponierten ^reuj'^ugögclber gelegt.

Obioo^l bic öffentlichen Sßürfclfpiele burc^ bie Äirct^c unb

bie ©efefec be« ßanbe« oerboten feien, ^abe er fie, jur eigenen

S3ereic^erung, ju (lorbooa unb an anOeren Drten gebulbet;

ferner bie @rjbi«tümer, ^i«tümcr uno anoere firc^lic^en 3Gßürben

förmlicf^ ufurpiert, oöllig untaugliche "iperfonen, toie feinen

tem Castellae solum coronam nuduraque regis noraen habuit." SBibl.

be« litcr. 33erein«, 1842, @. 43.
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©ruber, roä^lcn laffen unb bereu (Jintünfte fic^ jum leil an*

geeignet. (5r ^abe SDlitglieber ber religibfen Orben gcatoungen,

i^m i^re Drte fäuflic^ ju übetlaffen unb bergeftalt bie 35illa

oon San SDlartin bc SBalbciglefia« unb antere Drte be« 3lbt«

oon ^eldgo« an fic^ gebracht, ben ©täbten unerhörte Steuern

auferlegt unb bie SJ^äflergefc^äfte Seoiüa« ju feinem 23orteit

au«gebeutct.

D^nc i^n fbnnc niemanb ju irgenbeiner SteUung ober

®nabeneru)eifung gelangen. Sie aügemein befannt, befifee er

ja^lreid^c mit bem ^Jiamen be« ^öntg« oeric^enc ©lanfett«,

bercn et fic^ bebiene, um ganj nac^ eigenem belieben frei*

geworbene Steüen mit feinen Kreaturen ju befefeen. S33er am

^ofe unb im 9^at eine felbftänbigc a)?einung au«fpreci;e ober

i^m entgegentrete, ben »iffc er ju entfernen. 5luc^ fei c« gegen

bic Öanocögciefec, bafe er grembe anfteüe. Slüerbing« hielten

fic^ oielc ju i^m, trafen, ^icoö^ombrc« unb (Eaoaüero«, aber

feineöroeg« um oon i^m (S^nabcnerroeifungen ju erhalten, fon*

bem um oor Sdjafcen unb Unglimpf fieser ju fein. 3n ber

rtd?tigen ßrfenntni«, baß er al« gremoer ie^r leicht befeitigt

©erben toürbe, wenn bie Untert^anen be« ^önig« Öiebe befäfeen

unb i^m treu unb rec^tfcl^affen bienten , i^ahz er ftet« barauf

^in gearbeitet, bie (Trauben unter einanber ju oer^efeen, oon

bencn er oielc auf feinem (S^en^iffen ^abe, n>ic c« benn befannt

fei, bafe er ben Xob be« ^erjog« !Don gabrique oeranlafet,

ben trafen oon l'una burc^ Kräuter ^abc oergiften laffen,

be^gleic^cn ben gernan Sllonjo be ^Jiobre« einfach, ©eil er einer

ber oicr gerechten ^ic^ter mar, ©clc^c fic^ für feine Entfernung

oom ?)ofe entfc^ieben. 3Den äa^lmeifter Sanc^o ^ernanbej

^abc er in ©urgo« enthaupten laffen, »eil er bie Sc^enfung,

bie i^m ber ^önig mit ben Salinen oon ^iltienja gemacht ^abc,

in feine 9?egifter einzutragen geroeigert ^abc. So feien oielc

anbere auf feinen ©efe^l getötet, oertrieben unb gefangen gc*

nommen »orben. So fei auc^ bem ^loelantabo ^ero man^

rique ber 2:ob beftimmt gcmefen unb bem Sllmirante, bem

©ruber be« 5lönig«, bie ®efangcnfc^aft , »enn ®ott fie nic^t

behütet ^ättc. X)ieienigen aber, bie er nic^t gefangen nehmen
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unb töten fonntc, ^abe er burd^ SBctfprec^ungen oon Belohnungen

unb e^ren für fic^ su ßeirinnen gefugt. Sllle, bte e« mit an^

fc^en mußten, bog feine fbniglic^e ^o^eit bei i^ret grofeen 9^ec^t*

fc^affen^eit unb ßlug^eit folc^e unetträglic^en unb terabfc^eu*

ung^roürbigen !Dinge gefc^e^en laffe, mären überzeugt, bafe ber

(Sonbeftable aüc feine förperlid^en unb geiftigen gä^igfeiten burc^^

magifc^e unb teuflif^e tünfte gefeffelt ^abe, fo bag er o^nc

eigenen Siüen nur t^ue, troUe unb rebe, roaö jener moüe ^).

So^l Ratten ju aüen 3eiten gürften ©ünftlinge gehabt, aber

unerhört fei, bag einer in ber 3}ti6ac^tung feine« :perrn fo tteit

gegangen fei, roie biefer ©ünftling ; ber, ttie fic^ ber fiönig er^

innern muffe, in feiner ©egenirart ya ^teoalo einen (Söcubero

erftoc^en unb ein anbermal einem feiner 5)iener, ber fic^ hinter

t^n gepc^tet WU, über feine (Schultern ^intoeg me^r al«

jiDanjig ©tocfic^Iäge üetfe^t ^aU. ®ie fönnten al« treue Untere

tränen unb 3$afaücn nur untert^änigft bitten, baß @eine $o*

^cit gerufen moüe, für bie ©ieber^erfteüung feiner grei^eit

unb föniglic^en SJ^ad^t @orge ju tragen 2).

®ie na^e eö bem ^öntg auc^ lag, biefe gegen feinen ®ünft*

ling gefc^leubetten SInflagen unb 53erleumbungen ju entfräften^

fo ^at er boc^ bie ©rauben nic^t einmal einer Slnttoort ge*»

tDütbigt, ieboc^ feineömegö auö bem ®runbe, n)eil er, wie fein

Biograph toa^r^eit^roibrig berichtet, fe^r »o^t rougte, bag aüeö,

ober mcnigften« ba« meifte üou bem gegen ben Sonbeftable 33or'

gebrad^te auf 2Ba^r^eit beruhe ^).

^a6) ber Sßieber^erfteüung feiner grei^eit unb 3J?ad>t trac^*

tete er auc^ o^nc ben 9^at ber ©rauben, aber auf einem an^

1) „ quel Condestable tiene ligadas e atadas todas vuestras poten-

cias corporales e intelectuales por mägicas e diabolicas encantacionee,

para qiie no pueda al hacer salvo lo que el quisiere".

2) Cronica, Don Juan, 1440, cap. 5. — Salazar, 1. c, tom. II,

lib. 8, p. 39.

3) Cronica, D. Juan, cap. 6: „el Rey no lo turo por bien el quäl

paresce que conoscio ser verdad todo, e lo mas de lo que le era en-

biado decir por el Rey de Navarra e Infante, e los otros Caballero»

de SU parcialidad ".
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bem al« bem .on i^nen empfohlenen ©ege. Sßon t^nen tooüte

er fi* befreien, m*t oon bem ^onbeftable, bem er m ^n.

Innung feine; .ielen We am 15.
^f ^'^^'^

^^f'^^^
bolib ®tabt unb ma 0«ma erbli* .erlief ^). ®a6 mar

bie ffiirtung iener ^c^mä^c^rift.

gier XU ißaüaboUb loaren bie ^rofuratoren ber ©tabte,

Vitien unb Drtfc^aften feiner ^ei*e mieberum um t^n m.

fammelt, na*bem fie fc^on ju Dftern auf fernen ^ufju ^0

niüa be ©terra getagt unb öefc^lüffe gefafet ^^ttten bt^^ em^

inbirefte 3lntmort auf ba« ^amp^let ber ©rauben ent^teU n

mt aüer fc^ulbigen (S^rfurc^t, bie ^änm ju ben gufeen

@r. S5nigli*en\aieftät geneigt, bitten bie ^J^fu^^^^^^^^^^

S n Xagen ber ßeiben^jeit 3efu (^^rifti, beö gneben^furften,

Jü tiefeu ®*merje. über bie in feinen 9?eic^en unb un er

Z^XZL errfcbenben ©treitigteiten , ber S5nig möge

; ?.tner ^luabeit fo fc^neü mie mögü* ,
bte redeten m^^

ge^t^^^ u^^^^^^^^^
-^ ^- ^ieber^erfteüung ber

Sra*t ergreifen, ober bie S-etrad^t toerbe bem geuer gletd,

in unrettbarer SäJeife aUe« erfaffen unb jerftören.

Stten bie 25ertreter ber ©täbte in bem (^onbe|tabIe ben

Urbeber ber öffentlichen Berrüttung gefe^en, fie mürben barauf

Jabmbrngen muffen, bag ber ^önig fid, .on i^m unb etnem

bn no* be timmenben ^nl^ang auf immer lo.fage t^n für aüe«

mlln^U 9^ec^enfd^aft ,te^e unb auf bte ^ttmme fetner

tcabren IDiener, ber jurücfgefefeten ©rauben ^ore.

%on aüebem finbet ftc^ in i^ren ^ettttonen
r^^f\fj^

tnebr erflären fie bafe bie oon ben ©rauben bem «table

Tm (5rS 3:olebo unb bem ^rior oon ©an 3uan

Lrben muffen^), ©ie proponieren, ba^ ber Äomg jur 5^er.

U 9ltoeiiblcc8 ;ur (Sbtonif 2)on ^baro«, p. 415.

! : a provearl provea. por manera que 1- segur^a es
-

das e uradas por los grandes de vuestros regnos al vujtro »

destable don Alvaro de Luna e al arzobisp« d« T«»^d;;2
Jes in-

San Johan, del vuestro Consejo, e vuestros subd.tos e -ta^aks m_

violaUemente sean guardadas, per que «esen entre ellos

baciones ".
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^anblung bcr ©trcitpunltc unpartcüfc^c üJ^änncr on einen Ort

berufe, ben o^ne feinen ^efe^l nic^t ju betreten, bie in ?lm(a

23erfammelten fic^ t?er|?f(ic^ten (oüten. Um ber 3ö'^c^Yöc6t ber

®ro6en unb ber Slnfammlung üon 3)?annfc^Qften im gangen

Canbe me am $ofe ein (5nbe ju macfcen, möge ber Äönig

an @täbte unb 35iüen ^efe^l ergeben (äffen, ba§ bie X^orc

am Za^t, ÜJ?auern unb Üürme bei ükc^t betoac^t mürben^

bamit fi($ nid^t 2eute einfd^lid^en unb Slufru^r unb 2lbfaü an*

ftifteten ^).

!Diefe :53efc^Iüffe blieben nid^t o^ne Sitfung. "Die ®ranben

befanben eö für gut, bie ®rafen ton $aro unb Q3enat)entc jur

Söieberaufna^me ber griebenöunter^anblungen na(^53oniüajuent*

fenben ^) unb beftättgten fämtlic^ am 13. 2(pril ju ^Di(a bie bem

!Don 5l(Daro be ßuna gugefagte «Sic^er^eit ^). 2luf ben bann

tieüei^t fc^on im 3J?ai gu S3aüaboIib gufammengetretenen (Sorte«

erfd(;ienen auc^ ber ^önig t)on 9laJ?arra unb bcr 3l(mirante ÜDon

gabrique *). .Der 3nfant ^on (Enrique loar aber ausblieben.

2öaö i^m biö^er nic^t ^atte gelingen looüen, baö gelang i^m

je^t. !Durc^ bie Xreulofigfeit be« ^Ifalben ^ero Öopeg bc 3(^ala

gelangte er in ben ©efi^ be« 5llcagar« t>on Üolebo.

1) Cortes de Leon de Castilla III, 368. 3m (Sinflong be« Sua«

berno \Joni 10. September 1440, SPaüabolib, gebenft ber Äönig be« 3u=

fanimentritt« ber ^roturatoren in ber SSiüa 53oniIIa. ÜDie ^t\t ergiebt

fi'^ au« ber ^Semertung: „en este santo tiempo, que al presente esta-

mos pnr la muy sagrada pasion de nuestro sefior Jhesu Christo".

Oftern fiel auf ben 27. Wdx\. — 3Jqt. Hist. de la legisl. de Espana

III, 515.

2) %m 21. Wdx] tarnen fic con 2ltila nat^ 33oniüa. — Cronica,

D. Juan, 1440, cap. 7.

3) Apendices jum Seguro de Tordesillas, p. 415.

4) Sluc^ l^ier terletjt ber 3.^erfaffer ber (S^ronif Äönig 2)on 3uan«

ben eacbber^alt in gröbfier 2öeife. 3)a6 bie "^roturatoren f(^ou jU

©oniüa tocrfammelt tt?aren, n?ei6 er md)t, ober mü e« nic^t »iffen; nac^

i^m ^aben erft bie SSer^aubtungen mit ben 2lbge[anbten au« 2lmta jur

^Berufung ber Sorte« naö) 3?aIlQboUb geführt, ^ier erfl foüen bie ®rans

ben bie 5Bürgjc^aft für ben Sonbef^able erneuert ^aben, unb jroar, iric

er fagt, um bem Äönig ju gefallen.
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9kd,bem i*on gu ©onlüa ber iöe(d)Iu6 gefaßt mar, ba§

ieber, au* ber Äönig, feine 3J^annfcbaften bt« gum 20. ^prtt

u entlaffen ^abe, befd,lo6 man gu 35aüabolib, baß famtU*e

'^täbte unb m^n fi* bem ^5nig, ber am 20. 3unt auf ®e.

iud) ber (Sorte« eine aügemeine Slmneftie erltefe, toteber öffnen

foüten, morauf ton aUen ^ntoefenben ber griebe befdjtooren

^"%
ben ®efu*en ber (Eotte« ^atte aud? ba« gehört, baß

ber aönig nunmehr o^ne toeitere B^getung feine äuftimmung

gab gur 25ermä^lung feine« ^o^ne« ^on (Snrtque mtt ber

Lneifion ^ona ^nca, bamit er be« ©egen« ber ^mber

Jiner iinber bi« in bie britte unb merte ©eneratton tet^^^^^^^^^

Lerbe. ^abet gaben bie CEorte« i^rer Ubergeugung 2lu«brud^

ba6 ber 3nfant bei ber ü?eife feine« ^r« unb 33erftanbe«

bm Könige in m unb X^ eine ftarfe §llre fem tourbe,

um ba« 9^ei* in ^u^e unb grieben gu regieren ).

511« im September be« 3a^re« 1435 ber ge^nia^rtge 3n^

fant feinen erften (ir^ie^er, ^ebro gernanbeg be ^^^^''^^'

^JJ*
ben iob terlor, .ertraute ber ^önig bie xotMm @rgte^un^ bem

'itable an, ber einen (Eataüero, «« ^ero^^^^^^^^^

be öanbo, an feine @teüe einlegte, unb guglet*

^^^^^Zl
ton ^olebo, feinem ©ruber, fomie bem ©rogmat^orbom m
Sg be a}^enboga bie forgfältigfte übern>ad,ung be« ^rmgen

auf ba« bringenbfte anempfa^^l 3).

^« liegt gar fein ®runb oor, biefe ü«änner ber W^Jt.

.erg^fenbet u geilen, ^o .iel aber ftel^t feft,^a6 ^^r 3n.

nVba er münbig gen^orben toar, !eine«toeg« ^^n

.^^^^^^J^^^

Ee bc« (E^arafter« unb 4$erftanbe« befafe, ^e" ^^^^.^"^^

ibm beimaßen, ^it einem ^ft be« bebenflictften Unge^omm«

eröffnete er fein politifc^e« auftreten. (5ben l^ier gu ißaüaboUb

, T * TTT '^iTcunn — Cronica, D. Juan, 1440,

1) Cortes de Leon etc. III, ö^Jsqq. v^rum^- ,

en consejo para el bucn regim.cnto e paz e Bosiego

reenos". Cortes de Leon etc. UI, 382.

3) Crön., del Condest, tit. 44. - Crön., D. Juan. 1435, cap. 10.
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gcfc^a^ eö, im ^erbft 1440, bag er, eine« Xagcö mö^ Sluf*

l^ebung bcr Xafcl o^ne ©iffcn bcö ^öntgö unb bcr Äönißin

fic^ mit bcm Sltmirante unb bcm trafen üon S3enaüentc in

bic JÖc^aufung bcö crflcren begab, unb bem ^önig öon ü^a-

barta, bcm (ärafen t?on ^aflro unb bem ^u^ ÜDiaj be

2J?enboja, toelc^e i^m md^^eidfidt tourben, jur Slntroort gab,

er ^abe bamit ben feinem 33ater fc^utbigen ^Dienft ju erfüllen

geglaubt, benn ju beffcn ^at gehörten getüiffc aOknfcften, bie

bem ©taate bie fc^tec^teften ^ienfte leifteten, nämlic^ ber !Doftor

^erianej, Sllonfo *perej be 33iöero unb 9^tcoIa« gcrnanbe^ bc

SSiüani^ar; toenn ber 53ater fie öom 5)ofe entferne, icoUe er

in ben *ißaIoft gurücffe^ren unb feiner öefe^Ie gemärtig fein ^).

!!Der ?rinj mar nac^ bem Urteil gernanboö be *ißulgar

bon 92atur gut geartet; toenn er fic^, bemerft er, me^rfac^

gegen feinen 33ater auflehnte, fo t^at er baö nic^t auö eigenem

eintrieb, fonbern er tourbc baju ton beuten »erführt, bie i^n

für i^re 3ntereffen benu^ten 2).

dx tourbe bem 33ater fe^r balD lieber jugefü^rt, freilic^i

erft, nac^bem bicfer bie Entfernung bcr miglicbigen Beamten
Dom ^ofc augefagt f^atte. !Darauf erfolgte }^u 33aüabolit) am
15. September feine 23ermä^lung mit ber üDofia Bianca, ju

beren geftlid^feitcn fid^ auc^ ber 3nfant T)on (Enrique cingc*

funben ^atte ^).

!J)iefc geftlid^feiten, ^ingelrennen unb 2^urnierc, bei benen

jiDci (5at)aüeroö umö Veben famen unb anbere fc^toer tjcraunbct

tourben, fc^Ioffen bie Mit ber inneren Sä^irren feineömeg« ab,

»•e man na^ ber Untcrftüfeung, ipelc^c bic ^ronc bei ben

©labten fanb, ertoarten bürfte; ötelme^r brängte aücö bem
Sluöbruc^ beö ©ürgerfriegeö entgegen.

1) Cron., D. Juan, 1440, cap. 13.

2)ClarosVarones, D. Enrique: „ Era honabre piadoso y no

tenia animo de hazer mal, desobedescio algunas vezes al Rey
SU padre, no porque de su voluntad procediesse, mas por induzimiento

de algunos que siguendo sus propios interesses lo train a ello."

3) eo n?enigftcn8 behauptet (cap. 13) ber SBetfQfjer tcr (5(jronit 2)on

3uQn?.

S).3uan*a.6eco,®ünftIln9b.?p.in}e«S).e«tique.
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eotSer^anbtun e„ mit bem SBcfc^t an aüe 33a atte« «n

Untcrt^anen fleid,lo,-fen, aüe »on ber 8«ne flene^m.sten ©efuc^e

""^S:Sn%;Sn - m ^U «tone »o^Uaum ein«

fo Stfl al« bet, mm ^^^ ©iebcterbffnung bet ©tabte

bctta Ve «bet bet 3nfant ni*t im entfernteften flefonnen

!,?t bie ica;ate »on Zotebo ju täumen, (o jbaetten autj

T'üb seTTLn, bie fi* im iöejit, »cn ®täbten «nb

Sen betanben ben ©efe^len be« Scnig« na*äufommen '),

!r benlTni; «aben Jie ben O^aub
^«^J'jsf- ^^^^^^^^^^^^

«nb ©teuetn ^erau«. ®ie Ubetbtinset fön.gltc^et »o |c^a U„

n men ,ie J.mn, al« ob ^o„ 3uan -*»
«^fj^^^

unb ^m fei. auäflong be« 3a^te« mx et e« felbit n«^t meljt

^''

E; STbcltt am ^ofe be« .tin.n ^on .nj^ue

„ar ftet be»ctju,tet al« 3«an ?a*eco -«J«^
©efcblecbt, @o(?n bc« Sllonjo 2eUej ®tton ©enoic b «etraonte

!„ Sl eine« ber (Eaoaüeto«, «,el<^e ^ottugal »eriofln

bin unb in bie ©ienfte mm ^^n 3uan« »on (Ea tO^en

! ten irn'). 3^a« innifle 35eT^ältni«, »elc^.f »«"^^"^

zaban los que tenian las cibdaaes e viiw v

luego les abririan". p^^^.

2) Pulgar, Claros V«ones M VII Era d
^^^ ^^_

guesa de los ruas nobles de '^'1"«\ ^5^
, u .fserv cio del rey Don

Lle.os que vinieron de
^<>^l^f^;2^^:,.i:Z^ m, IrW

Juan el que fue venc.do e„

»^^-^"^J^/'^^^ g„^„e r>t W«9«n«

,u cap. 8. m al8 einet bet ''«' »'»""ä«'''*"
«S"' 3^^^^^^^

l 3a^te 1385 bie .neber|aBeJe,X^^^^^^^^^ ,„,„

^adjcco genannt wirb: „Dicen que lue au

Pacheco." ^9
S(^irrma(^cr, ®cf(^i*te Spanien«. Vi.



290 3uan II. 3wcitcg Kapitel.

fo Icibcnfd^aftfid^ tote er i^n liebte, ben 9?atfc^Iägen ^ad^ecoö,

bcr i^n baju üerfü^tte, bcm $Biüen feine« 23ater3 au toibcr=^

fttebcn unb fic^ feinem ©(^toiegetüater , bem tönig ton '^a*

t>axxa, anjufc^liegen^ iBaüaboIib ju tjerloffen unb fic^ nac^ @e»

gotjia ju Begeben. ÜDurc^ bie (Srniebrigung beö tönigö unb

bie ©efämpfung ^on 5l(caro3, bem er feine S^renfteüung ter*

banfte, gebaute ^ad^eco fid(^ ben 2Beg ju ber ton biefem er^

rungenen glän^enben $ö^e bahnen ju fönnen ^).

3nbem nun anberfeit^ ber tönig fic^ entfc^roffen jeigte,

feinem SSiüen Sichtung ju uerfc^affen, fonnten nur bie Saffen

entfc^ieibcn. 9^ac^bem er am 16. iDejember um ben am ^ofe

^errfc^enben <Streitigfeiten unb ärgerlichen 5luftritten möglid^ft

ein (5nbe 3U bereiten, allen a)?itgliebern beö föniglic^eii ^aufeö

unb allen am ^ofe toeilenben a)?agnaten bie 3a^l ber üon

il^nen ju l^altenben ÜDiener (criados) torgefc^rieben unb bie

(Entfernung aller übrigen im Saufe ton brei 2:agen bei ftrengen

©trafen anbefohlen f^atte'^), ^ob er am 20. au 2lr(foalo ba«

ton einigen ©rauben gegen ben (^onbeftable i^m abgejtoungene

S)efret alö nuü unb nid^tig auf unb terfügte feine mdkix an

ben ^of3), toorauf ber tönig ton 9?atarra unb ber Infant

famt aüen i^ren (^ataüeroö ben tönig toiffen liegen, bag fie

im 9^amen bcr tönigin unb beö ^rinjen gegen ben (Sonbeftable,

beffen Sillen er fic^ ftetö untertoorfen ^abe, aU i^ren Zo\>^

feinb unb ä^tftörer be« ^Keic^e« mit ^iluf^ebung aüer i^m ju*

gefagten ©ic^er^eit jum tampf ^erauöforbern mürben *).

Einfang gebruar 1441 brachen ber Sllmirante, ber ®raf
ton ©enatente, ?ebro be Ouinone« unb ^obrigo aJianrique,

tomtur ton @egura, ton Slr^oalo nac^ (5«calona auf, ba3

^on 5lltaro trofe ber i^m tom tönig erteilten (Srlaubni«,

1) Crön., Don Juan, 1440, cap. 22: „el quäl queriendo poner al

Hey en necesidad, porqne con aquella el se pudiese acrecentar, tuva
manera como el Principe se apartase de la voluntad del Rey, 6 se-

guiese al Rey de Navarra".

2) Eist, de la legisl. III, 464.

3) Apendices jum Seguro de Tordesillas, p. 416.

4) Crön., D. Juan, cap. 23.

3lufU^nunöb.$tinäen2). Gnrique gegen ben ^önig. 291

an ben $of au fommen, noc^ nic^t terlaffen ^atte. I)er 3n^

fant aog e« tor, Xolebo nic^t au terlaffen. 5luf bie 3lufforbc-

rung beö tcnig«, eö t^m ju übergeben, ^atte er bie 'Dreifttg-

leit, i^m fagen ju laffen, e3 fei i^m ganj rec^t, loenn ber

fiönig fein $err !äme, er toerbe i^n in bcr ©tabt in feinem

jQuartier au ©äu ßajaro finbcn 0-

IDon 5lltaro na^m bie t^^m jugcfd^idte C)erauöforberung

aur ©d^lad^t an. SSereint mit feinem iöruber, bem ^rjbifd^of

ton 2:olebo, crtoartete er ju (^afarubioö feine geinbe, bie aber

ni^t eri^ienen. 51(3 fie bann im Wdxi i^n auf« neue aut

©c^lac^t ^erau^forberten unb i^m baau bie 33iüa SWaqueba

beftimmten, toar er eö, ber ni^t erfd^ien, benn er ^atte bie

eben erft entlaffenen a}hnnfci^aften nod^ nic^t toieber ^eranaie^en

fönnen. 3nbem nun ^lierbur* bie geinbe, benen fid^ nunmehr

auc^ ber 3nfant anfc^log, freie $anb befamen, um ben (Sra-

bifc^of i^re Überlegenheit füllen ju laffen, entriffen fie i^m

Sllcald be ^endreö unb banad^ auc^ 3lle3caö, baö er, ton S3er-

rat bebro^t, jur ^^ad^tjeit mit 500 9?eitern terlteg unb bem

$Ruf M tönig« nac^ OWabrib folgte ^).

©iö^er ^attc eö biefer nur bei Slbma^nungen betoenben

laffen, al« nun aber bie tonföterierten über 3)on Slltaro ^er*

faüen n^oüten, er^ob er fic^ au einem Angriff gegen bie ©c*

fifeungen be« tönigö ton 3^atarra. Sr begann mit ben ©e-«

iDo^nern ton ÜJiebina bei ^ampo ju unter^anbeln ,
bie i^m

toiüig bie ^It^ore öffneten, toie auc^ bie ton Olmebo, toorauf bie

tonföberierten mit Sluöfc^lug be« 3nfanten, ber nac^ Xolebo

aurüdging, ben Singriff gegen ben (Sonbeftable aufgaben, um

gegen 3)^ebina au jie^en. 3lm 20. 3Kai fd/lugen fie ju ^ax^a,

jtoei Segua« baton entfernt, i^r Sager auf, warteten bie 3ln*

fünft be« 3nfanten ab unb rüdten am 8. 3uni, im ganjen

2800 ©c^toerbeiDaffnete ftar!, tor STabina. ÜDcr tönig gebot

über nur 1200 ©d^trerbetoaffnete , aber in ber 9^ad^t jum

1) Crön., D. Juan, cap. 1: „El Itey mi senor venga en buen hora:

e como quiera que agora estoy aposentado en San Läzaro, Su Alteza

me hallarä dentro en la cibdad."

2) ebb., cap. 12.
^ 19*
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10. 3um, nad^bcm eö bereit« tagö juüor ju einem heftigen

@d^armüfeel gefornmen loar, ^ogen ©on ^Uaxo, ber Srjbifc^of

ton Xolebo unb ber ü)leifter t3on 3l(cdntara mit 1600 ©d^tuer*

bewaffneten in bic @tabt ein. 5lm 10. 3um tarn ed ju einem

jtoeiten ^efti^^en @efed)t mit fd^meren Sßerluften auf Beiben ©ei*

ten. T)a bie ^önifllid^en ben ^onföberierten an 3^^^ ^^^^

überlegen toaren unb T)on Slfüaro eine (Jntid^eiüung juckte,

fonntc fic fd^on an einem ber näcfeften ^age erfolgen, '^a

trug, um i^r üorjubeugen, bie Königin, bie fic^ mit bem ^rinjen

unb ber T)ona i^eonor, ber üertoitttjetcn Königin Don Portugal,

im tlofter <Santa WUxxa be laö !Duena3 befanb, i^rem (Se-

ma^I bie griebenöoermittelung an, bie biei'er annehmen ;;u

tooüen crflärte, toenn i^m juüor bie gorberungen ber Äon*

föberierten befannt gemacht unb üon i^m M gerecht unb biüig

befunben tüorben wären.

T)ie gorberungen lauteten: ber ßönig möge aüe üon i^m

in ben testen fünf 3a^ren bewilligten ®nabent)erlei^ungen an

®elb unb Gütern, erbtid^cn unb lebenölänglic^en , aufgeben;

ferner ben Infanten ^Don ^ebro, ^^egenten öon "ißortugal, tjer*«

mögen, ber Königin tjon Portugal bie i^r ton i^rem ®ema^I

l^interlaffenen Erbgüter toieber abzutreten unb if;r fieberen Sluf*

enthalt in Portugal ju gewähren; er möge brittenö barin

willigen, baß jwei Sataüeroö, ton benen ber eine oon i^m,

ber anbere tom ^önig oon 92atarra ju ernennen fei, in ©c»'

meinfc^aft mit jwei ton i^ncn, ben beiben Königinnen unb bem

^rinjen gu beftimmenben Prälaten bie 3ti>iftigfciten jc^licbteten

;

cnbUd^ möge er bic ganje Kriegömannfdiaft befolben, fo wol^l

bie tor Ü}?cbina lagernbe, ba fie in 5Ba^r^eit in feinem X)ienft

ftel^e, wie bic in ber ®tabt befinbli(^e ^).

1) Cron., D. Juan, 1441, cap. 26: „e que estos fuesen los quc las

Reynas y el Principe e los dos Caballeros que habian de ser nom-

brados, el uno par la parte del rey, y el otro por la parte del Rey

de Navarra nombrasen y declarasen". Sie baft gu Dcrfte^en ifl — ber

Sn^ait ift me^tfac^ faif(^ njiebergegeben n?orbcn —
,

jeigt bic 5inttrort

be8 ÄönigS : „ que los Perlados y Caballeros — fuesen nombrados por

todos los cinco juntamente, y no en otra manera".

Überrumpelung t. ajlebina burd^ bie 3flcbellcn. 293

giur bie brittc gorberung lieg ber König gelten, bie üb*

rigen terwarf er burc^auö. D^ne gefefemägigcn ®runb, cr^

Härte er inbcjug auf bie ben Konföterierten offenbar wic^tigfte

gorberung, würbe er niemanbem einmal terlie^ene ©naben*

gefc^enfe wieber entjte^en.

S33ärc eö ben Konföberierten um ben grieben ju t^un ge*

wefen, fo würben fie biefe unannehmbaren gorberungen fd^wer-

li* gefteüt ^aben. ®ic glaubten tielme^r m ©iegeö gewiS

fein SU fönnen, unb er fiel i^nen au^ ju, aber nic^t bur^

ritterlichen Kampf, fonbern burc^ 23errat.

2lm 28. 3uni in ber ^kd^t jum Xage <ipetri unb ^ault ^attc,

!Don Slltaro unb fein ©ruber, ber (Srjbif^of, bie ^unbe in

ber etabt; übertrugen biefen !Dienft aber auf anbere ^erfonen,

unb biefe terfa^en i^n f*le*t. ^aS benufeten jwei (Sataüeroö,

bie jum ^an\t beö König« ton Dktarra gehörten unb m ber

©tabt großen 5ln^ang befaßen, Slltaro be S3racamonte unb

gernan ^eian. ^n jwci (Steüen liefien fic, wte eö mit

ben Konföberierten abgefartet war, 23xcf*e in bie aJkucrn

legen, burc^ welche, M ber aJlorgcn faum bämmcrte, ber Köntg

ton ^atarra unb ber Snfant mit i^ren ®*aren in bic @tabt

einbrangen. 2luf ben erften 2:umult er^ob fi* ber Kömg, be^

waffnetc fic^, beftieg fein 9^o6 unb ritt, feinen mferej 3uan

bc ®ilta hinter fi*, nac^ bem ^la(jc ©ant 2lntolin, wo ftc^

!5)on 3lltaro, bic ®rafen ton ^itabo unb 5llba, ber SDkifter

ton Sllcdntara, bic (5rsbifd?öfe ton Slolcbo unb (Setiüa, bte

©ifc^öfe ton ©egotia, ©urgoö, auenca unb (Sorbota unb ton

ben übrigen (Eataüeroö etwa 1000 einfanben. 3Biberfte^en

fonntc man wot>l, aber sweifelloö unterlag man. 3n bicfer

Sage, bie Knec^tfdjaft tor klugen, ber er ni^t entrinnen fonntc,

forgte ber König nur, wie fein (Eonbeftable i^r entrinnen fonntc.

(5r bat i^n, befd^wor i^n, befahl i^m, fic^ 5« netten, ba ber

König ton 91atarra, ber Snfant unb it)rc (Eataücroö bo* nur

t^n fugten, m&t bem Script fcineö 33iograp^en foü !J)on

^Itaro, e^c er biefem ©efc^l golge leiftcte, fi* ben embrin*

gcnben geinben entgegengeworfen unb faft aüein ben ^elben^

mütigften Kampf beftanbcn ^aben. ©einem S3ruber, bem Srj-
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Bifc^of, t>cm ÜWetftcr t)on 5llcdntara, unb mehreren feiner (Ea*

taüeroö, btc fid^ i^m anfc^Ioffen, gtüdtc cö, fic^ burd^jufd^tagen

unb fidler nac^ (Söcotona ju entfommen 0-

3n SKebina ruhten btc 3Gßaffen. 2luf bem fleinen ^lafec

ton @an 3uan ftanben ber töntg ton ^^^aoarra, bcr 5l(mirante

unb ber ®taf oon ßebc^ma ouf bcm ^ofee oon @ant* 2lntoltn

;

fi5ntg !iDon 3uan mit nur 500 (Sataüeroö. !Da richtete ber

^rjbifc^of oon «Seotüa an i^n bie 3Bortc: ^^niox, lagt ben

HImirantc fommen." S3om (Srjbifd^of geführt, fam er gerbet

unb fügte bem Sönig btc ^anb. IDanad^ crfc^ienen t?or i^m

bcr ®raf tjon Scbeöma, ber Äönig oon 5f^at)arra, ber 3nfant

unb bic nam^ofteften Sat^aüeroö, einer nad^ bem anberen, bc

jeugten i^m i^rc S^rfurd^t, empfingen t)on i^m baö ^ort be«

griebcnö, geleiteten i^n in bcn "^Jalaft unb fe^rten bann in ba3

ßager jurücf, toogegen ber gri^Bte Teil i^^rer 3J?ann)c^aftcn in

ber @tabt jurürfblieb, um bic ^on Slloaroö unb feiner Sin*

l^ängcr auöjuplünbern. 3n anberer 593ei)c traten bcö ^önig«

©emai^lin, fein <So^n unb bie 5lönigin oon Portugal bei i^rem

^rfd^einen im ^ala\t i^rcr ßeiben[c^aft Genüge; fic fc^rieben

i^m bic fofortigc (Snttaffung aller tjom (^onbcftablc eingefeßten

$ofbeamtcn tjor, unb fd^on am folgenbcn Xage oerliegen bcr

^rjbifd^of oon «Setjiüa, bcffen D^effc, ber ®raf oon Sllba unb

bcr S3ifc^of t)on ©cgooia, !Don ^ope be iöarrientoö ben ^ol

ÜDic näd^ften 3:agc gei^örtcn ber 23oüenbung bcr griebcnö*

ftiftung an. !iDer Rönig mugtc jur ©d^lic^tung ber jtoiid^en

bcm S5nig tjon ^aoarra, bcm Snfanten unb ^on 5l(t)aro bc*

ftc^enben ©trcitigfeiten aU ©d^ieböric^ter ®cma^lin unb @o^n,

bcn Sllmirantc !3Don gabriquc unb ^on gernanb Slloarcj, ®rafcn

tjon Sllba, ernennen, bic, tt)ic cö ^eigt, mit größter Sorgfalt

unb Unpartcilic^fcit alle ^anblungcn ber S3etreffcnben prüften

unb f(^on am 3. 3uli i^r Urteil fäücn fonntcn «).

Der (^onbcftablc foll toä^renb ber näd(^ften fec^ö 3a$rc t)om

2iagc bcr 33erfünbigung biefeö Urteile ab in einer feiner beibcn

1) Cron., del Condest., tit. 48.

2) Cron., D. Juan, 1441, cap. 29.
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5Biücn, <©an ü«artin bc 53al bc 3glcfia8 ober ^Riaja too^ncit,

falI3 in i^nen aber anftccfcnbc Sranf^eiten ausbrächen, für bic

3cit i^rer !5)auer im ^aftetl ßolmcnar 92uctJO. 5Bä^rcnb ber

fcc^ö 3a^rc foll er an ben ßönig toebcr Briefe nod^ ©efanbtc

in irgcnbcincr @ac^c rieten, aufgenommen in feinen unb bcr

<geinigen ^rioatangclcgen^citcn , in toeld^cn gäücn aber bic

Königin unb bcr ^rinj iöricfc unb ©otcn ju unterfuc^cn ^aben.

:Dcr König n?irb gebeten unb bem (ionbeftablc toirb befohlen,

ttä^rcnb jener 3a^rc feine Sonföberation ober ßiga inbetreff

M a?et^eö mit irgenbmem absufd^licgen , oon toelc^cm ^angc

unb 8tanbc er au* fei. 3lüe (Eaoaücroö unb (SScubcroö unb

fonftige ^crfonen, bic bei bem (Eonbeftablc tocilen, foüen mit

2lu«ic^lu6 fetneö $au3gefinbeS in i^rc $cimat jurücffe^ren.

SDer Sonbcftablc unb fein S3rubcr ber (Srjbifd^of bürfen, jcbcr

für fic^, nid^t me^r al3 500 ®d^ioerbctt)affnetc galten, m«

S3ürgf(^aft für bic (grfüttung biefer gorbcrungcn foü ber (Eon^

bcftablc neun feiner bcfeftigtcn Orte übergeben, nämlic^ @anc^

fteoan, Sl^üon, üJ^aberuelo, (^dnga, mia^, TOaqucba, ÜJion^

talban, (5aftil bc ^o^uela unb (Söcalona; ju noc^> größerer

eid^er^eit aber (einen ©o^n, Don 3uan, bcm i:)on 3llonfo

^imentel, ®rafen tjon ^cnat^entc, überantloottcn. Um beö

grieben« toiüen foücn ferner bic oielen in ben Seiten bicfcr

ärgerlichen 3extt)ütfnlffe befetjt gehaltenen etäbte unb S5iüen

mit aüen 9?cnten unb Sinfünftcn bem König jurüdtgegeben tocr^

bcn, ttjic benn auc^ biefer bcn ®ranbcn aüe i^ncn entriffcncn

Orte ju reftituieren ^at, feiner aber o^nc ®ctoä^rung bcr

fünf ^Kic^tcr bic i^m tjom König oor bcm i. September 1438

t>crlie^enen ämter unb ®ütcr behalten barf, c3 fei bcnn
,
bag

er fic für feine Sßcrbienftc im ÜJ^aurenfricgc erhalten ^abc.

Dergleichen fott ber König aüe bieienigen SBerlci^ungcn oon

(gtäbten unb SSillcn toibcrrufcn, »clc^c er tjor^cr bcr Königm

ocrlic^en ^attc. gerncr joücn aüe 3ln^ängcr M (Sonbcftablc,

bic oon bcn S)äuptern ber Konföberation nam^t ju machen

finb, in brci klagen bcn $of tcrlaffcn ober i^rcr »jcrjönlic^en

©ic^er^cit oerluftig gc^cn. 3nbctreff bcr Suiammcnfc^ung m
mm foü bic frühere ©eftimmung toicbcr in ©cltung treten,
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ttonad^ üon Dter ju üicr SJ^onaten brci bcr angefe^cnften (5a*

tiaütxo^, jtoei Prälaten unb eine 5lnja^( bon (Saballeroö nicbetn

9^ange5 in benfclben etnjutrctcn ^aben *).

(5tncö Äommentarö bebarf bicfer fogenannte fd^iebörid^ter^

Itc^e Utfprunfl nic^t. !iDurci^ 53errat ermögltcbt, toar er bom

neibcrfüüten §a6 bcr oragonefifc^en "ißrtnjen unb ber Oligard^tc

caftiUfc^er ©ranbcn längft gefaxt. dlid)t nur bie zeitweilige

Entfernung 3^on Sltbaroö oom ^ofe mar i^r 3^cl, fonbern

bie 33ernid^tung feiner ftol^en ^JDkd^t biö auf bie gunbamente,

benn burd^ bie S3eftimmung, bag ber ^önig alle »on i^m cor

bem 1. September 1438 erteilten 33erlei^ungen mibervufen

füllte, Ratten fie bafur geforgt, bag T)on ^Ibaro bie alö S3ürg'

fd^aften auöjuliefernben feften ©c^löffer nad^ Slblauf t)on fec^ö

3a^ren feineötücgö toieber erhielt. ^iDag baö innige S3er^ältni^

jtoifd^en bem tönig unb i^m burd^ feine 3ntrigue unb Xren^

nung abjufc^toäc^en fei, biclme^r baburc^ berftärft toorben mar,

babon fid^ ya überzeugen, Ratten fie freilid^ öollauf ®elegen(>eit

gehabt, ob aber nad^ bem 5(blauf jener fec^ö ^ai^xt bcr ti3nig

überhaupt noc^ etmaö ju fagen ^atte, toenn man fortfuhr, bem

Unge^orfam beö ©o^neö golge ju leiften? 3n S[Öa^rt;eit ^atte

ber Äönig fd^on jet^t nic^tö me^r ju fagen, benn bie ©rauben,

bie fein Sßertrauen nic^t befagen, ujarcn, im iöefife beö $Hated,

bie allein Sößaltenben unb bicnten fid^ felbft im >Dienfte beö

fiönigö.

(Srft am 9. 3uli beftätigte bicfer ju SDIcbiria bei (Eampo

bie i^m aufgejtoungene (Scntenj, bie i^n auö bem 3"flön^^

freiwilliger in ben unfreiwilliger 5lbl;ängigfeit ßcrfette. ^Dcr

Eonbeftable proteftierte junädbft, ju Slrcnaö am 12. 3uli, gegen

biefen ©etoaltaft^), bann aber fügte er fic^, inbem er am
3. Sluguft bie (gentenj urfunblic^ ancrfanntc ^). ü}?it feiner

(Entfernung tom $ofe war noc^ iebeömal unter feinen geinbcn

1) Cron., D. Juan, 1441. cap. 30. — Salazar, Casa de Lara,

T. II, lib. 8, p. 58.

2) Apendices jur Cron. D. Alvaro, p. 416.

3) Cron., D. Juan, cap. 30.

bcr alte (Seift ber 3wietrac^t wicbererftanben. !©amit fonnte

er fic^ auc^ bicömal trßften.

SKenn unter ben (Strauben einer fid^ rühmen fonnte, bei

bem Röntge ii3ertrauen ju finben, jo war baö ber 5llmirantc ^),

ju welchem fid^ bcr mit feiner ^^lid^tc bcrlobte (Sünftling beö

^rinjcn 3uan ^ac^cco ^ielt, wä^rcnb auf ber entgegengefefeten

®eite ber üon (Siferfu^t geftac^elte tönig oon ^laoatra auf

feinen vorüber, ben 3nfanten, wcnigften« unter ben obwaltcnben

SBer^ältniffen, red^nen fonnte.

iSc^r ertlärlic^, wenn bicfe (55egnerirf?aft bem (ionbeftable,

welcher mit beiben Seiten Unter^anblungen angefnüpft ^aben

foü, zugute fam^). ©ereitö am 13. ©eptcmber 1441 ^atte

ber tönig bie große ©cnugt^uung, bag bie tönigin, ber tönig

üon ^aüarra unb fämtlic^e (Trauben ^u ^urgoö bem Don

SllDaro be 8una unb feinem S3ruber, bem (Srjbifc^of, urfunblic^

©icber^eit für i^re ^erfonen unb öcfi^ungcn jufagten unb

nicbtö gegen fie unternehmen ju wollen fid^ eiblic^ bcrpflid^-

teten ^).

(Schnell genug inbeffen unb auc^ biejeö ^enftüdf (;attc nur

nod^ ^iftorifdje 23ebcutung. Um bem (Sonbeftablc ieben wei*

teren 5In^alt ju entJ^ie^cn unb bie 3wieträc^tigen ju bcrfö^nen,

bemühte fic^ ber (S^raf bc (^aftro, obwohl auc^ er baö Slftenfiücf

unterfc^tieben ^atte, um baö 3uftanbefommen eineö boppeltcn

23erlöbniffc5 , beö tönigö bon 9koarra mit bc3 3llmirantc

Xoc^ter Dona 3uana einerfeitö, unb beö 3nfanten mit ber

Dona iöeatrij, ber ©c^wefter beö (J^rafcn öon ©enabente an*

bererfeitö unb fanb (Geneigtheit auf beiben Seiten*). Durc^

btefc ^erbinbungen geftärft , befc^loffen bie aragonefifd^en

1) „ el Rey comenzo ä fiar mas del Almirante que de ninguno de

los otros". Cron., D. Juan, 1442, cap. 1.

2) (Sbb., 1442, cap. 2.

3) Apendices, p. 416.

4) „e con esto Senor", foU bcr ®raf jum Äönig toon ^a^axxa ge»

fagt l^abcn, „sereis seguro del Almirante, e de sus parientes, y ellos

de V08 : que, Seiior, de las confederaciones ni amistades de Condestable

no vos debeis confiar, pues sabeis quantas veces las ha quebrantado ".

Cron., D. Juan, 1442, cap. 1.
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^lübcr, bcn (Eonbeftablc töflia jugrunbc ju richten. Unb baju

foüten i^nen bic ^ortc« ?clbft bc^ilflic^ fein. 5)cr Äöntg

mu6tc pc 5««^ StüMa^r nad^ S3aüaboUb Berufen unb toa« für

bte ®ranben bic ^au^Jtfa^c toar, genehmigen, toaö fie Begehrten,

nämlic^ aüe früheren ©c^enfungen mit Sluöna^me ber an bie

Königin unb bcn ^rinjen üon Slfturicn toiberrufen unb geloben,

in 3ufunft feine ©d^enfungen o^nc ^uftimmung feine« ^ate«

unb ber ^rofuratorcn ton fed^« t?on i^m ju ernennenben ©täbten

ju mad^en ^).

33on ber gotberung, toelc^e bie (Stäbteoettreter erft im

Sa^re 1440 in erfter iöinie gefleüt Ratten, bag bie bem (5on^

beftable unb bem (Srjbifc^of ton Xolebo jugefagten (Sicherheiten

gehalten »erben foüten, ift nid^t me^r bie 9^ebe, eine tbllige

Unerflärlic^fcit, faüö man überfielt, ba§ e3 nur bie 5?ertreter

„getoiffcr" <Stäbte traren, bie ber ^cnig nad^ 3Saüabolib ^atte

berufen muffen, Sßertreter, tteld^e bie SD^eifter ber Situation

offenbar ton fid^ abhängig gemad^t Ratten ^),

^ad^bem ber 5^5nig, bem Sioang ge^orcfjenb, jene gorbe*

tung beftätigt ^atte, ^ob er am 30. üJki eben ^ier ju SSaüa*

bolib, ba bie (Eorte« nod^ tagten, auö gerechten, feinen !Dienft

betreffenben ©etteggrünben bem ^onbeftable urfunblic^ bie gegen

t^n crlaffene ©entenj al3 nuü unb nid(>tig auf ^). !Die üJ^ad^t,

biefen 5Ö3iberruf burd^^ufefeen, befa§ er freiließ nic^t, er ^at i^n

in biefem 3a^r nod> jtDeimal erfolglos itieber^ott, gleic^ioo^I

lam ber Sonbeftable, 1)anf ber unter ben ©rauben nic^t ju

1) Cörtes de Leon y de Castilla III, 399: „e que si por otra

forma se diere o fiziere, que la dona^ion o otra quäl quier aliena9ion

sea ninguna, e que sy el tenor e forma delo suso dicho fuere proce-

dido äqual quier alienafion, que por el mesmo fecho e por ese mesmo

derecho aquella aya seydo e sea ninguna e de ningunt valor".

2) „6 procuradores de eiert as cibdades e villas de mis regnos

que por mi mandado fueron Uamados". 2)ic ©cbcutung biefer Sorte«

ijl ebcnfo toxt bic bom Sa^re 1440 bon ben SBeatbeitern ber Historia de

la legislacion, III, 523, tettannt. eie Ratten fie trotj be« angeregten

Bweifel« für „generalea", »a« jle nad^ ber ^age ber ©inge ni(^t fein

tonnten.

3) Apendices, p. 417.
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betoättigenben Berttürfniffe , bem $ofe ©d^ritt für (Stritt

nä^er.

(5in crfte« 3ugeftänbni3 lourbe i^m mit ber Burüdberufung

einiger fetner eifrigflen dienet, M 3)o!tor ^erianej unb be«

föniglic^en ©roMc^at^meifterö 5llfonfo ^erej be 33itero gemad^t 0-

(Sin »eitereö, i^m loo^t noc^ toerttoüereö, mit ber Burüdgabe

ton (5öcalona unb ber grei^eit, bort refibieren ju bürfen«).

Unb ^ter ju S^calona maren im folgenben 3a^re^ 1443,

ber Äönig unb feine ©ema^lin ®äfte !Don ?Htaro3 unb hielten

bie i^m iüngft geborene !Dona 3uana über bie ÜTaufe. 92oc^

fe^rten bic SJionarc^en o^ne ben Unentbe^rlid^en jurüd, gleid(>*

tto^l mx ber Äönig ton ^atarra jum Sugerften entfd^Ioffen,

um eine abermalige Bufammenfunft beö fiönig« mit i^m un^

mögli* JU machen. X)er *ißrinj mu§te i^m baju be^ilflic^ fein.

3u ^dmaga forberte er ton bem 33ater bie Bufammenberufung

ber 3J2itglieber feine« ^ate«. 511« fie erfc^ienen toaren, flagte

er ben Sllfonfo ^erej bc S3itero unb ben gernan 3önej bc

3erej be« 5)od^terrat« an unb forberte i^re 33er^aftung. 5luc^

ba« mußte ber ^önig geftatten. ^^arauf entfernten ber Ä5nig

ton ^Jlatarra unb ber ^rin^ aüe ^ofbeamten, bic i^nen a(«

5ln^änger ^on ^(taro« terbäc^tig ttaren, festen an beren

(Steüe i^re eigenen Kreaturen unb nötigten tem Ä5nig X)on

3uan (Schreiben an @täbte unb bitten be« 3n^alt« ab, ba§

fein 3ntereffe biefe SWagna^men erforbett ^ätte. Unb ba« toar

nic^t ber le^tc @4ritt i^rer gred;^eit. D^ne i^rc (Srlaubni«

burfte niemanb mit bem ^önig fprecl^cn. !Don Enrique, ber

Vorüber be« ^Kmirante unb 9?u^ ^iaj be üJ^enboja gaben fid^

baju ^cr, ^alaft unb Kammer be« ^önig« ftreng ju bettad^en »).

1) Cron., D. Juan, 1442, cap. 7.

2) Salazar, Casa de Lara, T. II, lib. 8, p. 59, nur mit Sa^r

unb ^lueflcüunggort „Valladolid ". — gSieüeic^t §at bie Königin, »etd^e

an ber @^itje ber Urfunbe Pe^t, i^rem ®ema^( biefe« 3ugejlänbni8 sunt

2)ant balür gemacht, baß er i^r am 10. 3uU Siubab ^^ Slobrigo berlie^.

Coleccion de Privilegios de la Corona de Castilla VI, 351.

3) !Der ^Serfafler ber S^roni! 2)on 3uan8 fd^Uefet mit bellen ®e-

fanflenna^me bie (Sreignifle be« 3a§re8 1443 ab, e« jle^t aber urtunblic^

fep, baß bieic Mon toor bem 10. ^tugujl erfolgt »ar.
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dx mußte beut töntg ton D^atarra üBetad^in folgen. Unb

trofe bteier ^Ibfperrung gelang c3 i^m in einem (Schreiben oom

10. Sluguft auö SD^ebtna bei Sampo bte ©ranben ton feiner

i^age in ^enntni^5 ju fe^en ^). ^o* regte fic^ in SD^onaten

fein ^2lrm für i^n. ^a roanbte er fi* Tlim Dioüember ton

STorbefiüaö auö mit einem ^ilf^gefucb unb ber tofforberung

an ben Sonbeftable, bei ieiner Siebe ;^u i^m in feinem ^J^amen

um feiner Befreiung iDtüen mit bem "iprinjen, feinem ®o^n,

bem ^önig oon ükoarra unb bem 3nfantcn !Don (Snriquc

S3ünbniffc abjufc^lie§en ^).

hielten biefe jufammen, gelang e5 nid^t, ba« unnatürlid^c

©anb, mit njelcfcem ber ^önig oon ^;)iaüarTa ben ^rinjen an

fic^ gefeffelt ^attc, ju zerreißen, fo toat bem Äönig fc^merlic^

ju Reifen. Unb ni*t burc^ ^Saffengemalt fonnte biefeö Biet,

fo mächtig iene 33erbünbetcn jur 3ctt baftanben, erreicht roerben,

fonbern, fa((ö fic^ bie redete ^erfentic^feit baju fanb, nur auf

bem tcrfcfclungenen Sege geheimer unb terfd^Iagener Unter*

^anblungen. 'Der ßöfung bicfer fc^mierigen 5lufgabe unterzog

fic^ ber frühere Se^rer bcö '?3rinien, ber iöifcbof oon 3loi(a,

!Don 2ope be iöarri^ntoö. 3«"^^!*^ machte er fic^ an ben

gerabe leibenben 3uan ^ed^eco, ^ielt i^m cor, bag man i^n

äumeift für bie fc^mac^öoüe (Irniebrigung beö tönig« oerant-

toortUc^ ma^en mürbe unb genjann mit i^m ben ^rinjen, ber

unter bem SBorioanbe, auf bie 3agb ju ge^en, ÜloxbefiUaö ter^

liefe unb ficb nad) ©egooia begab. 3n i^rem 5Iuftragc begann

ber ^ifcfeof mit bem (Eonbeftable ^u untcr^anbeln, ber infolge

ber 23orgänge ju 9?dmaga ben (gntfc^iug gefafet ^atte, in Portugal

©ic^er^eit ju fuc^en unb bei ber überlegenen ^JO^ad^t ber iSon-

föbetierten unb ber Unjuterläffigfeit 3uan ^acfeecoö fein SBertrauen

in ba« geplante Unternehmen fe^te. T)oc^ iDufete i^n ber ©ifc^of

1) Salazar, Hist. de la Casa de Lara, T. II, lib. 8, p. 51. —
Apendices, p. 434.

2) Cron., del Condest , Apend., p. 418: „le daba y diö licencia,

para que en su nombre hiciese alianzas y confederaciones con el Prin-

cipe Don Enrique su hijo, el Hey de Nararra y el Infante Don En-

rique para su libertad".

ton bem aufrichtigen ©tuen teö "iprinjen unb feineö ©ünftting«

unb aud^ babon ju überzeugen, bafe cö i^m ein Seichte« fein

iDÜrbe, ber (^rjbifd^of ton Xolebo unb ben ©rafen ton Sllba

unb burd^ bereu Sßermittelung bie ®rafen ton §aro, ^lafencia

unb (Saftaneba, 3nigo Sopej bc ^J^enboja unb ^erdltarej be

Oforio ju gewinnen ^).

Unb bamit toar nic^t ju tiel gefagt, bcnn bie bominierenbe

(Stellung, toelc^e, alö fie ber (Eonetable inne ^atte, bie ©rauben

ju 33erbünbeten beö tönigö ton 5ktarra gemad^t i^atte, führte

fie nunmehr, ba biefer fie biö jur (^rniebrigung ber trone miß*

brandete, jenem ju.

3m aJtärs be« 3a^re« 1444 famcn bie Unter^anblungen

in tollen ©ang, boc^ erft nad^ tier 3)lonaten ju töüigem 5lb*

fc^luS 2). !Da6 Qim^ gegen i^n im 3ßer!e fei, ^atte ber fd&arfen

S3eobac^tung be« Sönig« ton DIatarra nid^t entgegen fönnen,

unb boc^ gelang e« feinen terfa^jpten geinben burd^ ein ge*

lungene« 2:rugfpiel, i^n fo lange über bie magren 5lbfi«^ten be«

^rinjen au tauften, bi« fie i^m i^r toa^re« ©efic^t geigen

fonnten. 5(1« ber '^rinj ju ©egotia bur* ©efanbtc be«

acnig« ton 9^atarra an i^r ju ^dmaga auf ben Untergang

!Don Slltaro« gerid?tete« Slbfommen erinnert unb jur 9?üdtfe^r

nac^ Üorbefilla« aufgeforbert »urbe, rieten i^m ber Söifd^of

ton ^tila unb 3uan ^ac^eco, biefer ^ufforberung golge ju

leiften, ben tönig in bem ©lauben ju befeftigen, bafe er ent*

fd^loffen fei, !Don 5lltaro töüig ju ternic^ten, im günftigen

Slugcnblidf aber feinem S3ater feine ßja^ren 5lbfi^ten ju ent^

püen.

Um ben über bie Slnfunft be« ?rinjen, bc« ®ifc^of« ton

5ltila unb 3uan 'ßac^eco« ^od^erfreuten tönig ton ^.)ktarra

noc^ fieserer ju maci^en, brangen fie in i^n, enblic^ feine 23er*

lobung mit !3:)ona 3uana, ber SToc^ter be« ^Imirante ju toü^

jic^en. Unter großen geftlic^feiten , benen aud& bie tönigin

bcitto^nte, iturbe fie ju Xorre be ßobaton am 1. ©e^tember

1) Crön., Don Juan, 1444, cap. 1.

2) ebb., cap 4.
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1445 gefeiert unb ju flreic^er Seit bur^ einen ©etjoümäc^tiöten

bte be« 3nfanten 5)on (Enrique, bct pc^ in Slnbalufien befanb,

mit ber ©c^toefter be« ®rafen tjon öenaoentc ^).

fiönig ^on 3uan tourbe inbeffcn na^ toic tot auf baö

ftrengfte betcac^t. !Do^ gelang eö bem 53ifc^of üon 3lüi(a,

aU man nac^ Sotbefiöa« jurücfgefe^rt njar, i^n fpted^en ju

bütfen. O^ne bag c« bic Sachter getoa^r tourben, raunte er

bem fiiJnig in einer (5cfe beö 3immer3 in, er m5ge am näc^^ften

2:age eine ^ranf^eit fingieren, fein ®o^n tterbe gu i^m fommen,

Bei einem 5lnfaü beö tatarr^« na^ feiner $anb greifen, um

i^m einen Bettet guauftecfen mit ber 3"fi*^^""9/ ^^6 er im

(5int?erftänbniö mit bem iSonbeftabte i^n befreien tooüe, bann

möge ber ^önig feinerfeitö i^m einen Bettel mit bem 5luöbru(f

beö 33ertrauen§ ein^änbigen.

5lm folgenben Xage erjc^ien ber '»ßanj in Begleitung beö

Sifc^of^ unb 3uan ^ac^eco^ an bem ©ctt beö 23atcr«, unb

o^ne bag ber Ober^cfmeifter 9iu^ X)iaj be IDJenboja e3 gea?a^r

iDurbe, erfolgte in aüer ^ürje, toie tjerabrebet, bie enblid^e 33er^

ftänbigung jtoifc^en Sßater unb ©o^n.

$iernad^ na^m bie weitere 33erftänbigung jmifc^en aüen

geinoen ber aragonefifd^en S3rüber fc^neüen gortgang. 33on

©egODia auö, too^in \xä^ ber ?rinj jurücfbegab, traf ber S3ifc^of

bie legten SBorbereitungen ju aüfeitiger tampfbereitfd^aft mit

gefteigertem @ifer, benn auö 5lnt)alu]ien fam bie Diac^ric^t, bag

ber 3nfant !l)on (Enrique üon Sorboüa toeiter t^orgebrungen

loar, Santiüa unb Sllcald be ©uaba^ra eingenommen ^atte,

unb ®et?iüa ernftlid? bebro(>te. T)a erlieg ber ^rinj au3

Sloila 5lufgebote an alle Saöaüeroö, bie fic^ i^m eiblic^ öer*

pflichtet Ratten, fic^ ^ier mit i^ren SD^annfd^aften ju fteüen,

unb ec^reiben an alle ©täbte 3lnbalufien«, im ©e^orfam gegen

ben fiönig, feinen 33ater, ben ju befreien er fi* erhoben ^abe,

nic^t ju fc^tüanfen. 3)a fafete man in Slnbalufien frifc^en Tlnt^

fo ba| ber 3nfant 8et)illa« nic^t mächtig tourbe.

mt möglic^fter SSorfic^t jogen injmifc^en bie 33erbünbeten

1} ebb., 1445, cap. 6.

I
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i^re SWannfc^aften jufammen. !iDer terbä(^tigen 5lnjeigen toaren

aber für ben 5lönig ton 9^aoarra genug üor^anben. @r erbat

fic^ öom ^rinjen ^ufflärung über ben ^md biefer Slufgebote,

erhielt bic Slnttoort, jur !Durd(^fü^rung bcö mit i^m getroffenen

«Ibfommenö unb überfanbte barauf in ©emeinfd^aft mit bem

5llmirante, ben (trafen üon 53enatjente unb ton (Saftro unb

anberen 5ln^ängern burc^ feinen 33ertrauten, Elitär ®arcia be

©anta ^laxxa, ben (So^n beö Bifd^of« X)on ^ablo ton S3urgo« ^),

bie tom Sllmirante mit bem ^rinjen tereinbarten aber nod^

nici^t beftättgten unb befc^morenen 23ertrag3fapitel mit ber öitte,

fie JU befc^ujören. 3n i^nen toax jum «Schlug bie ©a^rung

ber (S^re beö Sönigö auöbebungen, unb fo rid^tete benn ber

©ifc^of ton Sltila an 2lltar ®arcia, ba er bie fiapitel tor*

gelegt unb terlefen ^atte, bic grage, ob ber ^önig ton 9ia*

tarra unb feine (Satalleroö gefonnen ttären, biefeö lefete ^a*

pitel ya loa^ren, unb auf bie Slntmort, fie feien [a befcif^tooren,

bie toeitere grage, ob er ettoa meinte, bafe man fid^ mit ber

SSJa^rung ber (5^re beö ^önig« ^t\t laffen foüte. !Der ®e^

fanbte antwortete mit ber ©egenfrage, loorin benn biefe (S^re

beftänbe, unb ber ©ifc^of erttiberte, in ber greilaffung be«

^önig« unb in ber B"tü(fgabe ber befefet gehaltenen ©täbte,

SBillen unb taftelle, fotoie aller ^infünfte ber ^rone.

5lltar ®arcia brauchte leine toeitere aiar^eit. Beftürit

rief er au3: ,3* fanit nic^t glauben, ba§ 3^r biefe gorbe^

rungcn gefteüt ^aben ttürbet, menn nic^t ber ^rinj bereit«

anbere 33erbinbungen angefnüpft ^ätte'' ^). ^iac^ feiner ^üdfe^r

griff man gu !i:orbefilla« ungefäumt ju ben Saffen.

3n Sltila geboten ber ^rinj, ber (Eonbeftablc, ber ^rj*

bifd^of ton Xolebo unb ber ®raf ton 5llba über 1500 ÜKann

1) (Sbb., 1444, cap. 13: „acordaron de embiar aquellos capitulos

con Alvar Garcia de Santa Maria, hermano (t)ietmc^r hijo) de Don

Pablo Obispo de Burgos, que era hombre de muy grande autoridad

e de muy buen eaber".

2) (56b., 1444, cap. 13: „Yo non puedo creer, que vos demandä-

sedes estas cosas, si el Principe en otras partes no tuviese atädos sus

hechos."
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in ^06, mit bencn btc einen untettoeilt geaen ^lotbefiaaö mar*

fehleren tüoüten. 1)oc^ btan^ bet torfic^^tiöerc 9^Qt burd;. ^a

bcr geinb über eine ßleic^ ß^ofee ©treitma^t gebot, brac^ man

junäcbft nac^ S3ur9O0 auf unb öercintöte fi* f^xn Einfang 3uU

mit ben trafen öon $aro, ^(a(encia unb (Eaftancba unb 3ntfl0

8ope3 be ^JD^enboja.

200^1 in ber ^Ibfic^t, bici'e 93ereiniftunfl ju ter^inbetn, fc^lug

ber ^önig üon ^aüarra auf bie erfte ^ac^ri*t t?on bem ^luf*

bruc^ ber geinbe mit feinen 2000 9?eitern glcic^faüö ben SBeg

na* Öurgoö ein, machte aber, alö er fic^ ijon ber Söereitelung

feiner 5lbfic^t überjeugt platte, fünf Segua« öon ber ®tabt bei

^ampltega, an einer burc^ bie i)ktur gefc^üfeten ®teüe, ^alt.

3n furjem ftanb i^m bie ganje (Streitmad^t ber Sßetbünbctcn,

3000 mam ju ^og unb 4000 ju gug, fampfbereit gegen*

über, M mehrere ©eiftlic^e erfc^iencn unb i^re griebenöcer*

mittelung anboten.

!Dic Slufna^me, icelc^e fie bei bem "»Prinscn fanben, aar

ttentg einlabenb, boc^ liefe er fie fcfeliefelic^ geträ^ren. <Bo m*

fud^ten fie eö benn junäc^ft bei bem tönig t)on 9kt)arra, ber,

um fic^ au^ feiner ungünftigcn l^agc ju befreien, bie greilaffung

beö fiönigö jufagte. !Der ^ißrinj aber crflärte, fic^ auf nid?tö

einlaffen ju ujoüen, menn nic^t jugtei* aüe gefangen gehaltenen

Beamten beö Ä5nig3 in grei^eit gefetzt würben. 5Iuc^ ba«

räumte ber tönig toon 3^at)arra ein, unb ein friebtic^er Sluö^*

gang fc^icn gefiebert, alö ein unvermuteter Sßorfaü bie ganje

©ac^lac^e änberte. 5lu« einem unbebeutenben ©c^^armüfeel,

metc^eö fic^ jtüifcben bem bem ßager beö Sönig« tjon ^3iaoarra mit

einem ^ilföcorpö Don etroa merjig ^Reitern jueilenben (^arcia

be ^errera, @enor ton 'ßebreja, unb einigen i^m nac^ietjenben

®ineten beö "ißrinjen entjpann, enttoidelte fic^ ein ernfteö ®e^

fec^t, a(^ biefen ber ®raf Don 5l(ba mit »eit über 100 9?ei*

tcrn unb bem ©arcia §errera auf ©efe^l be« tönigö tjon Dia*

»arra ber ©o^n beö ©rafen be (Eaftro unb gernan i^opcj be

®albana mit 100 9?eitern ju^ilfe famen. 9Zac^ furjcm tampf

unb fc^toeren ^Berluften flogen biefe bem ?ager ju; (^arcia be

^errera gehörte ju ben ©efangenen. !Der tönig uon "ilfiabarra

aber brac^ beim (Sinbrud^ ber Dkd^t in aüer Stille mit feinem

^eere auf unb fud^te ©d^u^ in bem benad^barten Valencia,

^ielt fic^ aud? ^ier nic^t fieser unb ging in fein tönigretd(> ju-

rüd, njät)renb feine Parteigänger, ber Sllmirante, ber ®raf

ton öenatente unb 'JJebro be Quinoneö auf i^re »efifeungen

eilten, um fie in Söerteibigungöjuftanb ^u fefeen.

2luct o^ne bie bei ^ampliega erlittene <£*(appe l^ätte ber

tönig ton i)ktarra feine (Schritte befd^leunigen muffen, benn

einmal gelang eö bem tönig ^iDon 3uan, ben er unter ber Ob*

(lut bcö ®rafen be (iaftro ju ^ortiüo jurüdgelaffen ^atte, ton

^ier nac^ ^allabolib ju entfommen, xdo er mit 3ubel auf*

genommen tourbe, fobann ^atte ber 3nfant X)on (Snrique aud(^

auö (Eorbota »eid^en muffen. ?ll« er bann mit feinen 2ln*

^>ängcrn unb 23afaüen ttofel in ber Slbfid^t, fid^ Üloleboö toieber

^u bemäd^tigen, biö Ccaüa angelangt toar unb fid^ ton bem

?Jrinjen unb bem (Eonbeftable bebro^t fa^, bie in ©emeinfc^aft

mit bem tönig in ttenig Sod^en feit ber gluckt be« tönigö

ton Diatarra, bcffen fämtlic^e S3efit^ungen ü)iebina bei ^ampo,

Olmebo, (5ueüar, ^ißcuafiel unb ^oa meift burd^ freittiüige

Übergabe in S3efife genommen Ratten, »ic^ er aud^ ton ^ier

unb ging nac^ iDIurcia hinüber, ^ludfe ^ierfecr folgten fie i^m,

fonnten aber be« fe^r feften ßorca, meiere« i^m ber 2llca^be

5l(onfo gajarbo terräterifc^ übergeben ^atte, nic^t $err njerben.

©ie befc^ränften fic^ barauf, bie ©renje gegen (^infäüe ju fi^ern,

unterwarfen ben größten ^leil ber feften ^läfee bc« aJleifter*

tum« ton Santiago unb trafen mit bem tönig in a}kbina

bei Campo jufammen ^).

IDicfer ^atte fid^ mit ben ®rafen be :paro, be ßebeöma

unb be ^Iba, mit Onigo ^opej be OJtenboja unb bem S3if*of

ton Sltila nac^ ©urgo« begeben, einmal um fid^ über bie 3lb*

1) %m 23. 3uU urtunbctc ber Äönig ^u Sucüar, am 17. ?lugufl ju

9^03. %n bicfcm läge rief er aüe feine 33afaUen, ^cjoge, ©rafen, 3iico8-

^ome«, Satoaüero« mtb aüe (StäDte auf, bem Sonbeftabte, ben er nac^

2lnbalufien gcfdjidt ^abe, 3"^"^ 5" ^^ift^" (Apendices, p. 418). 2«an

muB annehmen, baß ba8 auftreten be« Snfanten in ber "ül^t tjon XoUbo

bie SSeranlaffung ;um Vlufgeben biefe« Buge« nac^ 2lnbalufien war.

®(^irrma(^cr, 0cf(^)i(t>tc Spanien«, vi. 20
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fiepten bcr atagoniWcn ^rtnjcn ©cmig^ett ju üctfc^affen. !Denn

barübcr fonntc er fi* ntc^t täujc^en, bag fic trofe bcr erlittenen

9^ieberf*läge, fobalb e« bie 3a^reöjcit erlaubte, bie geinbjeltö^

leiten fortfe^en würben, ©obann »aren ton i^m bie ©täbte*

|)ro!aratoren ^icr^er berufen toorben. X)a i^m aber ^inter^

brad^t ttjurbc, bog toeber in D^aoarra noc^ in ^Iragon friege*

rtfc^e SBorbereitungen getroffen mürben ^) , anberfeit« bei ber

fiürje ber 3eit fic^ ton ben ^rofuratoren nur toenige Ratten

einfinben fonnen, »erlieg er ©urgoö, um in ÜJ^ebina bei (Eam^jo

btc ßorteö um fic^ ju teriammeln ^).

3njU)t|c^en erfc^ienen Snbe 5luguft au3 (Ealabrien ©efanbte

^önig SDon Sllfonfoö V. mit bem 5lnerbteten ber gtiebenö^

termittelung »or ^önig ^on 3uan ju Xorrefanbino , ber fie

unter ber ©ebingung annahm, bafe junäc^ft ber Äönig oon

Si^atarra fic^ au^ (^aftilien entfernte. 311« baö gefc^e^en, ^aben

bann irä^renb ber 3)2onate (September unb Oftober SSer^anb^^

lungen toegen eine« 3Baffenfiiüftanbe« ftattgefunben, bie inbeffen

erfolglos bleiben mußten, toeil ^önig ^iDon 3uan feine Buftim^

mung baju geben foüte, baß ber l^önig ton 9ktarra aüe feine

iöefifeungen in ^aftilien jurücfer^ielt unb feinen 23ruber, ben 3n*

fanten, unterftüljen bürfte. T)arauf lourbe im Dftober ju

Söurgoö bem Slbt ton 3llcald la ^eal ber Sluftrag juteil, bem

^önig X)on 5llfonfo bie tra^ren Utfacben ber Sertoürfniffe mit

feinen iörübern ju erfcnnen ju geben unb i^n ju bitten, tiefen

feine ^ilfe ju geiüä^ren, für loelc^en gaü ^önig T)on 3uan

1) Cron., D. Juan, 1444, cap 18: „t desque el Key vido que na

se hacia boUicio en los Keynos de Aragon y de Navarra, partiose de

Burgos para Medina del Campo."

2) 2)a ber ^önig ju üJiabriD in bem Orbenamiento t>om 27. ^^ebr.

1446 etllärt: „Despnes de lo quäl, yo estando en la cibdnd de Burgos

en el dicho ano pasado (1444) con algunos procuradores que alli vi-

nieron, porque alli tan prestament« non se ayntaban", ^Qt bie Aca-

demia biejc« 3ufammen tritt« ber Sorte«, bie naö) bem torfie^enben

Wortlaut jireifcUo« nac^> SSurgoS berufen n>aren, in i^rem Katalog mit

5Rec^t Srträ^nung getrau, tod) burjtc bie nad^jolgcnbe ,
jal^lreit^er t?cr-

tretene (SorteSüerfammlung »on SWebina bei (£am^50 nic^t übergangen

ttjcrben; »gt. Hist de la legisl. III, 530.

grieben«anträgc [teilen tooüte. 3m Wdxi erhielt ber ©efanbte

ju 5lltamura ^Inttoort. !Don 3llfonfo er^ob ^efd^aerbcn, ba§

ber ^önig ton (Eaftilten toiber i^r Slbfommen bie ©enuefen au«

feinem 9?eid^ nid^t auSgetoiefen ^abe. 3nbctreff feiner @teüung

ju feinen Brütern sollte er fic^ burc^ befonbere ©efanbte red^t*

fertigen laffcn, bie auc^ feiner Buterfic^t auf SOßieber^erfteüung

ber ^intrac^t 2lu«bru(! geben follten ^).

(5r fonnte, an 3talien gefeffelt, ben grieben mit (äaftilien

nic^t entbehren. 3nbeffcn Ratten feine Söcüber, beren tta^re

Slbfic^ten i^m unmöglich »erborgen geblieben fein fonnten, ben

ßrieg längft eröffnet, für ben in ber Bmifc^enjeit aüe« tor^

trefflich torbereitet mar. <go ^lö|§lic^^ unb islanmäfeig brangen

fie ein unb tor, bag bei aüem 5lrgioo^n ber Gegner fo gut

toic untorbereitet baftanb.

5luf bie erfte 9hd^ric^t ton ber ©cfä^rbung ber ©renjen

tourben ju üJ^ebina bei (iampo bie (Eorte« aufgelöft unb firieg«^

aufrufe erlaffen *). SJ^it aüen i^m jur 33erfügung fte^enben

3J?annfc^aften eilte !Don 3uan nac^ (Söpinar. 2ln eine Burücf*

toeifung be« Äönigö ton ^atarra mar fc^on nid^t me^r ju

benfen. (5r ^atte bereit« ^Itienja, 2:oriia, Sllcald la tieja unb

5(lcald ^endre« getoonnen. Sluc^ feine ^Bereinigung mit bem

3nfanten ju ter^inbern, gelang bem ^önig nic^t. @ie erfolgte

ju (Santorcaj, unb ton ^ier fc^lugen fie unge^inbert ben Seg

nac^ Dlmebo ein, bem 33eftimmung«ort für bie alten Sln^änger.

üDer ^önig toar i^nen am 27. 3»äri, am Sage tor Dftern,

ton Sllcald be ^endre« au« nachgefolgt. 3u ©uabalajara

fonnten feine Ouartiermeifter beutlid^ fe^en, »ie ber ^önig ton

gf^QjjQtra — ber 3nfant ttar i^m mit feiner ganjen (gtreitmad^t

torau«matfc^iert — ba« Gebirge burc^ ben Querto bc la Zah^

1) 2)ie $ier^anbtungen gicbt Zurita, Ant, lib. XV, cap. 30. 33.

2) Cron., D. Juan, 1444, cap. 19: „E acordose que el Rey debia

abreviar las Cortes que alli tenia." 2)ic Sorte „todos se ayuntaron

en Medina del Campo" flehen nW, tt?ic in ber Hist. de la legisl.

1. c. behauptet trirb , in ber (S^roni!. S8 Reifet nur ,
ber Äönlg l^abc

berbanbcU „con los Procuradores de las cibdades e villas''

20*

((
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laba paifiertei). 3K« « am 31. OKäri in 58(rdoa(o eintraf,

erreichten bie bciben ®rübet Dlmcbo. (5« aurbe etftürmt.

^ie ßeiter beS ffiiberftanbe« lieg ber Si5ni(i »on 9taoarra ent-

^ouptcn. m auf jroei SDrittel 3Keilen rüdtcn ber König, ber

?rini, ber ßonbeftable, ber ®raf t5on mba, 3ni90 fopcj bc

afienboja, !Don ?opej be ©atrientoS unb 3uan ^a^eco flcgen

OImcbo cor unb feejoflen mit 2000 SKeitern unb ebenfo oiet

gugeolt bei ben „S3if*of«mü^Ien" Cager. 2lm folgenbcn Zm
erfc^ien aud> ber ®raf Bon §oro. ©eine ffllannj^aften »aren

nod^ }urü(f.

^ic ©rüber geboten junäc^ft nur über 1500 SKeitcr, in

menigen lagen aber über weitere 1000 Weiter, al« ber 3»mi'

rante, ber no* bei SOJebino be «iofcco ftanö, auf ben bringenben

SRuf bc« tönigS »on 9Jaoarra, feine Slnfunft ju befc^Ieunigcn,

ba fic fonft ju Otmebo in üble 8age geraten tonnten, »ereint

mit ben ©rafeu »on «enaoente unb ßaflro ,
^ebro be

Ouinonc« unb 3uan bc 3;o»ar eingetroffen »ar. Unb trofe i^rct

numcrifc^cn Überlegenheit, bic leicht ft^on in ben nö^ften Sagen

burc^ bie ju ertoartenbcn aSerflärtungcn aufgehoben werben

lonnte, Ratten fie feine eile, baS ©d^mert entfdjeiben ju taffen,

fonbern begehrten com fiönig bie gntfenbung einiger Saooüero«

ieineä SRatcS, um mit bcm Üllmirante, bem ©rafen oon ©ena»

»ente unb bcm ®rafcn »on Gaftro in Untcr^anblung ju treten.

3tt)eifello8 traten bie ©rüber biefen fonft uncrtlärli^en ®(^ritt

auf Drängen biefer i^rcr 3lnpngcr, »el^e mit Seit^tigfeit fi*

Dlmebo«, i^reS SßctfammlungSortc« »or ber 3lnfunft ter ©rüber

Ratten »erfic^crn tonnen, ed aber unterliegen unb ^ier^er erft

auf bereu btingenbfte SSorftellungen aufbraten.

"Staä) bem ©icgrap^en 5Don Slloaro« Rotten ber S8nig »on

9ia»arra unb ber 3nfant, fcfjon al8 fie bei ®uabarama ba«

©ebirge ^jofficrten, ben $Robrigo SDJanriquc, Somtur »on ©c

1) Crön., D. Juan, 1445, cap. 2: „continuando su camino para

pasar el puerto de la Tablada, Camino derecho para Olmedo, porque

alli fabian escripto ä los Caballeros de su valia, que viniesen ä se

juntar con ellos".
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aura an feinen O^eim, ben «llmirantc, mit ber Sluiforberung

Lef*i<It, mit feinen ^arteigenoffen nad, Dlmebo »u etlen.

©[e Lten e« aber für gut befunben, einige Scgua« ba»on cnt.

fcrnt ju ÜJkiabo« ^ 5" '"»'''«"• ^'"^'" '"^^'^' .°\
"'

tcni; ®on 3uan ben f<^riftli*en ©efc^l, fi* mt «lU bc.«

SiJnige »on 9Jaoarra unb bem 3nfanten ju »erbunben unb

fanbte au* ben (Sonbeftable unb ben ®rafen »on Wba ju

i^nen, benen fic jur 2lnt»ort gaben, fic feien öetommen um

!o»iel in i^rem ©ermögen ftänbe, ilßegc ber @mtrad,t au«nnbtg

JU madjen, worauf fic na* Olmebo aufbraten')-

3n ben Unter&anblungen nun, t»el*c aur ""«>« §"9«!

j„,ii*en Olmebo unb bem Säger ber Söniglicjen auf ®m
te« Sönig« ber Sonbeftable, ber ®raf »on 2llba unb ®on

Sope be ©arriento« mit i^ncn ju führen bctamen
,

Tu^rte bet

mmirantc ba« ffiort unb ftcütc ba« ®eiu*, ber Sontg möge

bic ®nabc ^abcn, bem Sönig »on 9Ja»arra, ^em 3nfm.tcn

unb bcm ®rafen »on ßaftro aüc entnifenen ©efifetumer ju

reftituieren, worauf ber fiönig fämtli*e anwefenbcn ®ranben

„ ©egutJ^tung berief. >«atürli* lauteten bie 3lnf.*ten ,c^r

abwci*enb. S^liefeü* brang ber (Sonbeftable mi bem © t-

iAlag bur*, bie geinbe mit Untcr^anblungen lo lange ^tnju«

balten bi« ber aReifter »on »cdntara mit gewife m*t wemgcr

al« cöo öanjen eingetroffen wäre, bann tonne man ben ©egncrn

eine ber Iönigli*en ©ürbe entiprc*enbe Antwort geben, worau

tc" ©ii*of »on (Euenca ertlärte, er woüe, fatt« btc 5ttntun t

bc« SBJeiftcr« in fiebcn Sagen fidjer ju erwarten fei, bie Unter*

banblungen neun Sage in ber ®6)mU galten ^).

®ewi6 fpra* e« für fein biplomatif^e« ®cfd)i(I, wenn i^m

ba« bi« äum fiebcntcn Sage gelang, ba ter SOlcifter eintraf,

1) ajie S^tonit Son «t«ato8 W (Tit. 50) ^inju: segund antes

desto atia fecho", Ü6minpimmenb mit bn S^ronit be« SdnigS (cap^ 19.

X 1444) «>ona* biei«, ba Son 3uan «on ^^r>axx^ b« ®««se übet-

lit cömen.6 ä trlt^r con algnnos Caballeros que siut.o mas dub-

d*osa": ;or les asosegar en su servicio: los_ quales como qmerque re-

spondian bien, no lo pusieron asi por otra".

2) Cron., D. Juan, 1445, cap. G.
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aber fc^toerlid^ ipäre eö t^m gelungen, toenn ju Dtmcbo aüc

©tanben üon glcic&em ^ampfe^mut erfüllt getoefen üjären. 21(3

fein bieder gefc^meibiger 2on plöfelid; umfc^lug unb ^erbc

tourbe *) , unb bie Unter^änbtcr \\ä) über bic Urfad(^e biefcr

SBanbetung nid^t täufc^en fonnten, fteüten fic nac^ 9?ücf}>rad^c

mit ben 33erbünbcten folgenbe« örfuc^en, eö möge ber Äönig

bem Untergang feiner ^eid^e nid^t weiter SBorfc^ub (elften unb

feinen torne^mften geinb, ben (5onbeftab(e, !iDon 2l(oaro bc

Cuna, bon fic^ entfernen, fie ton beffen (angjä^riger t^ran*

nifc^er ^errfd^aft befreien, einen Crt bcfttmmcn, an bem er

mit i^nen dlM |)f(egen fönne, toic bcr griebe toieber ^erju^

ftcüen fei. ©oüe er ha^, jo n^ürben fie i^m bienen, a(3 i^rem

guten tcnig unb $errn, ©o nic^t, i^re 3"f^"^t l^^ ^ö^jft

nehmen unb fic^ mit ben S53Qffen auf baö äußerfte üerteibigen,

o^ne ber $erfon beö fiönigö bie fc^utbige @^rfurc^t ju oerjagen.

Äönig X)on 3uan ent(ieg fie mit bem ^efc^eib, er amrbc

i^nen Slntmort geben (äffen, unb eö fonntc i^m nic^t jc^mer

faüen, fic ju geben. 3GBer ^atte i^m @täbtc unb (Sinfünftc

entriffen? 5Ö3er i^n faft ein So^r (ang toie einen befangenen

be^anbelt? 2luf toeffen @eitc ftanben aber bie «Stäbte? ^ier*

^in in baö öager oor O(meto n?aren i^re ^rofuratoren bem

fiönig nachgefolgt, um in einem umfäng(ic^en ©c^riftfiücf funb

JU t^un, bag baö ®e|efe ber "ißartibaö, U)e(d^eö bie Slufftän*

bifc^en jur Rechtfertigung i^reö 2:^unö anzögen, ton i^nen mit

SSerlefeung aUeö natürtic^en unb göit(ic^en Rec^teö, foojie an*

bercr ©efefec ber ^artiba«, beö guero a^eal unb fönig(id^cn

Orbenamientoö arg(iftig auöge(egt mürbe, ba bem Äönig gefefe*

mä^ig bie 2(uö(egung be^ ©eiefee^ 3"fte^e, fo bitten fie i^n,

jene gefefetoibrige ^Deutung für alle Seiten ju tertoerfcn, unb

fa^en i^r ©efud^ atöbalb in bem Orbenamiento öom 15. SKai *)

1) „E venidos ä la habla al seteno dia, fueles respondido por el

Obispo no tan dulce como primero."

2) Cortes de Leon y de Castilla 111, 456; 53cjug genommen ifl

torne^mlic^ auf ley XXV, tit. 13, Partida II; togt. Hist. de la legisl.

531, »0 unrichtig bemerft ijl , baß ber Äönig ba« Orbenamiento ettaHeii

IJabc, „en esta villa (Olmedo) con su ejercito".
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erfüüt. 3uglcic^ tjertoiüigten fie fe^r anfe^nlidt^e Gummen an

g3erbraucböfteuern 0.

^3bc^ bcüor ber ^önig feine 5lnttoort an bie ^^ebeüen er*

teilt ^atte, erfolgte ÜWittmoc^, ben 19. 3)]ai, bie öntfc^eibung

burc^ ba« ©c^toett. 51(3 an biefem ÜTage um bie SWittag^aeit

ber "^rinj, ^on (5ntique, nad^ feiner ^Jleigung mit einem

2:rupp ®incten jum (5d^armüfee(n au3 bem ßager ritt unb

fid^ C(mebo näherte, au« beffen !X^oren ni^t nur '^^(änfler

^ertorbrangcn ,
fonbern auc^ ®c^>tt)erbemaffnete , er fic^ nac^

bem ^ager jurücftoanbte, jene i^m nad^fo(gten, ber ^5nig

bie trompeten erfc^aüen, bie O^cic^öfa^ne entfa(ten unb feine

ganje 8treitmad^t auörücfen lieg, ber tönig oon ^aoarra unb

ber 3nfant g(eic^ (eibenf(^aft(id^ ben tampf fud(>ten a(« ber

(Eonbeftab(e, n^ar in furjem bie 8c^(ac^t in toüem ®ange. !Dic

§auptmac^t ber Sonföberierten roarf fid^ auf ben (Sonbeflable,

ber mit bem ^rinjen ba« SBorbertreffen führte. @ine Seit lang

fd?icn e« sioeife(^aft, auf mW (Seite fici^ ber @ieg neigen toütbe,

boc^ fonnten feinen befferen Streitern gegenüber bie feinb(ic^ert

nic^t (angc ftanb Mten, fic flogen unb mit i^nen i^rc gü^rer,

ber tönig ton ^ktarra unb bcr tertcunbete 3nfant nad^ O(mcbo,

ber ®raf ton ©cnatente nad^ "^ßebreja. befangen genommen

toutben auf bem ^c^lad^tfelbe ber 2l(mirante, fein 53ruber ^on

(Enrique, ber ®raf ton (Saftro famt feinem 8o^n 'Don ^cbro,

©arcifanc^cj be Slltarabo, ÜJ^ofen 2l(onfo be 5l(arcon, ^Diego

be SDIenboja, ®arcia bc ^ofaba, Robrigo ^dtalo«, 9^cffc be«

terftorbenen (Eonbeftab(e, bic ^ferci be« 3nfantcn, be« >3l(mi*

rante, feine« ©ruber« T)on (Snrique, be« ®rafen ton ©cna^

tente unb 9f?obrigo« SJ^anrique mit i^ren ®tanbarten unb

anbete (ärogc me^r. Slucf^ gernanbo be Ouinone« gehörte ju

i^nen, bocf^ nur auf ganj furje Seit. „®enor% fprici^t er ju

bem (5«cubero, ber i^n gefangen genommen ^at, „id^ fü^lc mid^

fd^tpcr teritunbct; ^abt bie ^iebe, mir meinen §e(m abjune^men.

1) „cincuenta millones de maravedis, en qnin9e monedas y pe-

didos", ernjS^nt in ber ©eurtunbung für bie »iüa Saflroierij, üWabrib,

am 27. gebruar 1446.
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ber mtct beläfttgt.'' Um ii^m btcfcn ^tcnft Iciften ju fönncn,

giebt i^m bcr mitictbige unb arstofc (5«cubero fein (Sc^toert

5U galten, unD fofort fin!t et tjon beffen @c^>ärfe getroffen ju

©oben, ^ebro fc^mtngt fic^ auf fein 9^o§ unb lagt batjon ^).

liDeögleic^en gelang eö bem Kmirante noc^ t)on bem ©c^Iac^t^

felbe JU entfommen: !Durc^ ^o^e Sßerfptec^ungen gemonnen,

bcbedte t^n ber @«cubero, ber t^n gefangen genommen ^atte,

fo bag er fid^ bei ber ^ereinbred^enben ^adit nac^ i^obaton

retten fonnte ^).

^ie 3a^( fämtlic^er ®efangenen betrug 200, unb tt)o^(

ebenfo tiele erlagen t^ren 3öunben ju äJJcbina unb iSueüar.

2luc^ ber Onfant toar üertDunbet, burdt einen ^egenftic^ an

ber linfen ^anb, trofebem cerlieg er nacb 5In(egung eineö not*

bürftigen S3erbanbc€ mit feinem 33ruber Dlmebo unb gelangte

in fc^neüer gluckt über ^tienja nac^ (Satata^ub, erlag ^ier

aber infolge ber fd^Iec^ten Pflege bem $Bunbfieber ^). ©ein

©ruber entfam glüdlic^ in fein ßönigreic^ Dkoarra, too^in fic^

aud^ ber Sllmirante, ^ebro be Ouinoneö unb 3uan be Üooar

pc^teten. T)er fiomtur 9^obrigo SWanrique, ^iego be ©ena*

tibeö unb einige ßaoaüeroö beö ©antiagO'Drben^ entfamen

auf i^re öefifeungen.

1) CroD., D. Juan, 1445, cap. 7. — 3)ic C^ronit S)on 5Ilüaro«

erjä^U ba« mit bcnfelben SBottcn.

2) Cron., del Condest, tit. 56. — Pulgar, De los Claros Varones,

im Seben bc5 Almirante D. Fadrique.

3) Crön,, D. Juan, cap. 7.
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S)ritteö ÄiO^itel.

!J)ie kitten 3eitcu be« Äönig^ unb feinet Sonbeftable Ton

Sllüaro be ?una.

))Uä) ben bi^^erigen bem Sonbeftable juteil geworbenen

©unftermeifungen lieg eö fic^ erwarten, bog er für biefen glän^

jenben «Sieg, ber bod^ torne^mlid^ fein Sßerbienft loar, auger-

orbentlic^e Belohnungen batjontragen loürbe. ^o6) im i^ager

tor Dlmebo erhielt ber burd; einen öanjenfiid^ fd^toer 33er*

iDunbete bic ©tabt ^ruiillo unb auf bie ^TZad^ric^t oon bem

2:obe beö 3nfanten !Don Enrique bie 3ufic^erung ber üKeifter*

loütbe Don (Santiago auf l^ebenöjeit. %m 30. 5luguft ertoä^ltc

i^n JU 2lt)ila baö Orbenöfapitel mit ^luöfc^lug beö Äomturö

oon ©egura, 9?obrigo SWanrique, <So^n beö 2lbelantabo, ^ebro

ÜJianrique, ber aber fd^Uefelic^ feine 3uftimmung ni*t terfagte,

alö er mit ber (Stabt ^arebeö ben ©rafcntitel erhielt 0-

Sluc^ fanben anbete (St^ö^ungen ftatt: 3nigo ^opej be

aWenboja et^ielt ben Xitel SDlatqudö tjon ©antillana unb ®taf

bei Oeeal be TOanjanateö, X)on 3uan ^ad^cco toutbe a)krqud3

öon Sßitlena unb fein S3tubet ^ebto ®iton OtbenSmctftet oon

(Ealattaoa, loelc^e S53ütbe man bem 2llfonfo be 5ltagon, bem

natütlic^en (So^n beö ^önigö oon ^aöatta, entjog.

(5« ge^ötte abet bei Weitem me^t alö biefe SSetlei^ungen

baju, !:Don 3uan ^ac^eco, ben unoctfennbaten Ükc^ttetet beö

Sonbeftable, üon ben gerounbenen SBegen abjubtingen, bie et

mit bem fügfamen ^tinjen unmittelbat nac^ bem (Siege bei

Clmebo einfc^lug.

Übet bie banac^ ju etgteifenben ^JKagtegeln ftanben fic^ jioei

2lnfic^ten gegenübet. !Die einen fprad^en für bic Sßerfolgung

beö ßönigö ton 9koarra, bie anberen für bie Untettoetfung bet

35iUen unb SSefeftigungen beö Sllmitante, be« ®tafen ton S3ena^

1) Apendices, p. 419. — Real sobre Olmedo 22. de Mayo unb Villa

de Matilla 28. de Junio. — Cron., D. Juan, aiio 1445, cap. 19.
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tcnte unb aücr datjaüeroö, blc baö Sc^tocrt gegen beit llöntg

erhoben Ratten, unb biefe iebenfaü^ tjerftänbigere %n\\6^t brang

butc^, ber jufolge man beWofe, nac^ etnanber bie Übergabe

üon ©imar.ca^, Zoxxt be ßobaton, a}^ebina be iRiofeco, ?lguUar

bc (Sampo« unb aüer übrigen Drte be« 3l(mtrante unb be«

®rafen oon öenaoentc ju erjtoingen.

©i« jum §erbft biefeö 3a^re« öjar ber größte Ztxi ber*

felben unterworfen unb bo* ntc^t in ber ©etcalt beö ^5nig«.

@c^on in ©imanca« terlieB o^ne bej'fen ^Biüen I)on 3uan

^acfteco mit bem ^ißrinaen bcn $of unb 50g ]\ä^ lieber md^

@egot)ta jurücf. X)en na^gefc^icften ^efanbten gab er mit

ber 5l3er|i(^erung , ton bem ^ufbruc^ abgeraten ju ^aben, bie

(Srflärung ab, fie toürben nid^t e^cr jurücffesten, bi« ber ßöntg

baö oor feiner S3efreiung gegebene 33eriprec^en erfüüt, bem

^rinjen bie ^täbte 3aen, Sogrcno, (Stubab 9?obrigo unb bie

SSiüa (Edcereö, i^m, 3uan ^ac^eco, bie jum (Siebtet oon 33a-

bajoj ge^örenbcn Orte 33iüanueoa bc Barcelona, (Saloatierra

unb ©aloaleon übergeben ^abe, übetbieö ^ätte ber ^rinj ben

5l(mirante unter feinen @c^u|j genommen unb oertange, bog

beffen Drte i^m übergeben toürben.

(Sntmeber e« fam toieber jum ©ruc^ unb bie bei Dlmebo

errungenen 5Bortei(e gingen verloren, ober ber ffönig gab nac^.

(gr entfc^ieb fi* für baö Icfetere, lieg bie Übergabe ton i^obaton

unb ÜJiebina be 9?icfeco an ben "ißrinjen gefc^e^en, jd^enfte ber

^ier befinbtic^en ©ema^lin be« Sllmirante, I^ona 3;crefa, bie

grei^eit unb fagte i^r für biefen SBerjei^ung ju, »enn er im

Sauf ton oier 3)?onaten ben (Sib ber 2:reuc leiften unb alle

geftungen ausliefern tooüe.

©c^toerlic^ aber loürbc biefer feine terbäc^tigc Gattung, bie

er mit bem trafen ton 53enatente unb i^ren 3ln^ängern an

ben ®rcnjen ton iJlatarra eingenommen ^atte, aufgegeben ^aben,

toenn fi* nic^t ber fiönig cinerfeit« ber ®tabt «urgo«, in

welcher ber ®raf ton "Plafencia unb ber SWarjc^aü 3i!igo

©eftuftiga ftarfen 5ln^ang bcfafen, eiligft bemäc^^tigt unb anber^

feit« feinem @o^ne, ber (eine jtoeibeutige $Hoüe in ®egotia

toeiterfpielte ,
grteben«angebote gemacht ^ätte. 3toei 3a^re lang

S^ro^igc Haltung bc8 Gtbinfantcn. 315

fotiten ber ^llmirante nicftt 2:orre be ßobaton unb ber ®raf ton

53enatente eine feiner geflungen nic^t terlaffen, le^tercr bie

üDona 3uana, bie ^^erlobte be« ^cnig« ton ^i^atarra, toä^renb

biefer 3^^^ wnb fo lange barüber ^inau« in feiner Ob^ut be^

galten, bi« fie beibe bem ^önig unb bem ^rinjen nad^ bert

©efefeen be« ^eidbe« ben Sib geleiftet Ratten, i^nen gegen jeber^

mann treue >Dienfte ju leiften.

SBSirflidS^ liegen fic^ beibe ©rauben biefe öebingungen ge*

faüeU; ja e« erfd^ien ber ®raf ton 33enatcnte al«balb tor bem

^cnig, bat um 53eriei^ung unb erhielt fie. Um biefe 3^^^

tturbe auc^ 3uan ^ac^cco jum SDiatqu^« ton 33iüena erhoben 0-

ß« erfd^ien aber auc^ jefct nod^ nid&t ber ?rtnj, toebcr ya

S3urgo« noc^ loä^renb be« längeren Slufent^alte« feine« 5Sater«

3U Sltila. :pier fc^loffen am 5. September ber Sonbeftable

unb ber ®raf ton $aro angefleht« ber unfid^eren Öage ben

engften greunbfd(>aft«bunb. «Sie terpflid^ten fic^ jum treueftcn

Sßafaüenbienfl gegen ben Äönig, loollen i^n mit aüer i^rer

SKac^t in feinem S3eftreben, ten "ißrinjen fid^ ju terfö^nen unb

ben griebcn in feinem ^au\t n)ieber^er^uflellen , be^ilflic^ fein

unb geloben, fic^ ju bicfem ^md unb jum 8c^ufe i^rer ^er^

fönen, (5^ren unb ®üter gegen jebermann, unb follte er aud^

bem föniglic^en 5)ciuie angehören, gegcnfeitigen 33eiftanb ^).

T}a enblid^ eifc^icn ÜDon Enrique auf ben nochmaligen 9?uf

be« 33ater« ju 33albeiglefia«. 3^m unb feinem ©ünftling

tourbe bie Übergabe ber i^nen ter^eigenen Oite jugefic^ert.

üßit ßdccre«, nad^ beffen ©efife be« ^rinjen @inn f^on feit

Sauren geftanben, tourbe ber Slnfang gemad^t, obgleich bie ©e*

too^ner mit Berufung auf i^re 'jJritilegien, loonac^ i^rc ^Stabt

ton ber ^rone ni^t teräugert toerben follte, bagegen pro*

teftierten ^).

1) Cron., D. Juan, 1445, cap. 18.

2) „E otrosi en todo lo que vuestra Sefioria entendiere ser com-

plidero al dicho sefior Principe, e a toda buena orden e rcparacion

de 8u casa." Seguro de Tordesillas, p. XXVIII. — 2)et öerfaff«

tax (J^ronif :^on 3uan« njclß öon biefer Äonföberation nic^t«.

3) 2)er Äönig [a^ in ber Übertroguna ber @tabt an [einen Srjl*
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(S4on am läge nac^ btcfer Übergabe - e« mx im Of*

tober — m ^^^ ^^"^9 Ö^^en TOurquerque, über trelc^e« ber

mftorbene 3nfant ^on Enrique ben gernanbo 'Daoalo« ge^

fe^t ^atte. 9lad? anfängUc^em Stber|treben übergab er bcm

Söntg baö taftcU in ber (Srfenntni«, bag ber S5nig oon ^}h^

üarra unb beflen Parteigänger i^m nic^t ju^ilfe fommen fonnten.

3)arauf na^m ber tönig bie Orte um ©abaioj ein, übergab

bem a)krqut<« tjon SBiüena ^arcarcta, ©abatierra, ©aloaleon

unb aufeerbem ^kbeüin, t^erlie^ ^lcond?el bem ^JJ^eifter üon

Slkdntara, 3Don ^utierre be ®otomat?or, feinem (Eonbeftabte

aber in 2lnbetracf>t feiner üiclen unb ungemeinen ^erbienftc

XruiiUo unb ^2(lburquerque ^).

Timrmi^x njurbc für ba« näc^fte grü^ja^r ber Eingriff gegen

bie beiben aüein nod? ttiberfte^enben , con SDhnnfd^aften beö

ficnig« con ^JZaüarra tjerteibtgten Orte ^tienja unb 2:ortia m

2luöfi*t genommen. 5lber erft aJZitte mx 1446 mxtn ber

^5nig unr> IDon 3l(oaro in ber ?age, mit i^rem iöelagerung«^

juge t)on ma^x'mi aufiubrec^en : ber ?rinj ^>atte neue gor^

berungen gefteüt, bie i^ «'te bie früheren genjä^rt loerben

mufiten, ober er fefete am n)ieber in iöranb. X)ur* bie t^m

am 14. aWai im übertrage ju SJkbrigal im 3ntereffe ber jüngft

befiegten ©rauben gemachten Sugeftänbniffe fnüpftc er bteje

nod? enger an fi*, »ä^renb ber 35crtrag bem Könige ntd?t bie

minbefte Garantie für bie Bufunft bot. ^em ®rafen ton

iöenatentc unb bem 3uan be 3:ooar foüten i^re ^efifeungen

metetgegcben , ber ®raf ton ^lafencia für ben jeitioeiligen

^cfife beö (Eafteü« oon ©urgo« in ber §anb beö Äbnig«, bem

!Don ^obrigo a}knrique für ben 33er(uft feine« 5lnrec^te« auf

aebotnen feine ^^eräuüeruug. „porque el darla ä su hijo el Principe

Don Enrique era quedarse en su propria persona como hijo primo-

genito". Apendices, p. 435. - 2)ic (S^rouit M Äöniq« 3)ou 3uan

iagt ton ben (Sinrco^nern: „liicieron sus protestaciones ,
diciendo que

contra su voluntad esto se hacia, e que ellos no lo otorgaban ni con-

sentian en ello : pero con todo eso, el Principe quedo en la posesion .

1) 2)ie SBcTlei^ungSurtunben baticrcn »om 20. unb 29. XtitmUx

au« lolcbo. Apendices, p. 421.
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ben OTeiflerfife ton (Santiago unb bem !iDon 3uan 9?amirej

be ®ujman für ben beö üJ^eiftcrfifee« ton Salatrata dnU

fc^äbigung unb ©enugt^uung juteil »erben, ©obann foütc

— ton aüen Slrtifeln too^l ber loic^tigftc — ^Dona 3uana,

i^rem 33ater, bcm 5l(mirantc, unter ber ^ebingung lieber*

gegeben »erben, bafe er fic^ terpftic^tete, fie o^ne be« ^önig«

(Srlaubni« unb be« ^rinjen Sintoiüigung nic^t ju i^rem 33er-

lobten, bem fiönig ton ^f^atarra, gelangen ju laffen ^).

9lun erft fonnte man jur ©elagerung ton ^Itienja f^reiten,

beffen ^afteU für ba« ftärffte »eit unb breit galt. T)k SSiüa

mar gleic^faü« ftarf befcftigt, bie iöefafeung fe^r anfe^nlic^, i^r

gü^rer, »^obrigo be 9?oblebo, ein ÜJ^ann ton großer Sü^n^

^eit 2). SBenn e« gleic^too^l bem (Eonbeftable in ber Seit tom

23. 3uni bi« jum 9. Sluguft gelang, fi* ber 35orftäbtc ju be*

mächtigen, ber 23iüa ba« ^Irinfroaffer abjufc^neiben unb bie

»efatjung burc^ unauögefefete Slämpfe, in benen er fclbft, überaü

ber erfte, teriounbet »urbe, fo ju ermüben, bag D^obrigo be

9^oblcbo fic!^ an ben Äönig ton ^ktarra um Unterfiüt^ung

ttanbte, fo begreift man ba« 8ob, n?eld?e« i^m fein ©iograp^

f^jenbet.

Der Sönig ton ^atarra »ar aber gar nic^f in ber ^agc,

Unterftüfeung fenben ju fönnen, er machte bemnad^ 33ertrag«*

torfc^läge, mona* bie 23iüa, bie nid^t me^r ju galten »ar,

bcm Könige ba« md^tw ^aftcU bagegen im ßauf ton fünfjig

Xagen ber Königin ton Slragon übergeben locrbcn foüte, bamit

fie e« i^rem ©ruber, bem ^bnig ton Saftilien, überanttoortete,

toenn er im Öauf ton fec^« SU^onaten getoiffe iöebingungen er*

füllt ^aben loürbe.

"Da !J)on Slltaro fid^ ton ber Unmöglicbfeit ber (Sinna^me

be« Äafteü« überjeugte, an ber (S^rlic^feit ber Bufagc bc« fiönig«

1) 25a8 Cron. D. Juan gicbt, ano 1446, cap. 5, ben Sßortlout be«

SJertra^e«.

2) Cron., D. Alvaro de Luna, p. 163: „E recontole como la villa

de Atienza era rauy fuerte, e corao el castillo era de los mas fuertes

que el nunca viera."
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ton 9?oüatra tnBetteff bcr Übergabe jicetfelte unb ein längere«

S3ertDeiIen tor Sltlenja bei ber unfid^eren ßage ber ^inge im

^eic^ gefä^rUcfe toerben fonnte, lieg fic^ auf feinen &^at bcr

mnxg ben S3ertrag gefallen. 21m 12. Sluguft na^m er öon

ber Sßiüa ©efi^, liefe fie am 20. in glammen aufgeben unb

50g tag« barauf a^ ^).

S3effer gtücfte e« mit Üorija, beffen fiafteü unb 23iüa trofe

ber ta^jferften 93crteibigung burc^ ben £a^3itan SOlofen 3uan be

^u^lleö nic^t Dom (Eonbeftablc, jonbcrn 00m (Srjbifc^of ton

STolebo X)on 2l(onfo ^arriüo unb 'Don 3n''go ßopej be üJ^en^

boja, aJ^arqud^ be ©antiüana, eingenommen tcurben, freiließ erft

im angcl?enben grü^ja^r 1447, ba ber Äönig mit ben (Eorteö

ju Sßaüabolib tagte 2).

Dfterö aU irgenbclner feiner S3orgänger ^at ßönig £)on

3uan IL, unb gemiß nic^t o^ne baju ton !Don 2lIoaro ter'

anlagt ju fein, bie (5orteö berufen; eine unerflärlic^e (Srfc^ei*

nung, toenn er nid^t ®runb gehabt ^ätte, fic^ auf fie im .^ampf

gegen baö ftaatöjerflörenbe Clement ber ©ranben ftü^en ju

formen. D^ne i^ren moraltfc^en unb materiellen ^eiftanb lägt

fic^ ber @ieg bei Olmebo faum benfen. 2Ba« tt>ar feitbem,

im ßauf ton jnjei 3a^ren, gefc^e^en, ttoburc^ i^r ©tanbpunft

l^ätte terfc^oben »erben fcnnen? 2lu3 i^ren ja^lreic^en Peti-

tionen, fie belaufen fic^ auf breiunbfec^jtg, ergtebt fic^ al« bic

toefentlic^fte biefe; @ie forbern jur ©etoältigung beö Unge^or*

fam« unb ber maglofen 33ertt>irrung ein mächtige« unb ftarfe«

1) Cron., D. Juan, cap. 7, unb Cron., D. Alvaro, p. 186. O^ne

beu SSortUut fcc« «ertrage« lafjon fid> bie mannigfad^en Siberfprüc^c

beiber OueUen nic^t ^eben. 2)er l>crfaffer ber (J^ronit be« Äönig« 2)on

3uan befc^ulcigt biefen, burd? bic (Sinäfc^erung ber 33iüa ben SBertrag

gebrochen \\i ^abcn, inbcm er behauptet, e« ^ätte nac^ i^m m6)t aüein

ba« Äajleü, fonbern auc^ bie ißiüa bcr Königin ton 3(ragon übergeben

»erben joüen. 2Bic Ratten aber ber Äönig unb 3)on 5lbaro barauj ein-

geben foüen, ba fic^ bie SJiüa nur no6) furje Seit galten fonnte ?

2) 9iacb bcr (S^ronit 2)on 3uan« joü e« fitb in bcm mit bem Äönig

toon 9^at>arra getroffenen ^bfommcn and? um bic Übergabe Storija« an

bic Königin ton 2lragon gebanbcU baben, »ooon bie (Sb^onit 2)on ^Itaro«

nic^t« jagt.

$Kegiment mit freier Sßerfügung über bic i^m juflc^cnbcn (Sin-

fünfte »ic über fiebere ©treitfräfte ^). 3m (Eingang i^rer

gorberungen fpred^cn fic^ bic ©täbtetertreter ol^ne allen ^ücf*

^alt über bie Uncr^ört^eit ber obmaltenben äuftänbe auö. !iDie

SDhnbatc beö ^önigö iterben migac^tet, bie (5in!ünftc ber ^rone

fottie bie augerorbentlic^en 33erü)tüigungen ber legten 3a^re in

maglofeftcr Seife ton ben ®cogcn unb SD^ä^tigcn entzogen

unb in »ibcrred^tlici^cr Seife teritenbet, fo bag fie bie gegen*

©artige ©etoä^rung ton 20 üJiiüionen ton ber (Srfüüung i^rer

©cfuc^e abhängig machen 2). SBorne^mlic^ möge ber ^önig

bem 'ißrinjen, feinem @o^ne, ton bem tor allen anbcrn ju

forbern fei, bag er feinen S3efe^len nac^fomme unb alle« bereit-

tttütgft erfüüe, tta^ i^m unb ber ^rone ju 33orteil unb @^rc

gereiche, ton bem ^md biefer 33erttjilligung fottie ton i^ren

(äejuc^en fienntniö geben, bamit er nic^t nur in feinen ßänbereien,

etäbten unb 33iüen bie föniglid^cn (Steuereinnehmer unge^inbert

bie Kontributionen ergeben laffe, fonbern felbft ben S3efe^l

baju gebe unb babur^ allen (Siranben bcr Königreiche mit gutem

©eiipiel torange^e, im gaü ber S3ern)eigerung aber mit aüer

Unnac^fic^tigfeit ju ^fänbungen unb Konfiöfationen fc^reiten.

Unter ben ja^lreic^en ©efuc^en, beren Genehmigung bic

^rofuratoren jur ©tärfung ber föniglic^en ^hd^t gegen bic

Slnmagungen unb ©ettaltiamfcitcn ber ®ranben erbaten unb

aud? erhielten, betrifft bie offenbar itid^tigfte bie SBollmad^tö-

erteilung an bic ^ermanbabeö, fic^ in (gtäDten unb 33iüen ber

gettaltfamen 5lneignung ber föniglicbcn Kontributionen burc^

bic 3)hgnaten n)iberfefeen ju bürfen »). 5lu* foücn (Srjbifc^öfc

unb ©ijc^öfe, Drbenömctfter unb ^rioren tor Übernahme i^rcr

Würben bem Könige ben (Sib Iciftcn, fic^ aeber felbft an fönig-

1) „1^: por tanto pareceria que la principal cosa en que se dere

proveer e mas puede aprovecbar es que vuestra mer^ed este poderoso

fuerte, teniendo cabdal di dineros e rentas e gentes ^iertas." Cortes

III, 498.

2) „como loB otros pedidos e monedas de los annos de quarenta

e quatro e quarenta e cinco".

3) ?lrtitel 42 be« cuaderno tom 20. aJJärj.
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liefen ^Ibgaben, toclc^er 2lrt fic aud; feien, vergreifen, noc^ an*

bcrc fic^ an benfelben üergreifen p laffen ^).

(§in5 ber legten ®efuc^e betrifft bie Orenjbefeftigungen gegen

Slragon, i)kt)arra, Portugal unb ®ranaba. X)ie "^rofuratoren

erfennen an, ba^ ber ßönig bie für btefen BtDecf erforberlic^en

(Summen angetoiefcn ^at, muffen aber befragen, bo^ fid^ einige

®renj!afteUe in üöüig bertoa^rloftem 3uftanbe befinben. <Sie

forbern, bafe bie Sluöbefferung ber Äafteüe jutjerläffigeren ^ix*

fönen aU biö&er übertragen tcerbe.

^er Äönig öermeift ju feiner ^ntfc^ulbigung bie "»ßrofu*

ratoren auf bie vielfachen iöebrängniffe ber letzten Seiten, ver^

^eigt aber genügenbe Slb^ilfe, bie aud? not t^iat ^).

!£)er ^rinj ^atte mit ben (iorteö nichts ju f^affen: n^ä^renb

fie bem Äönig aufzuhelfen fuc^ten, fud?tc er i^m auf 5lnftiften

feineö ©ünftling^ trot§ beö 33crtrageö ju ÜJkbrigal neue Sc^tt)ierig'

feiten ju bereiten , um i^m neue 3ugeftänbniffe abzunötigen ^).

®erabe mit ben (^ranben, gegen bie fi* bie iBefc^iocrben

ber (Eorteö richteten, ftanb er nad? mie cor in 33erbinbung unb

^atte fie au^ foloeit auf feiner @eite, alö er i^nen feinen

öciftanb jum ©turjc 'Don 3lbaro3 jufagte. Ü/^it eben biefeu

®ro6en trat aber auc^ ber Ä5nig, bem bie 5l$orf*läge feinet

@o^ne8 nic^t verborgen blieben, in Unter^anblungcn unb ge*

toann burc^ bte Sßerlei^ung von Xarifa unb 100000 aJhra*

cebi« ben ^Umirante !Don gabrique unb mit i^m ben ®rafen

von ©euavente unb beren ganzen ^iln^ang.

Ser flanb aber bem ßönig bafür, baß iN ^^r Sltmirante

für biefeö fc^tvertoiegenbe D^jfer mit Üreue banfte, bie in feinem

§erjen biö^er toenigftenö feinen 9?aum gefunben ^atte. !iDaö

Sagniö, Xarifa btefen un^uverläifigen Rauben anzuvertrauen,

fonnte, tote bie !iDinge in Slnbaluficn ftanben, übel auöfc^lagen.

m€ fi* ^önig 2)on 3uan im §erbft 1445 ju 93iüauueva

in (5ftramabura befanb, erhielt er 9^ac^ric^t von einer neuen

1) 3lrtifel 49. — SSgl. Hist. de la legisl. 111, 540.

2) ^ilrtifel 5G.

3) Cron., D. Juan, 1446, cap. 9.

^aUftrevolution ju ©ranaba. 321

^alaftrevolution ju ©ranaba. SWo^ammcb „el Izquierdo"

tpar von feinem glei^namigen ^Jleffen, bem bie cafttlifc^c (S^ronif

ben S3einamen beö ^infenben „el Cojo" giebt, geftürjt unb

gefangen genommen tvorben, tvorauf fic^ ber 5llguacil, 9^amen8

Slnbilbar, mit (Savalleroö feiner S3ertoanbtfci(>aft nac^ aKontefrio,

bei 2llcald ba 9?eal, begeben unb ©efanbte an ben "iprinzen

3«mael nad^ (Saftilien mit bem Slnerbieten ber trone gefanbt

^atte. 33mael erhielt von feinem ße^nö^errn, Sbnig 'Don

3uan, nic^t allein bie erbetene Srlaubni«, nac^ ©ranaba ge^en

JU fönnen, fonbern auc^ ®elb unb ID^annfd^aftcn mit auf ben

©eg, trieb ben Ufurpator au3 unb tourbe alö ^i3nig anerfannt ^).

©leid^mo^l fanb ber auö ©ranaba 33ertriebene im Sanbc

größeren 2ln^ang alö ber ^^afall beö Äönigö von fiaftilien.

m^ biefer nac^ ber ^erjö^nung mit bem ^rinjen ju aJkbrigal

fic^ auf bem SU^arf* gegen ^Itienja befanb, traf i^n bie Un*

glüdöbotfc^aft von bem $5erluft ber ^afteüe ©enamaurel unb

33enjalema. ^Jiac^ bem ^elbenmütigften ©iberftanbe loaren bie

©efafeungen erlegen ^). Unb feine C)itfc au3 bem benachbarten

3aen, ober Ubeba ober öaeja? SD^an f^rac^ e3 offen au«,

fie fei unterblieben auf 53efe^l beö ^rinjen Don Enrique,

bem biefe ©täbte gehörten ^).

3m folgenben 3a^re, 1447, beuteten bie OKauren biefeö

^eillofe 33er^ältni« ju noc^ »eiteren ^Demütigungen M cafti*

lifdjen Flamen« au«, fie brachen bie 5ßiüen unb Saftelle Mirena«,

^ue^ca, Sßdlej el S3lanco unb Sßdlej el D^ubio, loä^renb bie

^}iorb^ unb Oftgrenjen nic^t toeniger gefä^rbet maren.

S3on bem 2:age ab, ba nacl^ ber 9'^ieberlagc von Dlmebo

1) ebb., 1445, cap. 23.

2) Xer 55etfa[jcr ber (S^ronil !25on 3uan8 tricber^oU ^icr (cap. 6),

n?a« er jc^on in ber ®e[*ic^tc bc8 3a§rc« 1433 erwähnt %at (»gl. @. 262),

baß gcrnan aiüarej bc Xotebo jene beibcn Äafteüe ben aJJauren entrifjen

^atte.

3) „e deciase qae esto fue, porque tenian mandaraiento del Prin-

cipe Dou Enrique que cuyas eran aquellas cibdades, que no socor-

riesen ä villa ni castello que los Moros corriesen ni cercasen, porque

el Principe estaba fuera de la obediencia del Rey". Crön., D.Juan,

1446, cap. 6.

©(^irtmac^cr, ®cf(^i(^te e^ankn«. VI. 21
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bcr Söntg oon ^^atjarra unb ©cnetalftatt^altcr uon Slrogort

tttcber fieberen iöobcn unter bcn gügcn füllte, ^attc er unab-

läjfig an ben 3utüftun9en ju einer neuen 3nt?afion gearbeitet.

!3Der alten tonfcberierten fonntc er babei gemg fein, beö trafen

ton (Saftro, bcr X)eftuni3aö unb be^ Df^obrigo ÜJianrique, aber

aud^ beö ^(mtrante, oon bem ^lugenblicf an, ba er \iä^ jur

cnblic^en ^Sermä^Iung mit bcffen 3:oc^ter, ber 5)cna 3uana,

cntjc^toffen jeigte. ®egen fein bcm Äönig gegebene« 33eri>rec^cn

fd^idtc ber 5llmirantc fie i^m o^nc beffen ^GBiffen ju, unb am

7. 3uU fanb ju (Ealata^ub baö ©cilager ftatt 0- ©etoä^rung

bebeutenber ®e(bmitte( »ar eine ©eitere, noc^^ ttefentUd^ere

33orbebingung, aber audf> auf beren (Srfüüung ^offte ber ®eneral=

ftatt^alter feiten« ber eben nac^ S^^^Ö^^i^ berufenen ©tänbe *).

ÜJ^an fie^t, mit toie toüer Berechtigung bie ©täbteöertrcter

(EaftilienS auf bie 33efefttgung ber ©renjfafteüe gegen ^^aüarra,

2lragon unb ©ranaba brangen. '^üx nac^> '»Portugal ^in fonnte

(Saftilien bei ber innigen Sßerbinbung, in toelc^e e« eben jefet

ju biefer 3)?ad^t trat, bacon abfegen.

2lm 18. gebruar 1445, ba ber Äönig tjon ^iatjarra mit

getoaffneter ^anb in (Saftilien etnbrad^, ©ar feine ©c^toefter,

'Dcna ßeonor, bie bertoittrete Königin üon Portugal ju Xolebo

gcftorben unb nenigc 2:age banac^ ju (S^pinar nac^ furjer

Äranf^eit i^re «Sc^toefter, bie 5lcnigin 'Dcna ÜWaria üon (Ea*

ftilien ^). 1)a fie beibc ©egnerinnen Don 2l(Daro« waren,

fonnte e« faum ausbleiben, baß feine Xobfeinbe i^n in ben

SBerbac^t brachten, er ^ätte fie vergiften laffen *).

1) Zurita, lib. XV, cap. 50.

2) (Sbb., cap. 51.

3) Crön., D. Juan, 1445, cap. 1. — Cronicon de Valladolid, Colec.

de doc. ined. XIII, 17.

4) 2)er 95crfQf|cr bcr C^ronif Äönig Don 3uan8 fpric^t ba8 ganj

offen au8, aiio 1445, cap. 1: „E aun se afirraa, que en el proceso

que el rey Don Juan mando hacer contra el Condestable, se hallo

quien dio las yervas ä las dichas Senoras, 6 por cuyo mandado."

3)anac^ ern?artet man fcic ^crbor^cbung tiefe« f^retel« in bem SDJanifejl tt%

Äönig« an ©täbte unb 55iacn feiner Sfieid^e öom 20. 3nni 1453 au8 (Söcalono,

gjerma^lung %. 3uan§ ü. ßaftil. m. b. port. 3nf. Sfabct. 323

©d^on nad^ fünf SD^onaten tourbe bie 3Bieberücr^eiratung

^önig Don 3uan« in fefle 3luöfid^t genommen. (55 tourbc

bereit« ber engen 53eiie^ungen gebadet, in toeld^en er unb ber

(Sonbeftablc ju bem portugiefifc^en Regenten, Don ^ebro, ftanb

unb ber ^^Ufeletftung, bie t^nen biefer gegen bie ^onföbericrten

jufagte. 23on feinem eigenen @o^ne, bem erft fed^je^njä^rigen

(Eonbeftable, geführt, erfc^ienen nic^t toeniger al« 1200 Ic^toer

gerüftete, 400 leidste Leiter unb 2000 3Jiann gugüolf. SBären

fie ju red^ter '^txi tor ber Sntfd^etbung crfd(>ienen, fo toärc

biefe aller ©a^rtc^einlic^feit nad(^ oernid^tenber auögefaüen ober

e« Ratten fid^ bie Äonföberierten in Otmebo auf ®nabe unb

Ungnabc ergeben muffen. <Sie famcn aber erft nad^ ber (Sd^lad^t

an unb fe^tten fc^on nad^ wenigen klagen, auf ba« reic^ftc gc*

e^rt unb befc^cnft, — ber (Eonbeftable mit einer ^ok^Xtiii im

5Bert oon 10 000 glorine« — nac^ Portugal jurücf.

günf ÜJ^onatc nun bana^ lourbc mit bem 9?egenten ton

Portugal ein ^^ebünbni« jtoifd^en bcr Dctia 3fabel, bcr Xod^tcr

feine« t>erftorbcnen ©ruber« be« 3nfanten Don 3uan unb tönig

Don 3uan ocrabrebct, ba« für biefen rom politifc^cn ©tanb*

punft au« nur toünfcben«tocrt crfd^einen fonnte, ba e« i^ im

tampf gegen ^aoarra^^ragon ©eioä^r Iciftctc für bie Unter*

ftüfeung ber einjigen üJ?ad?t, auf bie er reebnen fonnte. S35ie

^tte alfo ber Sonbeftable ba« 3uftanbefommcn biefer SBerbin*

bung nic^t mit aüem (5ifer betreiben foüen, burd(> ben er

überbie« bie neue Königin fic^ jum Dan! ju verpflichten too^l

hoffen fonnte. 9kn foü er aber ganj im geheimen jene 33er*'

abrebung mit bem portugtcfiid^cn ^Regenten getroffen ^aben,

iTJorin jut ^Begrünbung bc« über 2)on 3t(t)aro »erhängten Xobcöurteit«

bie unge^euerjlen ©efc&ulbigungen ge^en i^n ^ufammengel^äuft flnb. (S«

fe^lt aber felbjl an jebcr tjerbät^itigcnben Slnbeutung, unb ebenfo ttjenig

^at ^crnan ^^ere^ be ©u^man in ber 53iograp^ie 2)bn Slttaro« be 2una

(Generaciones, p. 604), gegen ben er tjom ©tanbpunfte ber ©rauben

nur ©efc^ulbigungen tjorjubringen ujciß, jene 5tnf(age aufgenommen. 3)a§

fie jl(^ bei bem fpäteren 5l(onfo be i'atencia (geb. 1443) finbet (Dec. I,

lib. 2, cap. 9), fann bon feiner ©ebeutung fein. 33gt. 9iote 12 jum

Cronicon de Valladolid, 17.

21*
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o^nc m\\tn, ja toiber bcn mUtn bcö Äöniö«, bct um btcfe

3ctt, ök^faÜÖ im geheimen, fi^ um bic C)önb bcr 'ißrinsciiin

9?abc9unbc, älteften Zodittx töntg ^atl VIL ton granftctc^

Beworben, gleic^too^l fic^i bcm SÖßiücn fetneö (günitUngö unter*

gcotbnct ^abcn foU, tceU er i^m nic^t jutotber ju ^anbcln

toagte. 2Belc^>c T)arfteüung, in bcr biefe ©e^au^tung eine^

©leic^jeitigen nid^t anftanböloö "»ßtafe gefunben Ratten? ©cnn

nun aber bicfe unb anbcrc ^luöfagen btefe« ©leic^aeitigen für

bic 3eit fi5nig liDon 3uan3 fic^ alö trügerifc^ crmetfcnl

3m 2luguft 1447 tourbe bic Sßcrmä^lung ya üJiabrigat in

©egcntoart Don Slloaroö, bc^ Tlaxqui^ ton ©antiüana, be«

©rafcn ton S3enaoente unb beö ÜJktfter« ton 5l(cdntara ge*

feiert. Der ^rinj Don Enrique ^ielt fic^ natürlich fern. Sa8

!onntc i^m SBiberirärtigcreö begegnen, atö bicfe jtteite (5^e

feines S3ater3, bie beffen X^ron bie ftarfe nac^borlic^e $ilfc

verbürgte ?

3u gleicher Seit maren bie (gtänbe 2Iragon« ju S^tagoja

jufammengetreten , boc^ nic^t o^ne SBa^rung i^reö ^ec^te«,

toonad^ fie nur bem 9?uf i^reö Königs golge ju leiften Ratten.

3n 5lnbetrac^t feiner langjährigen Ibmefen^cit unb ber baburc^

bem öanbe oerurfad^ten ticlfac^en ©c^äben unb J^ä^rlic^feiten

machten fie bieömat eine 5lu3na^me, n?aren aber, bcm Kriege

mit (^aftilien ftetö abgeneigt, nicbt gemeint, bie tom ^öntg ton

ÜRatarra an ben ©renjen »ieber begonnenen geinbfeligfeiten

gut ju feigen ober gar mit ÖanbeSmitteln für i^n einjutrcten.

5l(ö fie bann ^}\tk (September Slragon burc^ ben Äönig ton

(Safiilien bebro^t fa^en, ber mit 3000 (Sc^n?erbcttaffneten be*

reit« 3U ©oria ftanb, ergriffen fie nur üJ^aSregeln jur 33er^

teibigung beö '^anbeö, liegen i^n aber turd^ ©efanbte an bie

jtoifc^en beiben fronen befte^enben griebcnöterträge erinnern.

2Bie ^ätte fie nun aber ^önig Don 3uan bei aüer gricben«^

liebe galten fönnen, mm ber ^önig ton iJ^atarra fortfuhr,

i^n mit aragonifc^en Gräften ju befämpfen? 3^ac^ bcn lang*

merigflen SBer^anblungen, bie er bis jum Dejember ton @oria

aus mit ben (©tänben unterhielt unb banac^ ju 33allabolib bis

3um aJ^ärj 1448 fortfefete, fam enblic^ ein aud^ tom Ä5nig

^Jcrfc^TOÖtung jroit(6cnÄ. 3uan unb feinem So^nc. 325

ton ^'^atarra im 9kmen beS ^i?nigS ton 2lragon unterjetd^neter

SBaffenftillftanb tom 18. Slpril bis (5nbe September juftanbe,

innerhalb meld^er Beit mit jenem über ben Jlbfc^lug beS gric^

benS unter^anbelt »erben foüte ^).

Da6 fid^ ber ^5nig ton 9^atarra o^ne ben äugerften

3ioang ber SSer^ältniffe nic^t baju terfte^en toürbe, itar nad^

feiner ^iatur ju entarten. Die abtoe^renbe Haltung ber ara*

gonifc^en ©tänbe mahnte aüerbingS jum grieben, bagegen

reiaten bie jn^ifc^en bem Ä5nig unb bem ^rinjen unb i^ren

l^eitern ^errfc^enbe 3ttietrac^t unb bie 35erbiffen^eit ber alten

Äonföberierten jum Gegenteil.

Da gelang bem ©ifd^of ton Sltila, Don ^lonfo be gon-

fcca, ein erfteS biplomatifd^eS 3Keiftetftücf : bie ^oSlöfung beS

^rinjen ton ben ^onföberierten, foioie bie ^Bereinigung beS

33atcrS unb beS ©o^neS unb i^rer beiberfeitigen SDIad^t^aber.

m^i unmittelbar na* bem Slbfc^lug beS S33affenftiüftanbeS

unter^anbelte er im geheimen mit Don Slltaro unb bem üKar*

qudS ton 35iüena unb überzeugte fie, bag eS in i^rem 3nter^

effe läge, fi* ju terjö^nen, n?orauf fie befc^loffen, ben Sllmt-

rante Don gabrique, bie trafen ton S3enatente, ^aftro unb

Sllba, ben trüber beS 2llmirante Don Enrique unb bic ©rüber

^ebro unb @uero be OuinoneS gefangen ju nehmen. Um baS

äu ermöglichen, fc^lug ber ©ifc^of eine 3uiammen!unft ^ttifc^cn

bem Jiönig unb bem ^rin^cn tor, an ttelc^er teilaune^men ton

beiben leiten jene (EatalleroS aufgeforbert iterben foüten.

^ci^te benn aber bie 33erfö&nung an fic^ nic^t fc^on auS,

bie ränfefüc^tigen (^ataüeroS unfc^äbli* ju mad(>en? ©omtt

itollte man i^re Gefangennahme, bie i^re 6tanbeSgenoffen in

bie grUgte Slufregung terfefeen mugte, redf^tfertigen ? @ic unb

anbcrc ®ranben foüten, fo erjä^Ue man fic^, mit bem Sönig

ton ^atarra in Unter^anblung ftc^en unb i^n jum ©infaü in

(Eaftilien reiben, eine Slnna^mc, für bie jttar fein ©eiteiS, \^^

bo* bie größte Sffia^rfc^einlid^feit fpric^t ^).

1) Zurita, lib. 15, cap. 53. — Cron., D. Juan, 1448, cap. 1.

2) Cron., D. Juan, 1448, cap. 2: „Esta prision destos Cavalleros

era fama que se bizo, por quanto ellos y otros Grandes del Reyno
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5lm 11. aWai famen bct SJiJnig unb bcr ^rinj jtoiid^en

2:orbefiÜaö unD S3iüaDctbe äu[ammen. 33on bcn ©elabcncn

ffatU \\6) gcrabc bct; auf beffen ©ctDinnung oüc« anfam, ber

Sllmirante, nic^t cinöcitcllt: er mar franf, ober gab cor, t9

ju fein, bcnn et ^atte ®tunb, bem grieben nic^t ju trauen.

üDet ®taf öon (Eaftro ^attc fic^ gerabeju geweigert, ju fommen.

©(eid^too^I ^ielt man für gut, fic^ ber (SrfAtenenen ju Bemäd^*

tigen. T)tx ^önig lieg burc^ feinen a)?a^orbom, 5Ku^ X)iaa bc

SD^enboga, ben ©rafen ton ©enacente, !5}on (Snrique unb ©uero

be Quinone«, ber ^rinj burd^ Ouan öon ^aro ben trafen

ton Sllba unb ^ebro be Cuinoneö ergreifen, ffiä^renb jene

nac^ ^ortiüo, biefe nac^ 9?oa gebracht tourben, toar ber Sönig

fc^on nac^ ^IguUar be (Sam^o unterioeg«, um fic^ beö 2llmirante,

ber ^rina nac^ öetana, um fic^ beö ©rafen ton (5aftro ju

bemächtigen, ©eibe aber entfamen, rechtzeitig getoarnt, nad^

ber 23tüa ^ktarrete, ml6)t bem 3lbeIantabo "Diego SDJanrique

gehörte. 33on ^ier au3 richteten fie ^ilfögefuc^e an i^re Partei*

ganger, begaben \\6) nac^ Xubcla jum fiönig ton "iliatarra unb

mit i^m toeiter nac^ Baragoja, tto fie befc^Ioffen, untertteilt

nac^ 9^eapel aufzubrechen, um ben Honig ton Slragon ju

beftimmen, enttoeber felbft jurücfiufe^ren, um ben i^rer ®ütet

betäubten gegen ben ßönig ton (Saftilien ^ilfc ju leiften, ober

tpenigftenö S3efe^(e baju an feine Untert^anen ergeben ju laffen ^).

Onjtttfc^cn ^atte Honig Don 3uan bie 33iüen unb Hafteüe

beö 5llmirante unb beö ©rafen ton 53enatente nämlich einet*

feitö a)?ebina be ^Riofeco, 2:orrc be Öobaton unb 5lguilar,

onberjeitö SDia^orga unb ©enaoente, ber ^rinj bic S3eii^ungen

ber ©rafen ton ,5llba unb Saftro eingenommen. Darauf loat

ber Honig gegen 9^atarretc gejogen unb ^atte eö ju belagern

begonnen, ba Diego üJianrique, felbft al« fein ©c^toager, ber

trataban como el Rey de Navarra entrase en Castilla. Otros decian

que se hizo porque triataban de matar ä Don Alvaro de Lima Maestre

de Santiago: e lo mas cierto es, por el concierto que el Maestre de

Santiago y el Marques de Vilkna hicieron entre si, para governar

a SU placer al Rey y al Principe."

1) Crön., de Valladolid, p. 18. — Cron., D. Juan, 1. c.

m
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®raf ton ^axo, für feine ©icber^eit bürgen gu ttoüen fic^

bereit erflärte, fic^ ^artnädig iteigerte, tor i^m ju erfc^einen.

Doc^ termoc^^te er ^^iatarrcte nic^t gu behaupten. Danf ber

SBermittelung feine« ©c^toagerö burfte er biefem feine geftungcn

übergeben, bie er jurüder^alten follte, toenn er innerhalb eine«

3a^re3 fein ®etübbe, bem Honig gegen iebermann treu ju

bienen, gehalten ^aben »ürbc ^).

Über ©urgoö begab fic^ barauf ber Honig nadfe S3allabolib,

jDO^in er jum Cftober jur (Sntfc^eibung über baö gegen bie

rebcüifc^en ®ro|en einjuleitenbe S3erfahren bie ^orte« entboten

^atte. (5r t^at i^nen funb, bag er in boppelter Jlbfic^t nad^

Üorbefiüaö getommen fei, einmal, um fic^ mit feinem ©o^ne,

bem ^ringen, ju terjö^nen, fobann um feine treulofen Dienet

3U beftrafen, bie tteuen abet ju belohnen; bemgemäg et beab*

fid^tige, bie ^efifeungen jenet, ber ®efangenen toie bet 3lb*

ireienben, ju tetteilen unb barüber bie Slnfic^t ber ftäbtifc^en

^lofuratoren ju terne^men münfc^>e. Die erfte ©timme l^atten

bie ton ©urgo«, beö t>ö"^^^^ ^^" Saftilien. ^iluö tielfac^en

®rünben, bie fie barlegten, erflärten fie ben (Sntj^lug beö

Hönigö für gut unb ^eilfam unb forberten beffen au^na^mö*

lofc Sluöfü^rung. Unb biefer 5lnfic^t gaben bie 33ertreter aüct

übrigen ©täbte 5lu5brucf mit Sluöna^me berer ton (^ucnca.

®omei (Sarriüo be Sllbornoj, «Senor ton Xorralba, terjid^tetc

auf baö S33ort, bagegen ergriff e« ber jroeite Sßertreter, ÜJ^ofen

Diego be SJalera. (5r fönne, fprac^ er, ben (Sntfc^luß »ebet

gut noc^ ^eilfam nennen, loürbe e3 tielme^r für aüein ^eilfam

galten, menn eö ©einer SD^ajeftät gefiele, allen Jenen (Satalleroö,

ben gefangenen tote ben abtoefenben, ju geftatten, i^re ©ad^e

burcf^ ©etoUmäd^tigte tor i^m tertreten ju laffen, um bann,

toenn e« fic^ auf bem 3Bege beö ^id^U^ ^erauöftelltc, ba§ er

i^nen i^re ®üter entjie^en bürfte, jtDifd^^en üKilbe unb ©trenge

3u toä^len.

511« er geenbet, rief i^m toll (Sntrüftung gernanbo be

1) Cron., D. Juan, 1448, cap. 2. — 2)ie Übergabe ton ^iatartcte

erfolgte im September nac^ ber.(5^ronit 2)on Slltaro«, p. 188.
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9?toabcnetra , Kämmerer !Don Sllüaroö be ßuna, ju: „öci

®ott, ^icgo bc 35aleta, 3^r foüt no^ bereuen, fo gefproc^^en

gu ^aben", vorauf i^m ber tönig in fc^metgen befa^>I.

Wlan ^at ob biefeö mutigen Sßorte« ÜDiego be 23a(era nic^t

genug betpunbetn unb türmen !5nnen, i^n ^ben einzigen ted^t*

fc^affenen Tlam" genannt. T)oä) me\ Unter all' ben SBer*

tretern ber ©täbte, benen eö auf ben üielfac^en (Sorteeoer*

fammlungen, ju benen fie unter biefer 9f?egierung berufen toorben

toaren, nie an ber rechten grcimütigfeit gefehlt ^atte, für tcr-

le^te ®efe^e unb D^^ed^te einjutreten, foüte in biefem gall auger

!Dtego be 33alera feiner ben 3)^ut gehabt ^aben, baö SSor^aben

beö tönigö ju mifebilligen ?

@o ml fte^t feft: auö ®rünben, bie fic in umfänglid^fter

5ßeije barlegten ^ , entfct^ieben fie fic^ für bie ftrengen SD^ag-

nahmen beö tönigö unb bcö (Sonbeftable unb gegen bie (^ran*

ben, bie biefen ju ftürjen trachteten. ©clc^>e ®tünbe baö »arcn,

ift nid^t gefagt, aber unfc^iiDer ju erfennen. 21uf aüen (Sortcö^

tcrfammlungen ^aben bie @tät)teüertreter fic^ gegen biejenigen

©rauben erhoben, bie alö 33afaaen ber trone i^re ^flic^ten

nicf^t erfüllten, i^r aüen ©e^orfam berjagten, ba« l^anb in

23era}irrung ftürjten unb feinen grieben in i^m auffommen

liegen. 92oc^ einige 'iSRomtt weiter, unb eö flehen biefe ®ran*

ben, für toclc^e fic^^ T)mo be 25alera in fittlid^er (Sntrüftung

er^ob, jum beabfic^teten ©c^aben ßaftilienö famt bem 5lönig

ton 'Jiaüarra a(« nac^toeiöbare Sßerbünbete ber 3)huren oon

©ranaba ba.

Sld^t 2:age nacft jener ju Sßaüabolib gehaltenen $Hebe n)ieber=

^olte ÜDiego be 33alera in einem an ben Ä5nig gerichteten mit

gelehrten Zitaten überlabenen (Schreiben feine (Ermahnungen

jur aJ^ilbe. T)ie Sßaffen, mit toelc^en allein ber fiönig feinen

&?eic^en ben grieben miebergettinnen fönne, feien guter 9?at,

grömmigfeit unb a}aibe. (5r fe^e o^ne bie (5rfüüung folgenber

»icr gorberungcn für i^n, ben tönig, feine Rettung, nämlic^;

1) „ respondio dando luuchas razones para probar el proposito del

Rey ser sano e bueno". ,
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völlige (Eintracht mit bem ^rinjen, 3ui^ü(ffü^rung ber ab*

roefenben dat^aUero«, greilaffung ber (befangenen unb allgemeine

3lmneftic für bie <Sd^ulbigcn.

gür ben tbntg, ber fici^ allein fd^on baburd^ beriefet füllen

mugte, bag Diego i^^n auf bie Ermahnungen i^intoieö, bie

Öena^atin an ^iDon ^ebro ben (Sraufamen gerid^tet ^aben

follte 0/ ^^^^ «^ «^^^ ^^f^ ^^^ Slufftad^elung feineö (Sonbeftable

beburft ^aben, »enn er i^m bie (Selber entjog, bie er alö ©e-*

amter unb M ^rofurator i)on (Euenca üon i^m erhielt.

(öid(>erlid^ ^at er auc^, ber (Sntjd^eibung ber (5orte3 gemäg,

bie (äütereinjie^ung angeorbnet, toenigflcnö »erlief er bem (5on*

beftable bie bem ®rafen oon (Saftro entzogene 33illa $or*

tillo 2). (53 mar baö nic^t bie einjige ^lu^jeid^nung , bie er

für feine oielen unb augerorbentlid^en Sßerbienfte ju biefer ^txt

baoontrug, feine größere (5^re aber fonnte i^m juteil »erben

al« ber oor 3Bei^nac^t abgeftattete mehrtägige ©efudfe beö tönig«

unb ber Königin mit i^rem ganzen ^ofe ju ©öcolona. 2luc^

!J)ona ©eatrij, bie 2:octter bc3 tönigö Don 5)eni3, loar erfd^ienen

unb ein anfe^^nlid^eö befolge oon 'iportugiefen, bie biefen ^errfc^er*

fife noc^ nic^t fannten unb jd?on bei bem 5lnblicf be^ überau«

feften unb prac^tooUen ^ortalbaueö in 35ern)unberung gerieten.

SBiele ßöpfe oon ©ären, Ebern unb anberem üffiilb »aren an

ben Eingangspforten angcbrac^^t, in ber ^J3^itte ber fleinen hinter-

t^ür eine getoaltige l'öteen^aut mit ben STafeen unb meigen

Bahnen, ba« E^rengefc^enf eineö S^kurenfürften , jenfeit beö

SD^eereö. ©üge ©o^Igerüc^e ftrömten i^nen beim Eintritt au3

3immern uno ©älen entgegen, bie mit franjöfifc^en lapeten

unb anberen auö ®olb unb ®cibe oerjiert maren. 3n ©ereit*

fc^aft ftanoen bie ^Tafeln, an benen in gemifd^ter ^ei^e bie

Eaoaüero« mit ben üDuenaö unb 1)onceüaö fic^ erquidfen follten,

loä^renb einige ©tufen aufroärt« an er^ö^ter S^afel, bereu

^immel unb ^ücfroänbe mit ben reid^ften, nac^ ber neueften

1) ®ef(^i(^tc ton ©panicn V, 519.

2) Valladolid 20 de Octubre 1448: „ä quien el Rey se la con-

fisco por algunas cosas que cometio contra su Real servicio". Apen-

dices, p. 423.



I

H

i

1

330 3uan II. 5:tittcg Kapitel.
:

3Jiobc tjcrfetttgtcn ©rocatftoffen bcbcdt »aren. Sluf bcv an*

beten «Seite M ©aale« befanben fic^ bie (Erebenitifc^e , befcfet

mit ben Detjc^^iebenften ©cfägen t>on ®oId unb (Silber, mit

^ä^aUn, ^räfentietteücrn , trügen unb ©ed^ern, reid; cerjiert

mit foftbaren Steinen unb funftooüer Sc^meljarbeit. !^em

tönige tcarb an biefem STage mit einer gobenen Xrinffdjalc

aufgewartet, beren ÜDecfel, tjcn tjoüenbcter Arbeit, tiele (5beU

fteine ©on ^o^em Serte trug. X)ie[eö "ißrac^titücf ^atte mit

anberen ®efc^en!en bie Stabt Barcelona bem ©rogmeifter ter^

e^rt, alö fie, nad; feiner greunbfc^aft unb triebe üerlangenb

unb in 5lnerfennung feiner grogen Staaten unb Xugenben, an

i^n i^re Slbgeorbneten gefanbt ^>atte. 511« Sönig unb S5nigin,

bie (^ataüeroS mit i^ren ÜDuefta« unb ^onceüa« "ipiafe genommen

Ratten, braci^te man i^nen ba« äBaffer ^um SIBajc^cn ber 5)änbe

unter großen unb neuen B^remonieen.

T)am(i betraten ben Saal mele Spielleute mit Ülrompeten

unb ^anbpaufen, eö folgten i^ncn bie tücfeenmeifter mit ben

Speifen. 9^ad? aufgehobener 2:afel ergöfete man fi* an Slanj

unb anberen ßuftbarfeiten: furniere, Canicnftec^en, furj bie ter^

fc^tebenften geftlic^feiten ^atte ber ebenfo galante toie reici^e

Söirt für bie folgenben Xage bem tönigöpaar p (S^ren w*

onftaltet, baö toüer ©efriebigung (5öcalona oerlieg. 2luc^ in

ben beiben folgenben unru^etoüen 3a^ren ^at ^ier ber tönig

toä^renb ber Reißen 3eit ^rfrifd;ung gefacht ^).

3nstt)ifc^en ^atte ber 5llmirante in 3talien erreid^t, loaö er

nur ju errei^en ^offen fonnte. !Da6 eö tönig !5Don 2llfonfo

ber caftilifdjen ©rauben loiüen unoerjüglic^ terlaffen unb enb^

lic^ nac^ Slragon jurüdfe^ren toürbe, toar nW ju erioarten,

gleici^too^l lourbe ben ^ilföbebürftigen auc^ hierauf 5lu«fic^t er^

öffnet, benn am 10. Sluguft 1448 fcbrieb er auö bem ßagcr

1) Cron. del Condest., p. 190. 216. 223. - S^ßl. SUru«, 2)ar.

fieüung bet fpan. ^ittcratur II, 473. — 2)€t «eatbciter, ober tic^tigct

gcfagt, 33craTbeiter biejc« Steil« ber (S^ronif be« Äönig« 3)on 3uan, fle=

bcnlt trotj ber forafäuiflj^en eingaben ber au|ent^aU«ortc be« Äönig«

biefer «efuc^e ju (SScalona mit teinem SBort. Sr ^at eben feine guten

©rünbe gel^abt, fie ju t)er|c^n?eigen.

3ufagcn Ä. 2llfonfog V. o. Sltogon a. b. caftil. iRebellen. 331

tor ?3omblin feinen lieben greunben, ben ®rafen ton ©ena*

»ente unb ?llba, bem !Don Enrique unb ben ©rübern 'JJebro

unb Surro be Cluinoneö mit furzen SGBorten, fie folltcn für

gen)i6 galten, ba§ er SBiüenö fei, mit feiner *i3erfon unb feinen

^eid^en für i^re Befreiung unb für bie (Errettung ber tönig*

reiche (Eaftilienö o^ne Sc^eu üor irgenbmelc^er ©efa^r im

SBertrauen auf ben ^eilanb einzutreten. (Sie fönnten ber @r»

füilung in fürjefter 3^^^ entgegen fe^en.

(5r ging nod^ toeiter, lie§ burd^ ^ero 9^unej (Eabeja be

SBaca bie ©rafen oon Saftro, SD^ebinaceli, $aro unb ^lafencia,

ben äJ^arquö^ uon Santillana, >Don D^Jobrigo aJianrique unb

$ebro be ÜJienboja ton biefem feinem (5ntfc^lu6 in tenntni«

fefeen unb bie ^rmartung auöfpred^en , ta^ fie i^m beipflichten

ujürbcn ^).

SBenn fc^on bie ©efangenna^me beö SlDelantabo ^ro 3}lan*

rique, bemerft ber S3erfaffer ber (S^ronif M tönigö ^on

3uan, fc^merc Unruhen Deranlaßt ^atte, toieoiel me^r erft bie

icner mäd^tigen (Saüalleroö: ^o^e unb nieberc ©rauben, ja

felbft bie geringeren (laöalleroö gerieten, üerfic^ert er, in leiben^

fc^aftlid;e Erregung, toeil fie fürchteten, ba§ i^nen allen bie*

felbe ©efa^r bro^e, freuten fid^ ber tämpfe unb Reiben im

tcnigreic^, bie oon Slag ju 2;age me^r um fid^ griffen unb

felbft »ad bie ÜJ?auren, bie geinbc beö d^riftlic^en ©lauben«

jugunften be« tönigö ton ^aoarra unb feiner 5ln^änger »er*

übten, fonnte nid^t einmal i^r 3J?i6fallen erregen ^).

Selbft toenn hiermit nid^t juoiel gefagt wäre unb bie ara*

gonefifd^e Partei auf ben größten 2:eil beö caftilifd^en SlDeld

^ätte red^nen fönnen, ^ing bod^ alle« tjon ber ^ntfc^eioung ber

aragonefifc^en StäDtecertreter ab. ©että^rten fie nac^ toie

Dor feine ^ilfe jum triege gegen ben iJiac^barn, toä^renb bie

coftilifc^en für i^ren tönig gegen bie aufftänbifc^en ©rogen

eintraten, fo blieben bie 3ufagen ÜDon Sllfonfo V., aud^ toenn

fie noc^ fo e^rlic^ gemeint »aren, bebeutungöloö.

1) 3)a« ©(^reiben glebt Zurita, lib. XV, cap. 53, einen SluSjug

Salazar, Hist. de la Casa de Lara II, lib. 8, p. 64.

2) Crön., D. Juan, 1448, cap. 4.



332 3uan 11. 2)tittcg Kapitel.

!Dcr ^önig toon 9ht)am unb feine Sln^änger »arteten

ober iene (SntJc^eiDung nic^t crft ab. 3lm 18. 3:)eaember ge*

lang eö bcm ®rafen tjon ©enaüente au« bem ^afteü ^ortiUo

nac^ «öenatjente ju entfommen, baö er in SSerteibigungöauftanb

fefete, aber Won auf bie ^kc^ri^t con bem ^Injuge be« Äönig«

nac^ Portugal flüci>tete ^).

3u gleicher 3eit plante ber Äönig öon i)iaoarra ein Unter*

nehmen gegen (Suenca, beffen öefifeergreifung ni*t unfc^mcr

gelingen fonnte, ba !5:)iego ^urtabo be SDIenboja baö ^afteü,

ti)eld;e« xffm ber Äonig anvertraut ^atte, ju übergeben, ft*

öerbinbli* gemad?t ^atte. 3m neuen 3a^r, 1449, jog ber

©aftarbfo^n bed ti3ntgö ton DZatarra, ^on Sllfonfo, mit einer

2lnja^l aragonefijc^er Äapitane unb ber fe^r ftarfen ©treit*

mac^t öon gegen 1000 9^eitern unb gegen 5000 a)hnn ju 8u§,

barunter titele OJ^auren au3 bem tönigrei* 33alencia, jur ©e*

lagerung au0. 3)a jeigte fi* aber, bag bie ©ewo^ner uon

Suenca bie ©efinnung i^re« ßanbömanne« unb ^^ertreterö i:)iego

be 35alera ni*t teilten. <öie festen fi* auf« fräftigfte jur

SBe^r unb riefen ^nbe gebruar ben (Eonbeftablc ^erbei, beffen

Slnfunft SU ^uete bie geinbc berartig in (Sc^reden fcfete, ba6

fie bie Belagerung aufhoben unb nac^ ^llbara^in jurüdojic^cn,

m fie fic^ mit ben (»treitfräften be« ß5nig« i)on ilkoarra

vereinigten. Broötf 3:age »artete 3)on Slloaro ju ^uete tcr^

geben« barauf, fid? mit i^m fdalagen ju fönnen. a)hn t^at

t^m aber nic^t ben ®efaüen: ber Xag ton Dlmebo ttar noc^

in frifc^cr (Erinnerung ^).

35}a« ^atte benn ben 5lragonefen ben SD^ut gegeben, fic^

auf ^uenca ju »erfen? ©laubten fie oor Don ^loaro fieser

fein ju !5nnen? Untoa^ric^einlic<; ift ba« ni*t, benn toä^rcnb

fie ju jenem Unternehmen fc^ritten, befanb fic^ 2:olebo infolge

einer 3lnlei^e ton einer aj^iüion, toelc^e X)on Siloaro im Flamen

be« ^önig« bei einigen torne^men ©ürgcrn gemacht ^atte, in

gellem Slufftanbe. Sil« fi* Dagegen unter ber S3e^auptung, bag

1) (56b.

2) Crön. del Condest., tit. 76—78.

Slufftanb ju 3;olebo. 333

ba« gegen bie "|3rioilegien ber Stabt laufe, aufgeftad^elt ton

einem ®c^laud(>mac^er , ein Xeil ber Commune er^ob, üDon

Slloaro ba« ®efud& ber 33e^erben, bie Slnlei^e tüdgängtg ju

machen, abfcf^läglic^ befc^ieb, toeil fic^ ber ßönig in ©elbterlegen*-

^eit bcfänbe, brad^ ber Slufftanb am 27. 3anuar lo«. !3Da«

^au« eine« reichen Kaufmann«, ^J^amen« Sllonfo (£ota, ben

man im 55crbad^t ^atte, bicfe Slnlei^e angeregt ju ^aben, murbc

eingeäfc^crt, bie ©turmgloden gebogen, bie 2;^ore unb bie 33rüdc

ton (San üJ^artin befefet, bie fid^ jur 3Be^r fefeenben Sln^änger

!Don SUoaro« jum Xeil niebergemad^t. Unb ba« alle« lieg

*J5ero ©armiento, bem ber ^önig ben Sllcajar antertraut ^atte,

gefd^e^en, o^ne fid(> bagegen ju regen. Don Slltaro !am eiltgft

ton Ccana nac^ ber S3iüa 2)epc«, ttelc^e bem (Srjbifd^of ge*

^örte, forberte tcrgeben« (Einlaß unb ricbtete fic^ mit bem

bringenben ®efuc^ an ben ^önig, bie gortfefeung ber ^Belagerung

ton ©enatente anberen anjutcrtrauen unb felbft nad^ Ütolebo

aufzubrechen. 2lm 1. SJ^ärj ftanb ber Sbnig md^t toeit baton

bei guenfaliba, unb an eben biefem 2:age traf Don Slltaro

ton ^uetc au« mit bem "i^rinjen in SWontablo ju einer iöc»

fpred^ung jufammen. ^r ^atte in (Erfahrung gebracht, bag

"?3ero ©armiento, ber al«balb, tieüeic^t ton Slnbeginn, gemein-

jd^aftlidf^e @ad^e mit ben 9^ebellen gemad^t ^attc, mit bem

•^^rinjen, in ber Slbfid^t i^m 2:olebo ju übergeben, in Unter-

^anblung ftanb ^).

(5« terpflic^tete fic^ ber ^rinj eiblid^, Xolebo unter ber

©ebingung nic^t in feinen ©c^ufe ju nehmen, ba§ i^m ba«

ßafteü ton Burgo« überlaffcn toürbe *). «Sarmiento tougte

aber, toa« er loagen fonnte. Die torne^men unb reichen

©ürger, toeld^c auf ber «Seite be« Äönig« unb Don Slltaro«

ftanben, liefe er gefangen nehmen ober au«treiben unb i^re

®üter einjie^en, ühit mit bem "iP5bel eine »a^re (gc^reden«-

^errfc^aft au« unb loollte ben ^önig nur unter ber S3ebingung

1) Cronicon de Valladolid, p.l9.— Cron., D. Juan, 1449,cap.2.

—

Crön. del Condest., tit. 83.

2) Cron. del Condest., tit. 79.
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ctniaffcn, bag et o^nc bcn (SonbcftaBIc unb bcffcn @trelt!täftc

einsöge, i^m ben SUcajar üBcrItege unb ben Xotebanern für aüc

t^re 33eröe^un9cn (gtrafrojisfeit ^ufi^erte.

3lm 6. 3)^ai begannen bcr ^önig unb bcr (Eonbcftable ^lo^

lebo in Iclagern, unb nac^ ac^tje^ntägtger 33erteibtgung fa^ \x6)

^txo ©atmtento betgeftalt bebrängt, bag er ben "grinsen p-

Pfc rief, bo* nic^t o^ne juüor „im tarnen ber tronc, Zo^

leboö unb aüer übrigen ©täbte beö 9?eid^eö" an ben ^önig

eine ^unbgebung gerichtet ju ^>aben, butc^ bie et i^n aufforberte,

fic^ üon bem Sonbeftablc ju trennen, öon bem er \\ä^ länger

aU 30 3a^re jum größten ©c^aben feiner ^rone unb aüet

feinet Untett^anen ^abc t^rannifieren laffen, bie 33elagcrung

Xolebo« aufsu^eben, unb Prälaten, ©ranben unb 35ertreter

tjon i^täbten unb 33tüen jur ^Ib^altung ber Sotteö an einen

fieberen Ort ju berufen, um an bie Teilung aüer ®*äben ya

ge^en. SBoüc fic^ bet fiönig beffen weigern, fo U)ürben nicbt

fie aüein, bie 2;oIebaner, fonbern mit i^nen bie S3ürget aüet

übrigen @tät)te unb 23iüen beö $Hetc^cö fic^ üon i^m lo^fagen

unb fic^ für bcn burc^Iau^tigften ^rinjen X)on (Enrique, feinen

®o^n unb @rben erflären ^).

2luc^ bieiSmal tcürbtgte ber ^öntg bie gcrberung, "Don

mmxo faüen ju laffen, feiner ^Introort. T)arauf berief *?ero

©armiento ben "ißrinjen, ber, uncingebenf auc^ feine« testen

(5ibeö, mit bem 3JiaTqu^« öon 53iüena unb bem üJieifter üon

(Ealatrata an ber epifee überlegener ©treitfräfte öon @egoüia

5ct fic^ jlolebo nä^ette. 35on (£afarubio3 au« bemühte er fic^

auf ben bringenben 9f^at mehrerer (Saüaüeroö unt) Prälaten

ton feinem 33ater, bet auf bie ^ac^tic^t ton feinem ?lnmatfd^,

um einen 3ufammenftc6 ju üetmeiben, bie 53elagetung auf'

gehoben ^alte unb nad^ 3üe«ca« gegangen toat, ©efugni« jut

S3efifeetgreifung Xolcboö ju erhalten. 3nbef|en toat Äönig

Don 3uan nid^t baju ju betoegen, unb f o bielt benn bet ^tin^

im 3uli feinen (Sinjug. 3ubelnb empfingen i^n bie ^ebeüen.

1) Cron., D. Juan, 1449, cap. 5.

SScrfcJroörung bcr caftil. ®ranben ju Soruna. 335

5)etr ton ^Tolcbo mar er aber bamit nod(; ntc^t: ^3ero <öat^

miento ^ielt X^ote, Sllcajat unb übttge SBefeftigungen befe^t *).

3n eben biefem üJ^onat 3uli fe^tte bet Sllmitantc !Don

gabrtquc au« 3talicn uom $ofe be« ^önig« bon Slragon jurücf

.

3u 3^^ö9^J^ erioartetc er ben ^önig ton ^f^atarra, bem et

außer jenen tielter^eißenben Si^l^Ö^" ^^^ ^^^ (Jrmäd^tigung

mitbrachte, bie SRenten be« Königreiche« Slragon jum Kriege

gegen (Eaftilien teritenben ju bürfen. Unterjüglid^ tourben jum

(September bie (^ortc« berufen: im 3ntereffe jener gorberungen

^offte i^nen t>er König ton iJiatarra mit 2;^atfad^en ton nid&t

toeniger ©emic^t, al« ber Siüe i^re« König« für fie ^aben mußte,

entgegentreten ju fönren.

T)a« (Schreiben be« König« ton Slragon an bie genannten

©rauben Saftilien« bilbete bie (Einleitung ju einer mit i^nen

gegen ben König unb X)on Slttaro juftanbe ju bringenben S3et*

fc^toötung, bet T)on 3uan ^ad^eco mit bem '^Jrinjen natürlich

nid^t fehlen burfte. 2ßic aber fonnte man ben ©rafcn be

5)aro, auf beffen beitritt fo ttet anfam, ju gewinnen ^offcn?

3luf biefelbc 2öeife, toie fc^ließlid^ ber Sllmirantc fid^et getoonncn

motben mat: butc^ bie 3Iu«fic^t, bie man feinen "iJ^acbfommen

auf einen "il^ron eröffnete. 2lm i. Slpril 1448 ^atte X)on

Sarlo«, ^x'xni ton Q3iana, (5rbe unb (Statthalter ton D^atarra

feine ®ema^lin burd^ ben ^lob terloren. ®ing e« nad^ bem

33i3iüen feine« Sßater«, fo termä^ltc er fic^ nunmehr mit bcr

2:od^ter be« ®rafen be ^aro. gür ben König ^attc biefe @^c

freiließ nur bann einen (Sinn, tocnn bet (So^n feine (Si^m«'

pat^ieen füt (^aftilicn unb bet ®raf feine Slntipat^iecn gegen

Slragon aufgab *).

2lm 26. 3uli traten bie entbotenen ®ranben — !Diego

be Sßalera ^attc im X)ienft be« X)on *?3cbro 'Deftuniga al«

Unter^änbler feinen Sßeg gefc^eut — in ber fernen S3iüa

(Eoruna, bem öefitj be« ^cro ßopej be "ißabiüa — pfammen

:

T^on 3uan "J^ad^eco für ben ^^^rinjcn unb für feinen S3ruber,

1) Crön. del Condest., tit. 83. — Cron., D. Juan, 1449, cap. 6.

2) Cron., D. Juan, 1449, cap. 7.
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ben mmt »Ott ealattaca, bet attttitante füt beti fiöttis eoti

mmxxa, iDon SRobttfio be 3Kattttque, bcr fid? SDIctftct cott

©attttago ttantttc, bet ®Mf be ^m utib bet a«atqui8 be

©atittUana, 3)on Snigo Sopej be a«enboja füt fi* utib aitbete

6aßaUeto8. Det ^tinj >^on SBtatia »oat alfo nid,t t>ettteten.

gjod) lanacn aSerljatibluttgcn fattt ttian tj)cntaftett8 bal?itt

übetcin, m iene ®enote8 mit
°"'«J^«" ®';"!'^f

" ""^

bet Sönta »Ott i«a»Qtta famt ben oufeet^alb eafttlien« benttb-

tiiett ea»aUcto8 fi* bi8 a«itte Stuguft ttitt betn IJttttjeit »et*

ettttgen, }u»ot abet gemifle Sapitel, bte tnatt ^ict ju ßotutta,

»cteinbatt f)atu, Qu8fettt8en uttb uittet|d?tetbett foütcti ).

Det Tritts etid^tcn am 15. ^luguft ju ^eilafiel uttb toat»

tete ntebtete läge, bod, exfd^iett »Ott beit ®eüote8 fettiet. Unb

fo etSffnete am 10. ©eptembet bet SSitig »Ott i)Ja»atta o^tte

coüetibete 21?atia4eti ju Batcgoja bie SotteS, um fie aWbatb

bi8 ;um 15. 3anuat 1450 ju »cttagen.

etiblid?, am 1. Oftobet, ttafctt ait bet ©«sifte »Ott etioa

1000 SRettettt bet ®taf »on ^axo unb bet mxqM ju ®u.

miele8 mit bem ^tinjen jufammen. Zxoii bet betettS »et.

tittbottctt SQpitel oet^attbelten fie lange, fonnten fid? abet ntd,t

einisen „Reinet ttaute bem anbeten. 2lud? »etfolgtcn etmge

babei i^te eigenen bem eigentlidjen Sßoi^aben »ibetfptedjenben

®teid,n)o^l fam eine Sinigung juftanbc. SWit Suftimmung

bet (Sa»aüetod entjd^loS fid, bet ^Ptinj, fid, mit feinem »atet

unb bem SDleiftet »on ©antiago ju »etfB^nen. (5t entlteö |ctne

ÜKannfdjaften unb »crpflid^tete fid), binnen einem 3a^t fetnem

SBatet Xolebo ju übergeben ^), »ä^renb ba8 tafteü »on SöutgoS

bem 3nigo ©eftufliga überticfert unb »on i^m im Sauf erne«^

•

1) (Sbb.. cap. 11.

2 ebb • „e alli habian sus hablas y platicas para prosecncion

de lo cosodicho. E finalmente no se pudieron concertar: porque no

se fiaban bien las nnos de los otros, e aunque algunos intereses con-

trarios al principal proposito".

3) „e quedö asentado, que el Principe oviese de entregar la cib-

dad de Toledo al Key, su padre dende en un ano". (Sbb.

©(Reitern bcr SBcrf^roörung. 337

3a^rcö feinem ©ruber, bem (Srafen ton ^lafencta, übergeben

tperben foüte.

(S^rltc^ ©ar baö 23erfpred^en fc^tperUd^ gemeint, benn tooju

bie grift eineö ganjen 3a^reö für bie Übergabe öon 2:o(ebo,

jumal fic^ ber ^rinj ju aJ^ontalbo eiblid^ üerppid^tet ^atte,

üon beffen ©efifeergreifung abaufte^en ? (©oüte er eö nunmehr

übergeben, fo mu§te er eö aber erft befifeen, unb baju traf er

nac!^ ber 23erfö^nung mit bem 23ater alle Slnftalten mit um

fo größerer ©ei'c^leunigung, al^ er erfuhr, ba§ ^ero ©armiento

mit bem Äönig inbetreff ber Übergabe Unter^anblungen an^

gefnüpft ^atte. ÜDa fie erfolglos blieben unb bie auögeplün*

betten unb gemig^Anbclten 2:olebaner i^n öermünfc^ten unb

nac^ (Srrettung fc^mad^teten, fo tradj^tete ©armiento nur banac^,

mit ben geraubten ^eid^tümern ber ©tabt fidler ju entfommen,

unb ber ^rinj felbft üer^alf i^m baju, inbcm er i^m freien

Slbjug mit 5)ab unb ®ut aufagte. Unb fo gefc^a^ baö Un*

erfeörtefte. 200 Cafttiere loaren crforberlidi; , um ben ^aub

fortjufc^leppen, ®olb unb Silber, ^lapeten, ©rofate, ®eiben^

ftoffe, deinen auö §oUanb, glanbern unb Bretagne unb mele

anbere Hoftbarfeiten. 2lm 15. aJ^rj 1450 terliegen fie in

toUcr ©ic^er^eit bie @tabt unter ben 33erß)ünfd^ungen ber ^Eole*

bancr. Sßergebenö beid(>©oren fie ben ^rinjen, ber mit bem

SOhrqu^ö unb bem ^J^ciftcr öon (SalatraJ^a eri'c^ienen mar, i^r

(Eigentum, baö fie auf 30 aJhüionen ü)2arai?ebi« fd^^äfeten unb

ba« i^nen nur geraubt loorben fei, tueil fie bem ^önig ®e*

^orfam (eifteten, nic^t entführen ju laffen. !Der "»ßrinj, bem

8Bort galten fonft fo fc^njcr tourbe, toar nid^t ju betoegen, um

ber ®erec^tig!eit toiüen, feine Bufage ju toiberrufen. (^»armiento

entfam mit feinem ^aube jum 5l5nig ton 9^atarra, ber i^n

unter feinen Schüfe fteüte.

!Daö Scheitern bcr 23erid^n)örung unb ber ^Roüentoed^fel bed

^rinjen finben i^re (5r!lärung barin, ba§ ^on 3uan fotoo^l

als ^5nig üon ^f^aöarra loie alö ©eneralftattl^alter oon Aragon

feine 5Irme gebunben füllte, imit ben a)2itte 3anuar 1450

toieber ju äaragoja jufammengetretenen ©tänben fam er ebenfo

<S(^irrma(^cr, @cf(^i(^tc S^>anten«. VI. 22
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iDcntö toettet tote im legten ^crbft '), i^a* jtDcimattöcr ^toro*

öatton I5[te et fie üHitte 3uU auf unb fe^rtc nac^ ^atarra

jurücf, ba« i^m bte SWittel geicä^ten foüte, bie 3ltagon i^m

tetfagte, baju gehörte aber tot allem Sin!(anö mit feinem

®o^n, bem "^tinjen ton 33iena, bet M ©enetatftatt^alter neun

3a^te lang burc^ toetje« 5Ö3a(ten ben gtieben im ^anbe auf*

te*t erhalten ^atte. T)iefer (ginftang mx aber U)o^l fc^on

feit bem 3a^re 1447, ba fi* ber ^5mg mit ber 2:o*ter be«

5llmitante üermä^lte, getrübt. (5r mufete tbUig jerftbrt werben,

al« ber tönig (5nbe beö 3a^re« 1449, alfo unmittelbar nac^

bem @c^>eitern ber 23erfc^tDorung, bei ber e« fic^ tDcfentlid^ um

bie 3Sermä^lung beö ^rinjen Don Sarloö mit ber ^loc^ter bcö

©rafen bc $aro ^anbelte, nac^ 5küarra !am, um e« nur auf

lurje Seit ju üerlaffen, nic^t allein bte ganjc 23ertraltung in

bie eigene $anb na^m, fonbern bie SSerorbnungen feine« ©o^neö

aufhob, beffen greunbe entfcfete, bie ginanjbcamten auf ba«

^ärtefte be^anbelte unb über bie (Sinfünfte be« R5nigreid;e« nac^

aüeinigem ©rmeffen tjcrfügte. 3m ÜJlonat Sluguft 1450 erhielt

er ton ben ju Olite terfammelten (Eorteö 27 000 glorine«

jur ßr^altung ton 400 Sanjen tertoiütgt ^).

mt bicfe ente^renben aj^agvegeln ^atte ber Äronerbe ^tn*'

genommen, o^ne ^Biberftanb ju leiften. 3J^it ber 2lu«fü^rung

feine« Sntfcbluffe« toartetc er, bt« ber Äönig im SO^oaat 3uli

in 5lragon fic^ befanb, entflog nac^ bem caftilifd^cn ®ui|>ujcoa

unb jog feine 3ln^änger, barunter 5)on Mi te ©eamonte,

^onbeftable be« Königreiche«, nad? fic^. @oüte er nur ben

@c^u^ unb ni*t auc^ bie ^ptlfe (Saftilien« nacbgcfud^t unb Don

Slltjato bem tönig ton ^iatjarra nic^t tergolten ^aben, toa«

er an i^m burc^ bie 9^ä^rung ber 3u?ietraci^t jttifc^en bem

tönig unb bem ^rinjen Don (Enrique t>erübt ^atte? 2ln ur*

funblic^en iöeioeifen fe^lt e«, boc^ fpred^en bie fic^ unterftüt^enben

firieg«operationen nic^t gegen ein torau«gegangene« ^Ibfommen.

1) Zurita, lib. XV, cap. 59.

2) Desdevises du Dezert, Don Carlos d'Aragon, Priuce de Viane,

Paris 1889, p. 206 sqq.

Untctioetf. b. «Prinjen S)on ßarlog t. ^Siono. 339

3m 4)erbft bemächtigte fic^ Coui« be ©eaumont be« ©d^Ioffe«
©aint^3ean'?3ieb bc ^ort, meiere« ber fiönig ben SBtnter ^in^

burcb o^ne Erfolg belagerte. 211« im grü^ja^r 1451 bie

ßaftilter an ben ©renjen erfd^ienen unb @alina« unb @an
S3incente bebro^ten '), ba fe^rte ber ^rin^ mit ben ©einen jum
©e^orfam aurüc! unb überlieferte ©atnt-Sean^^ieb be ^ort.
Über bie ^cmeggrünbe, bie i^n ju biefem ©c^ritt trieben, finb

toir im Unflaren. Die meifte Sa^rfc^einlid^feit ^at bie 2ln*

na^me für fid^, ba§ er, um ton feinem SBaterlanbe bie fc^ipcren

(gefahren obiutoenben, bie i^m bei bem inneren Kriege burd^

einen fcinblidt>en (5infaü bro^ten, bie 5)anb jum grieben bot.

6ie tourbe angenommen. 2lber ein Slnteil an ber Regierung
blieb i^m terfagt. ©eine ©egncr tourben belohnt; Don 3uan
be S3eamonte bagegen in feine Kanjleritürbe nic^t toteber ein-

gefegt. Der tön ig blieb im ^anbe, fd^altete aüein unb betrieb

mit raftlofem (5ifer ben trieg gegen Saftilien, ber ^ier ju

gleicher 3eit, im ©ommer 1451, mit nid^t geringerem (5ifer

unb in einer für ^Jktarra ^öc^ft bebro^li^en Seife betrieben

tpurbc, benn tönig Don 3uan unb ber ^Jrinj Ratten fic^ enb^*

lic^ tcrfö^nt ^).

T)ai btefer bie ju 9f?oa bem tönig jugefagtcn 33erfpred^ungen

o^ne Strang bet 33er^ältniffe , nur um fein Sort ju l^alten,

erfüüen mürbe, ttar nad^ feiner S3crgangen^eit fc^rperli^ ju er*

toarten
: er überlieferte Stolebo nac^ Slblauf eine« 3a^re« nic^t ^)

unb erfc^ien ebenfo »enig im Tläx^ 1451 auf ber (5orte«ter*

fammlung ju 5l3aüabolib. (5« fehlte nur nod^, bag er fid^

ujieber mit ben tertriebenen ®rogen in S3erbinbung fefete, unb
bem triege gegen 3^atarra bro^te ein elenber 2Iu«gang. Unter
biefen Umftänben entfc^loffen fid^ ber tönig unb Don Slltaro

inx 9?eftituierung be« 2llmirante unb beffen ©ruber Don (Enrique,

be« (Srafen ton (^aftro unb 3uan« be Xotar, forotc be« Don

1) ebb., p. 209.

2) Relacion historica del SereDies. Seiior Principe D. Carlos de
Viana, por el Padre Jose Queralt y Nuet, Colec. de doc. ined. de Es-
pafia, 88, p. 405.

3) 3m Ottober 1450 l^ättc bie Übergabe bon Xolebo erfolgen muffen.

22*
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monfo, bcö unehelichen ©o^ne« beö ^öniq« öon ^aöarta, tn

baö 3Ketitetamt t)on (Ealattaoa. ^uf bte mettete ^ilfe beö

fiöntaö öon ^aoatta, ber im ßampf gegen feinen @o^n lag,

lonnten biefe ©ranben nic^t jobalb ted>nen, unb fo lehrten fie

im gtü^ia&r 1451, nac^bem im ^Dejcmbet bet 33erttag mit

t^nen abgefd^lofjen mx, mä^ (Eaftilien jutücf.

Die 2Bir!ung biefe« ^i^anöüetö, burc^ tceld^e« fic^ bet ^nnj

unb ber maxqM oon ^iüena um i&re 5luöfic^ten gebracht,

beffen ©ruber üDon ^ero ©iron in feinem SJ^eiftertum bebro^t

fe^en, mx eine grünblic^e. ®ie f*i(!ten ben öijc^of ücn ^oila,

<Don mfonfo be gonfeca, bem fc^on einmal im 3a^re 1448

bic ^Bereinigung be« aönigö unb beö ^tinjen unb i^rer ®ünft*

lingc geglücft tpar, nac^ Süeöca«, mo jener »eilte, um über ben

grieben ju unter^anbeln. SDZan einigte fic^ ba^in, bag ber

^rinj bem tönig 2:olebo, biefer baS Äafteü Don 23urgoö bem

©rafen t>on "ißlaiencia jurücigeben foüte. (Srnftlid^ fträubte fi*

!Don Slloaro gegen biefe« lefetere Bugeftänbni« ,
»eil im 23er*

trag üon a}lontalüO bat^on noc^ nic^t bie 9?ebe getDejen mar

unb er fic^ für ben griebcn ni^t« ®ute« tetfpra*, menn iene«

SafteU feinem geinbe mx bem SDkurenfriege ^er übergeben

toürbe, bod) gab er um ber 2Bic^tig!eit be« S3efifee« üon 3:olebo

^Darauf erfolgte bie 23eri5^nung jtoifc^en SSater unb @o^n

unb ber 2lbfd?lu6 be« 33ertrage« ju 2:orbefiüa«. Ükc^bem ber

(grjbifd^of ücn ^lolebo, !Don mfonfo ^arriüo, im tlofter

ber ^eiligen tlara bie 3}kffe abgehalten ^atte, fc^iDuren fie

unb nac* i^nen ber (Sonbeftable, ter a)larqud« unb ber SD^eifter

üon ßalatraoa in ©egenmaxt einer ja^lreic^en a«enge auf ben

Seib 3efu (i^rifti unb auf bie ^eiligen ©üangelien, ben Sßertrag

in aüen fünften galten, bem tönig au« aüen Sräften bienen

unb ©e^orfam leiften, fic^ gegenfeitig (S^re unb greunbfc^aft

ertoeifen ju »ollen 2).

1) Cron. del Condest. , tit. 86 : „ pero por bien e sosiego de las

cosas que por estonce ocurria, en especial porque Toledo fuese entera-

mente del Rey su senor".

2) „en especial el Almirante Don Fadrique con su parentela, del

2)ie Gaftiliet in 5lat)atta. 341

!Dergeftalt geeinigt jogen fie nad^ !Iolebo, beffen Sintoo^ner*

fc^aft ben tönig mit 3ubel empfing. liDen ^Icajar unb bie

!j:^ore übergab er Don 5llt)aro, ber an feiner ©teile einen an*

gefe^enen (Sacallero, ßui« be la dtxha, einfette.

gür bie foeben ju ©naben angenommenen ©rauben ^atte

biefe Sßerfö^nung bie 5Birfung eine« 2lu«n)eifung«befe^l«. ©c«*

toarnt burc^ bie golgen, »eld^e bie burd^ ben 53ifd^of öon 5lt>ila

im 3a^re jtoifc^en bem tönig unb bem "iPrinsen herbeigeführte

crfle Sßerfö^nung für fie gehabt ^atte, »id^en fie ben i^nen

bro^enben ©efa^ren au«. Der ©raf be (Eaftro ging nad^ 9^a*

üarra jurüdf, ber ^llmirante, üon bem ein angefe^ener Sa*

üaüero ju fagen pflegte, er ^abe ba« Unru^eftiften fo »enig

laffen fönnen toie ein §u^n ba« ©c^arren, fefete fid^ mit feinem

(gc^toager 3uan be Zomx in feiner 53illa 'iPalenjuela im ©e*

jirf t?on ^erma feft.

3m üJionat ^uguft überfd^ritten bie oereinigten ©treitfräfte

be« tönig« unb be« "^rinjcn bie ©renken 9^aoarra« bei 33iana,

nahmen ba« ßaftell ©urabon unb brangen bi« (5fteüa t)or,

ba« fie ju belagern begannen. 3" fc^^ad^, um e« entfefeen

JU fönnen, eilte ber tönig Don 3^aoarra, au« Slragon Sßer-»

ftärfungen ju ^olen. (5r befanb fid^ nod^ ju äötagoja, al« ein

©ejanbter be« ^tinjen oon 33iana i^m bie Dcac^ric^t tjon einem

am 8. (September mit ben (^aftiliern ju (Sftetla eingegangenen

grieben«bünbni« überbrad^te unb beffen 33eftätigung erbat.

3m 5lugenbli(f ber äugerften ©ebrängni« »ar Don (5arlo«

auf fiebere« ©eleit im i^ager erfd^ienen unb ^atte ben tönig

bejc^njoren, üon ber gortfü^rung be« triege« gegen ba« fleine

unb ^alb befiegtc ^Jiaoarra abjufte^en. Drang et mit feinen

33orfleUungen bur^, fo ^atte er fic^> in ber 2:^at um fein

^Baterlanb ba« größte Sßerbienft erioorben, benn oon ben oer*

berblic^ften golgen fonntc bei ber inneren äioietrac^t unb ber

^Ibneigung ber 5lragonefen gegen ben trieg mit (Eaftilien bet

gaü oon (SfteUa fein. Unb biefe« 33erbienft erioarb er fic^ in

quäl solia descir un generoso caballero, que non menos non seria pos-

ßible guitarle el bolliciar, que a la gallina el trigo, 6 el escarbar".

Tit. 90.
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bet Zf^at: 2luf SBcrmenbcn Don Slloaro« fc^log bcr S^önig mit

bem *?3rtnien t>on S3tana grtebcn "nb brad^ aud^ aUbalb

nac^ 53ur90ö auf, toä^renb ber ^rinj !Don (5nriquc nac^

©cgcüia jurücfgtng. 3ft nun btc ®ültiafett bieM Stiebend

öon ber 53cftätt9ung bcö Äöntgö öon ^J^atarra Qb^änatg gc*

mad^t toorben unb ^aben \\ä) etma ber ^önig i)on (Saftilien

unb ber ^x'm] üon 3$iana für ben gaü, bag biefe nic^t er*

folgen foüte, öegenfeitigc ^tlfc jugefagt? X)aö lefetcre anju-

nehmen, tjetbieten bie nad^folgenben (Sretgntffe, baö erftere ber

mit bem Slbfc^lug beö grieben^ erfolgte ^43erjic^t auf alle in

9'^aüarra errungeren Sßorteite. 2luc^ toenn ber ^önig ton ^^^a*

öarra ben grieben nicif^t betätigte, fonnte er, ba fein @o^n

i^n ju Ratten fic^ öerpflid^tet ^atte unb nid^t ot;ne bie ftärfften

(Si^m^at^ieen im i^anbe toar, faum ernftüc^ an ben Ärieg gegen

(Saftilien bcnfen, t)iel e^er »ar ber Sluöbruc^ eine^ ©ürgerfriegcö

gu erwarten, ber tenn auc^ in furjem erfolgte.

"Der S5nig oerioarf ben 33erirag unb bcfc^tcunigte ben

23rud^ burd^ bie 53erfügung, bag feine (^cma^lin, ^cita 3uana

(Snrique in ®emeinfc^aft mit bem ^rin^en iliaöarra üermalten

foüte. ^Darauf ^riegö^urüftung auf beiben «Seiten. ®egen

(5nte Oftober ftanben fi(^ S3ater unb @o^n bei St^bar jüblic^

ton Sangueffa gegenüber, ba machte biefer einen legten 33er*

fö^nungöoerfuc^. dx erbat für fic^ unb feine ^n^änger un*

befd^ränfte Slmneftie unb 3"^ücferftattung aller eingebogenen

®üter, Slnerfennung feineö jum ©o^l Üiaoarraö mit (laftilien

abgefc^loffenen griebenö, freie 33erii)altung bed Äönigrcic^eö

toä^renb ber ^Ibtoefen^eit beö Sßatcrö, 3"Yücfgabe be^ i^m ton

feinem ©rogtatcr, Äönig X)on (Sarloö, tcrmad^ten "iPrincipat«

ton 35iana, Überlaffung ber ^älfte aller 9^enten M Sönig«»

reic^eö, unge^inberten Slbjug aüer berer, bie in feinen X)ienft

getreten feien, gleid^tiel ob (laftilier, ^Tiatarrefen ober 5Irago*

ne[en. <Sc^lie§lict terlangte er, biefen 33ertrag bem ^önig ton

ßaftilien unb bcffen @o^n mitteilen ju bürfen, ba er fic^ ter^

I

I

^liebctlage b. ^rinjen t. 3^iana bei Hpbar. 343

pflid^tet ^atte, o^ne i^r ffiiffen fein 3lbfommen mit feinem

g3ater ju treffen.

92ur biefe le^te gotberung einzuräumen, fonnte fid(> ber

Sönig nic^t entfd^liegen, bagegen fc^lug er tor, eö foUte griebe

jtoifc^en ben ^önigrcid^en (laftilien unb 9?atarra befielen, bi«

ber Slönig ton ^Jrogon bie fd^ttebenben (Streitpunfte entfd^icben

^aben toürbe. ^Da ber ^^inj biefe ©ebingung fid^ gefallen

lieg, n^urbe ber 33ertrog am 23. Oftober ton beiben Seiten

befc^tooren. Unb boc^ exfolgte unmittelbar nad^ beffen Slb««

fc^Iug, noc^ an eben biefem 2^age, bei Sl^bar, bie (Sntfc^eibung

burd(> baö Sc^mext.

Sßelc^e 53orgänge jum 53ertragöbrud^ geführt ^aben, toiffen

ttir nic^t Sebenfallö gehörte nic^t tiet baju, biefe jtoifc^en

ben terbiffenen unb fampfbereiten ®egnern bürftig aufgerid^tete

Sc^eit)en)anb nieberjureigen. 21n 3^^^^ ^^^ ^^^ Streitmacht

beö ^rinjen — 1400 Sd^itetbetooffnete unb 1600 ßeid^tbe*

toaffnete — überlegen ; nic^t aber an triegötüc^ttgfeit unb gü^^

rung. 3n toilbem Slnfturm burd^brac^en jroar bie ©eomon*

tefen bie föniglic^e S3orl^ut, termoc^ten aber gegen bie fid^ i^nen

unter T)on ^Hobrigo be 9?ebolIebo unb 'Don Sllonfo bc Slrvigon,

a)?eifter ton (Salatrata entgegentoerfenbe 9^itterfc^aft nic^t flanb^

ju^alten. üDte leichte Reiterei, ton terfd^iebenen ®egenben ju-

fammengeraffte ßeute, ftürjte fid^ in bie gluckt, ^aä^ tapferer

aber ol^nmäc^tiger ®egentt)e^r mugte fid^ ber ^rinj unb mit

i^m ba^ ^aupt ber 53eamontefen, ber (Sonbeftable ^on 8uiö,

gefangen geben, ^lan brachte i^n junäd^ft nad^ üTafalla. Seit

bem iöeginn bcö Kampfe« gegen baö ton X)on 2lltaro be^

^errfc^te (Safiilien ein erfter !Iriump^ beö ^cnigö ton ^^catarra

in offenem gelbe, über biefen nic^t weniger toie über feinen

So^n, ber i^m feine 2öege gefreujt ^atte, ein Ülriump^ aud^

für bie lanbeöflüc^tigen (Eaftilier, bie baö ^eifee (Sifen nic^t un*

gefd^miebet liegen ^).

33on bem äugerft ftarfen "»Palenjuela au3 terbreiteten 'Don

1) Crön. del Condest. , tit. 90: „por intercession del su leal

Maestre condescendio ä lo por el Principe suplicado'.

1) Zurita, lib. XV, cap. 65. — Queralt, p. 406. — Des-
devises du Dezert, p. 228.
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Sllonfo (Jntiqucö — fein Sßatcr, ber SKmitonte, 'Don gabtique,

»ar nac^ Slragon gegangen — unb fein SBeriranbter, ber (^a*

©aüero Scrnanbo be 2:enitno »eit unb breit ©c^recfen. 3m
!Dejember tücftc in ©eglettung beö Ä5ntgö X>on Slbaro tjon

bem benachbarten ©urgoö gegen bie gefte, flieg auf ben tapferften

SBibcrftanb , tourbc burc^ einen "ißfeilfc^uS fc^toet termunbet,

erjnjang aber aJ?itte 3anuar 1452 bie Übergabe *).

5lud^ fonft mürbe ber ©ibcrftanb, w er fi* nur jetgte,

in ben näd^ften ÜJionaten nieberge^alten ober gebrochen, (»o

in (Sftremabura , tto Don ®arcia, ton ben ftafteüen feine«

SBater«, beö (Srafen oon 2l(ba, tjorne^mlid^ oon *?3iebra^ita au3,

geinbfeligfeiten oerübte. 3l(ö Don Slltjaro mit bem Könige

gegen 'i^iebra^ita jog, foü er e« auf bie ©efangenna^me feine«

terbiffenften geinbe«, be« Don "ißebro Deftuniga, ©rafen t)on

^lofencia, abgefe^en ^aben, ber in bem benaAbarten S3eiar

fag, fein sßorfafe aber verraten loorben fein ^).

5^ac^)bem ber (Sonbeftable nod^ einmal, im SD^onat 3uni,

ben £önig ju (g«calona auf ba« feftUd(>fte betoirtet ^atte, jog

er mit i^m unb aucfe in SBereintgung mit bem ^rinjcn an bie

®renje iJiatarra« gegen ba« rebeüifc^e S3rioneö. ^aftig unb

feurig mie cor Oranaba betrieb ter günfunbfecbjigjä^rige bie

Belagerung unb errang bie Übergabe ^).

!Die nac^ bem ®iege bei 5It;bar oon ^^auarra ju er^offenbe

$ilfe blieb eben au«, gür ben gefangenen IJrinjen festen bie

Jlgramontefen ben ^ampf mit ungebrochener traft fort, erhoben

fid^ anberfeit« bie aragonefifd^en ©tänbe unb ernannten im

§lpril 1450 eine tommiffion ton 40 aj^itgliebern, um jtoifc^en

1) Cron. del Condest., tit. 91—95, mit ben SSerfen be« 2)i(^ter8

3uan be Tltna, bie er bem (Sonteftabte aW SGßei^nat^tSgabe jufd^idte. —
Cron., D. Juan, p. 574.

2) Cron., D. Juan, p. 556. 2)ie (J^ronif Xon 3lttjaro8 ermähnt

l^iettoon nidjt«.

3) Cron. del Condest., tit. 99: „es verdad que en estos dias tii

eras casi de sesenta e cinco anos, tanta viveza e tanto ardimiento

mostraste de ti en aquella hora, como si fuera quando tu seyendo

Condentable de Castilla acoraetiste a los Moros, en tu esfuerzo 6 de-

nuedo en la vega de Granada".

SSerfiroörung bcg ©rafcn oon ^lafcncia. 345

93ater unb «So^n ben grieben ya vermitteln. Der ?rinj tourbc

oon 2:afaüa md) Xubela, loeiter nad^ üJieüen unb ÜJ?ontere^,

im 3anuar 1453 nad^ Botagoja gebracht. Die Sßer^anblungen

famen nid^t oon ber @teüe, tourben abgebrod^en unb toieber

aufgenommen. D)er Äönig loeigerte fic^ ^artnädig, auf bie i^m

jugunften feine« ©o^ne« gcfteüten ©ebingungen cinjuge^en. (Snb*

lid^, am 24. Tlax, tarn e«, nic^t etma ju einem grieben, fon^

bem nur ju einem ^Ibfommen oon 60 Xagen. D)er ^rinj

foüte bie noc^ in feinem ©efi^ befinblic^en "ißtäfee ^erau«geben

unb gegen O^eifelfteüung freigelaffcn toerben ^). Unb audj^ ju

biefem 3ugeftänbni« ttürbc fic^ ber tönig o^ne bie in3H)ifc^en

in (SaftiUen eingetretene tataflrop^e jd^toerlidb ^erbeigelaffen

^aben: am 23. 3unt lourbe ber ^rinj in grei^eit gefegt, unb

am 2. biefe« D^Jonat« toar ba« §aupt be« großen (Eonbeftable

unter bem 53ei( be« genfer« gefaüen.

Sil« fic^ Don ^ebro Deftuniga, ®raf oon ^(afencia, oon

i^m bebro^t fa^, ^atte er fic^, um bem ©efd^icf feiner ©tanbe«*

genoffen ju entgegen, bur* feinen SBertrauten, aJJofen Diego

be SBalera, junäd^ft unter Slnerbietung feiner D)ienfte gegen

iebermann in ber 393elt, alfo boc^ auc^ gegen ben tönig, um
ben iöeiftanb be« "ißrinien bemüht, inbeffen au«treic^ente 2lnt*

»ort erhalten unb barauf mit einigen i^m oermanbtcn unb

befreunbeten ®rauben, unter benen D)on "^ebro be l^ela«co,

®raf be §aro, D)on 3nigo ^^opej be 3J?ent)oja, aj^arqud« be

©antiüana unb D)on 2l(onfo 'ißimentel, ®raf oon Benaoente

bie oorne^mften ttaren, geheime Unter^anblungen angefnüpft,

unb fie burc^ bie iöemü(?ungcn be« aJ2ofen Diego be Sßalera

für ben ^lan gewonnen, ben (Sonbeftable in Sßaüabolib jur

9^ad^tjeit au überfaüen, gefangen ju nehmen ober ju töten.

Diefer aber tourbe red^tjeitig getoarnt, unb bie SIu«fü^rung be«

3lnfc^lage« unterblieb ^),

1) Zurita, lib. XVI, cap. 8. — Desdevises du Dezert, Don
Carlos de Aragon, p. 231 sqq.

2) Cron., D. Juan, p. 556 sqq. : „de lo quäl los dichos caballeros

hicieron pleyto y omenage de lo asi poner en obra en manos de Mosen
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II

®ätc e3 ma^r, barSömg ^on 3uan, tote bcr ^:8crfa|ter

M lefetcn ZtM fetner (5^ront! behauptet, Won fett bem

3a^te 1447, nac^ feinet jtDeiten Sßetmä^lunß, feft enti^lcffen

mx, feinen ®ünftlinö ju ftütjcn unb sefangen ju nehmen unb

lu biefem ^md fic^ ber Unterflüfeung be« trafen »on ^la-

fencia ju bebienen, e« toürbe biejer fic^ fc^toerlic^ an ben ^rtnjen

getranbt unb ienen Slnfd^Iag unternommen ^abcn, üon bem, tt)te

berfelbe ^^tonift t^ertor^ebt, iener nic^t« toufete unb am aüet*

toeniöften ber ^önig ').
. ^^ -x

ÜJiag immerhin bie fiönißin tjon ^Inbegtnn bte «^c^toac^c

i^re^ ®ema^l3 unb bie ^ügetoalt ^on 3ltöaro« mit Untoiüen

ertragen ^aben, fo mel ergiebt bod? ter 35erlauf ber ^inge

iDä^renb ber legten 3a5re , bafe ber ^önig ber i^eitung jetne«

alten ©ünftlina« fic^ toiütö unterorbnete ; auc^ ^?at er t^n bt3

tn ba3 3a^r 1452 ^tnctn burc^ ©unftermeifunaen geehrt, fo

ba§ bie am mH ^^^fe« 3a^re5 tjon bem S3io9rap^>en Don

2l(t)aro3 gemachte ^emerfung, eö ^abe fid? bcr Äönig bem

ajietfler im üoüften Vertrauen ^>ingegeben, unb in aüen X)ingen,

im trieg U)ie im grieben, feinen 9?at unb 553iüen gutgeheißen,

nic^t unglaubmürbig erfc^eint ^).

2lu* fte^t ber ^iograp^ mit feiner Sluöfage fetne^meg«

aüein ba. üJ^it ben 53er^ältniffen am :£)ofe t^ertraute Männer

toie gernan ^ere^ bc ©u^man unb ber Söifc^of öon ®urgo8

!5nnen bie ^löfeüc^feit nic^t fäffen, mit trelc^er fic^ in bem

Diego de Valera, el quäl hizo todo el trato ya dicho, por raandado

del Ccnde de Plasencia cayo el entonce era". 2)a SBalcra felbjl bcr

SBetfaffcr bicfc« Xeilc« ber S^ronif be« Äönig« 2)on 3uan ijt, n>irb man

bieten (SntpUungen , obfc^on bie S^ronif S)on Älüato« nid?t« babon

m\^, fc^on ©lauben jd^enten bürfen.

1) p. 557: „como quiera que el (Principe) ningnna cosa desta

sabia, e niucho menos el Eley".

2) Tit. 96: „por quanto el Key avia dado de si tanta parte al

Maestre, ^ tanta e tan entcra confianza tenia de ^1, ä que parescia

que en todos los fechos non tenia otro querer, non otro non querer,

salvo aquel que al misuno Maestro parescia, e le descia ser face-

dero etc."

3Jcrrat bc3 Sllfonfo $crej be 5Jiocro. 347

^erjen be« fiönigö bte faft 47 3a^re ^tnburd^ gegen -©on "äU
Mxo gehegte Ctebe in baö Gegenteil umfd^Iug *).

3u ben ^erfönlid^feiten, bie !5:)on Slltaro ^Bo^It^aten unb
^xm gu berbanfcn Ratten, ge{>örte in erfter ßinie 2irfonfo
^erej bc 33tbcro. 33on i^m auö ber ^y^iebrtgfett ^eroorge^oben,
toar er Don Stufe ju Stufe gefticgen, Oberga^lmeifter M
tönigö unb ^err ber Orte Sßioero, ^erqucra unb ^cald bei

diio getoorben. Dhc^ bem ©tograp^en Don Slbaroö f)at er,

ein toa^rer 3ubaö, an biefem feinem 593o^It^äter SBerrat gc*

übt, i^n beim ^önig öerreumbet, nic^t etm nur, um i^n ju
ftürjen, fonbern um feine ^teüt einzunehmen; aud^ an ben
^ringen foü er fic^ gemacht unb an bem Sturj beö a)?arqudö
öon SBiüena unb beö üWeifterö ton ^alatraöa gearbeitet f^abm,
bte ber ©efriebigung feine« (J^rgeijeö nid^t weniger im Sege
ftanben. "änd) mit ben ^eftunigaö mirb er ©o^r geheimen
53erfe^r unterhalten ^oben. Soü er eö boc^ getoefen fein, bcr
bem trafen t?on ^^lofencia ben ^fan beö ^önigö unb T)on
StlDaioö üeriiet, i^n in iöejar gefangen ju nehmen, ba fic i>or

baö benachbarte 'JJicbra^ita rücften ^).

^iit an^ie^cnber SJuöfü^rlic^feit unb 2lnfc^aulic^feit f^at ber
33iogra^^ bie ^liifc^Iäge unö (gefahren gefc^ifbert, benen fein

bon i^m oiel gerühmter Wle'\\tn mä^renb bcr erften monate
be« 3a^reö 1453 ju a)2iibrigar, Dterbefiüaö unb 33urgo« aU
23egleiter M ilcnigö fic^ auögefefet fa^ unb bie tjon i(>m cr^

griffenen ®egenmagrege(n, benn baö öerräterifd^e üTreiben Sßiücro«

Hk bem aWcifter nid^t lange Der borgen bleiben fönnen. 3u

1) Generacioncs, p. 603: „que un Rey, que hasta los quarenta e
siete anos fue en poder deste Condestable, con tan grandisiraa paci-
encia e obediencia que solamente el senblante no movia contra el que
agora süpi tarnen te con tan grande rigor le hiciese prender e poner
en fierros". ©ujman ^at jteei 3a^re juöiel angegeben, benn 2)on
Sllbaro fam erfl im 3a^rc 1408 an ben ^of; ügt. @. 204. Rubrica
additio ex Summa Episcopi Burgensis, in ber (S^ronif 3)on 3uan8,
P- 576: „E como sabra de tan gran araor treinta e ocho anos, 6
poco menos durase."

2) Cron., D. Juan, p. 556: „lo quäl como fuese re?clado al Conde,
creese por Alonso Perez de Vivero".
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J^abrigal, n>o jmi[c^cn bem 5lömg unb bcm ^rtnjen eine 3u*

{ammenfunft ftattfanb, ©urbe i^m bic erftc SSatnung juteil

unb imx butc^ ben ü)hrqu^« öon 5^iücna. 2lm Xaflc bc«

^ufbtuc^ö tütrb ^intcrbrac^t, bafe eö bct ^5ntö auf feine grei*

^cit
, ia auf fein i^ebcn abgefe^en ^abe '). (5tn in aO^abrigar

cntftanbener 3lufftanb fc^cint nur fünftUc^ ^etüotöCTufen ju fein,

um i^n SU crmorben. (§r trifft mit aüer ^otfici;t ©ic^er^eit«.

magreaeln: fein 8o^n ^on *?ebro mu6 fid^ ftet« bewaffnet

in feiner m^^ galten, unb eö fe^)U i^m nic^t an acuten, bie

gerne i^r Öeben für i^n laffcn, Scanner na* bem ÜJlufter bc^

eben fo treuen trie tapferen unb umfic^tigen (Satjaüero ©onjalo

S^acon. TOan bricht nac^ Cterbefiüa« auf. 3njn)ij*en ift

et in ben 53efi6 tjon ©riefen gelangt, tt)elc^e ber 33erräter

^Ifonfo ?erej an mehrere (Eaüaüero« gerichtet ^at, auc^ fann

er fic^ ni*t me^r barüber täufd?en, baß bie Königin oon i^m

gewonnen ift. 1)a raten i^m feine greunbe, fid) beö SSerräter«,

ber taufenbfac^ ben 3:ob terbient ^at, ju bemäd^tigcn unb ton

einem 2:urm ^erabftür^en ju laffen. 'Jlcä^ aber giebt !Don

Sllüaro bie Hoffnung nic^t auf, bie ®unft be« ^5nig« lieber

ju getDinncn unb ^tfonfo '^tx^ burc^ tro^IiDOÜenbe Jßorte unb

neue ©unfternjetjungen ocn feinem ^m abzubringen, trifft

aber jugleid) ffl^aferegeln jur (Sicherung feiner in (§öca(ona

ru^enben Sc^äfee unb ber mistigen ^omtureien feineö Orben«

üon OWontiel unb a^ontemolin. (5r rennet auf ben iöcftanb

ber greunbi*aft mit bem 3)?arqu^3 ton 3ßiUena unb beffen

S3ruber T)on ^ero ®iron, mit bem er in biejen Xagen über

bie 33ermä^Iung mit feiner Üoc^ter T)cna üDkria bc ?una in

Unter^anblung fte^t. ©oüte aber ber Sßcrrat fein Sßefen »eiter

treiben, fo ift er entfd^loffen, ben $of ju terlaffen unb fic^ in

fein aWeijtertum surücfju^ie^)en, um mit ber ^J)k*t feinet Or*

bcnö unb feineö §aufe5 — ^ielt er boc^ nid^t n)eniger ali8 4000

2anitn — im !Dienfte be« ^önig« ben lange erfe^nten ^rieg

gegen bic SDkuren ju führen.

1) „E deepues que fueron partidos de las vistas, luego aquel

misrao "dia ä tarde fue ccrtificado de como el Rey lo queria mandar

prendcr 6 matar." Tit. 100.
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9?ü^mlici^e eintriebe unb eble 33orfä^e — bemerft ber ©io*

grap^ — , bie aber ber gürft ber ginfterntö unb ber geinb beö

älienid^engefc^tec^t« t)on alterö^er p jerftören tt)u§te ^).

!Decennien ^inburd^ toaren alle auf ben <Stur3 'Don Sil*

taroö gerichteten 3J?ac^inationen an ber ©tanb^aftigfeit beö

Äcnigö gefc^eitert. (Snblic^ ift fie erfd^üttert. SÖßir Ratten bie

2;obfeinbe, ttcnn biefer, traö mel^r alö tta^rfd^einlid^^ ift, nur

bie 3lbban!ung, feineött)egö ben Zo'o feine« ®ünftling§ im ^uge

gehabt f^äm, bem erfe^nten SlBinf beö (S^cfc^ideö nid^t folgen

follen? 5In ?llfonfo "ißerej, in bem ber (i^rgeij jebe Regung

üon !2Danfgefü^l erfticft ^atte, toenigftenö bem gegenüber, bem

er alle« öerbanfte, Ratten fie bie redete, ebenfo tücftfd^e irie

]^euc^^lerifd^ gefc^meibige ^raft jur ^urc^fü^rung i^rer aWorb*

gebanfen gefunben. @c^on ^atte fic^ fein öertoegener (S^rgeij

toiel 5U toeit oorauö gewagt, um nod^ jurücfjufönnen. 2lud^

in 33alIabolib joü ^on 3llöaro ben ^nferlägen beS 23erräterö

ou^gcfe^t gemefen fein, troj^bem folgte er bem ^önig nad^ 23urgoö,

beffen Äaftell er mit ©iberftreben bcm !Don 3ntgo ÜDeftuftiga,

bem 53ruber feine« Xobfeine«, be« ®rafen t?on "ißlafencia, ein*

geräumt ^attc.

§ier mad^tc er einen 33er) uc^, Sllfonfo ^erej Don feinen

rud^lofen Plänen abjufc^recfen. „3* bin ^öd^ltc^ öermunbert"

— fprac^ er eine« Xageö ju i^m —, „toclc^ rothaariger ^unb

mir ben ^önig, meinen $errn, feit m6)t gar langer 3^^^ ß"^'

frembet ^aben fann. 3d(> fd^toöre beim l^ciltgcn $aufc ju 3e''

rufalcm unb bei bem treuj, ba« id^ auf meiner 33ruft trage,

ba6, toenn \ä^ für getoiß erfahre, wer berjenige ift, ber ©eine

ÜJiaieftät Don mir abwenbig gemalt ^at, ic^ i^n fo jüd^ttgen

toerbe, ba§ bie Sßelt barin eine geredete ©träfe, anberc aber

ein (Stempel erfennen follen. 1)a^er mag ein {eber fid^ loo^l

überlegen, toa« er getrau ^at."

2luf biefe jornigcn Sorte fanf 33it>ero, an allen ©liebern

jittcrnb, cor bcm SD^eifter in bie ^nic, beteuerte ^od^ unb

l^öd^ft, unfd^ulbig ju fein, ja mel^r alö irgenbeiner feiner ÜDtener

1) Tit. 104.
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il

Bemüht getocfcn ;\u fein, t^m bo« SBo^Ittoüen l)c3 i^öntgö ju

erhalten unb fic^ babur* feine befonbere ®nabc terbient ju

l^aben.

^®c^on gut, Sllfonfo ^cte^', emiberte T)on Sllüaro futj,

„bie 2:^aten merben eö lehren", toorauf jener ®ott anrief,

bur* ein ©unber ya ericeifen, toie feine ül^aten befc^affcn

fein 0-

!lDon ^Uaxo terfc^jmä^te eö olfo, fc^on jefet ton ben in

feine ^änbe gelangten ©riefen (gebrauch ju machen, bie iöe*

toeiöftücfe t>on Sßiüeroö 23erräterei toaren, er fc^lug noc^ einen

anberen Seg ein, t^n üon feinem teufli)c^en SBor^aben abju*

bringen. (53 irar gaftenjeit. Da joütc ber treue gernanbo

be JRibabeneira Stlfonfo "iperej ju beftimmen fuc^en, mit i^m jur

©eichte ju gc^en.

^3nbeffen, »ie bie Don ber ZcUront ergriffenen :punbe baö

Söaffer freuen, toietoo^I eö ein SJ^ittel gegen i^ren gefä^rlid^en

3uftanb barbietet, fo »erabfc^eute ber 35erräter 5l(fonfo ^erej

be SBioero, ber ton ber teuflifc^en Sut beö Sßerrate« angeftccft

ttar, bie fic^ in aüe feine ^loertt ergoffen unb fic aufgefc^iueüt

i^attt, ba« ©affer unb bte 9?einigung be« ^eiligen Saframent«

ber S3eic^te unb ©ufee, tt)ctc^e5 bie 8ünben ^inicegnimmt unb

aböjäfc^t" *).

(5r ^atte für ^Hibabeneira nur bie 5lntmort, er ^abe nie*

mal« fo toenig 3e^^"i^W""9 ""^ f^^ f^ ^^"^9 i^^ ©eichten

aufgelegt gefüllt, alö gerabe jcfet. !Danac^) gefc^>a^ für ben

SD^eifter tjon «Santiago, für ben (Eonbcftable unb ben biö^erigen

Leiter (^aftilienö unb bc« ßcnigö ba« (Jnte^renbfte. 5lm tar^

freitag, ben 30. ^äx^, befud^ten t^on Slloaro, Sllfonfo "^erej

bc SBitero unb gernanbo be ^ibabcneira ber ©itte gemäß üer*

fleibet unb mit i^er^üütem ®efic^t bie Stationen unb begaben

fic^ in bie ^auptfird^e, too in ©egenioart be« ^önig« ein Do«

minifaner eine me^r locltlic^c al« geiftlic^e ^rebigt ^ielt unb

1) Tit. 111: „Assi ruego yo ä nuestro Senor, que lo muestro por

miraglo, quales son mis fechos."

2) Tit. 113.

boran eine Betrachtung fnü^fte, in ber er bte unerl^örteften

iöcfc^ulbigungen gegen Don 2lIöaro rid^tete unb ju feinem ^Sturj

oufreiite. (5r nannte i^n jtoar nic^t bei Dkmen, aber alle

Slnioefenben fannten ben Ungenannten ganj genau, fic rid^tetcn

i^re ©liefe auf Don Hloaro, ber ^önig aber cr^ob feinen Stocf

gegen ben ^ebner, ber, loie man annahm, im Sluftragc SBioero«

\pxa(i) unb gebot i^m Scftioetgcn.

gür Don 2lloaro mar ba« a)?ag uoll. 3unäd;ft toanbtc

er fic^ an ben ©ifc^of oon ©urgo« mit ber 5lufforberung , er

möge feiner "^Pfüc^t gemä§ unterfuc^en, auf loeffen ©eranlaffung

ber Dominifaner an biefem Ülagc unb biefem Ort fold^e Sd^mä*

jungen »orgebrad^t ^abe, ba c« gar nic^t anjune^men fei, ba§

er ba« au^ eigenem eintriebe gesagt ^aben foütc. Der ©ijc^of

terf^jra^, ben Wdndi feftne^men ju laffen unb einem 23er^ör

JU unterbieten, beffen (Srgebni«, toic er Don Slloaro alöbalb

berichtete, biefe« toar, ba§ ber SWönd^ üon niemanb baju auf^

gereift, fonbern burc^ eine (Eingebung ®otte« beftimmt loorben

fei. ,(5^rtt)ürbiger ©i(cI;of-, ermibertc Don ^lloaro, „ber^ört i^n

nur nac^ ber ganjcn Strenge ber ®efefee, ift e« bod^ ein ^o^n,

3u fagen, baß ein feifler, bo«^after unb un^eiliger aWönd^, n?ic

biefer, (Eingebungen ton ®ott erhalten f^aU.''

(5r loar feft entfcfjloffen, noc^ an biefem 3:age bte Sllfonfo

?erej angebro^te ©träfe ooüjie^cn ju laffen, jumal er eben

burc^ feinen Kämmerer, gernanbo be ^Ribabeneira, au« fic^erfter

Quelle baoon benac^rid^tigt toorben loar, bag ber Äönig ben

Don Slltaro, So^n be« ©rafen ton "ißlafencia, mit ü^ann*

fc^aften nac^ ©urgo« entboten ^atte.

(5r begab fic^ auf ein STurmjimmer unb lieg ben 5llfonfo

?ere3 a^ fic^ befd^eiben. Sil« er tor i&m erfd^ienen, legt er

i^m in (äegentpart be« tämmerer« unb feine« (5ibam«, 3uan
bc 8una, einige ©riefe tor mit ber grage: „tennt 3^r biefe

C)anbfci>rift?" —
.3a, Senor." — „iBeffen ift fic?" — ,De« ^önig«". —

rrUnb biefe ^ier?" — „& tft bie meintge.' — „ßeft biefe

Briefe", ruft ber Sonbeftable, unb fein Kämmerer lieft fic bem
3llfon[o ^erej bor, ben ber Sc^recfen fc^üttelt, benn er fic^t
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bcn 2:0b t)or klugen, ,'^a aüe meine 23er(uc^e unb SBar*

nun9en% ruft bet (Eonbe[tabIe, „md>t imftanbe gerocfen finb,

duö:! öon Suren ö^öen mi* gefd^miebetcn boö^aftcn "ißläncn

Qbjubringen, fo fod \x6^ bcnn an (5uc^ erfüllen, nja« \6) (5uc^

in ®eöenn)art gernanboö, ber ^ier ftc^t, jugefd^tDoren ^abe.

ergreift mir bieten fc^urfti*en unb üerräterifd^en T)iener unb

toerft i^n über bie ^lurmbrüftung/

2lm folgenben SOiorgen erj^ien !Don 5l(üaro t>or bem Äönig

in !Irauer!(eibern unb beflagte ben %oh beö 5llfonfo "^erej,

aB t>abe er i^n fic^ burc^ ein aJ^ifegefc^id jugcjogen. Die ©e-

ftürjung m Äönigö mx groß, boc^ mit er fic^ gegen ben

20^cifter in feiner SÖBeife aufgebracht, ^ac^ bem, »a« torauö^

gegangen mx unb m^ bana* gejd^a^, meint beffen ©iograp^,

mußte man tt)0^l annehmen, baß jmifc^en bem, m^ er in

biefem SJ^oment fagte , unb bem , m^ fein ^txi belegte
,

ein

großer Unterfc^ieb mar 0-

a)?an ^at e« benn au* o^ne Sebenfen auögefproc^en ,
baß

ber (^onbeftable burc^ biejen SD^orb feiner Ungunft taö Siegel

aufgebrüdt unb ber SD^äßigung unb Sßerjei^ung jeben 5Beg öer^

fc^loffcn ^abe'^.

Offenbar ift bamit aber jumel gefagt. ©ei einer vetteren

3ufammen!unft foü fic^ nac^ bem ©eric^t M ©iograp^en

ber ^önig in folgenber Seife geäußert ^aben: (5r toiffe loo^l,

baß nic^t ber (ionbeftabte ,
fonbern ber i^n terfolgenbe ^t\o

bie ©c^ulb t)on allen jenen feine ^Kcicfte feit lange in Unruhe

cr^altenben 2lufftänbe unb Kriege trage. i)^un t>ätten Diele

^aoaüeroö fic^ bereit erflätt, t^m lieber i^re !Dienfte ju Iciften,

fall« 3)on ^Itjaro ben §of verließe. Um nun (einen ^eid^en

bie 9?u^e micber ju geben, bitte er i^n bringenb, baö ju t^un;

er gebe i^m fein föniglid^eö ©ort, baß i^m, toie er fi* baju

ouf ®efuc^ ber Sßcrtreter t)on 6täbten unb 33iüen verpflichtet

1) Tit. 116: „De lo quäl el Rey se raostro mucho maravillado:

pero non mostro enojo nin turbacion alguna contra el Maestro
:
aunque

bien es creer por cierto ser en aquella hora graud diferencia entre

SU fablar e su corazon."

2) Duintana, ScbcnSbcjcijreibungen berühmter ©panier, ®. 600.
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ffcihe, aüe ^xen, ^uxhm, SBafallen unb Renten erhalten bleiben

fönten ').

!Don Slbaro crmiberte, loie ju aüen Betten txaditt er aud^

jefet nur banac^, toie er bem tönig bienen fönnte; felbft tuenn

er fid^ in eine @tnfiebelct jurücfaie^en follte, trürbe er i^m mit

feinen ®eMen bienen. SBenn ber Äöntg auf feinem ®efud^

befte^e, fo öjerbe er eö erfüüen, nur möge er juüor einige

Prälaten unb ®rauben, bie alö juüerläffige T)iener befannt

feien, in feinen mt berufen, bann tt)olle er fid^ pflid^tfd^ulbtg

entfernen. 23om tönig baju aufgeforbert, nannte er ben ©rj*

bifc^of i?on 2:olcbo, :Don ®arci Slloarej be aßanrique, ©rafcn
t>on Saftaneba, !Don I)iego be ^nttabo, älteften @o^n beö

!Don 3nigo ßopej be aj^enboja, Ü?2arque3 bon (Santiüona unb
einige anbere Prälaten unb (^abaüeroö, unb ber töntg ging

barauf ein unb fc^>icfte an bie (benannten ^oten ab.

(Jrfunben fann biefer «eric^t ntd^t fein, benn fotoeit eö fid^ um
baö 53emü^en be^ tönigö ^anbelt, X)on 5lltjaro ju retten, fagt

bet 2$erfaffer ber S^ronif tönig X)on 3uan3 baöfelbc. „33ebenft

too^l", läßt er biefen fagen, „baß, ujenn 3^r meinen ©illen

nid^t erfüllt, eine 3eit fommen fönnte, too id^, menn aud(> ben

®iüen, fo bo^ nic^t me^r bie aJ^ac^t i)ätte, (5uc^ ju Reifen'' '').

3ft eö benfbar, baß ber tönig biefen 9?ettungöt)erfud^ ge^

mad^t ^aben n)ürbe, loenn er feft entfd^loffen geioefen loäre,

feinen ©ünftling ju berberben? ffiürbe er nid^t vielmehr auf
jebc Seife tjerfuc^t ^aben, i^n in ©urgoö feftju^alten, toenn

eö i^m mit bem an 'Don Slloaro ^SDeftuntga gertd^teten ^\l\9'

gcfuc^ bitterer (Srnft geioefcn loäre?

1) Tit. 117: „ca yo vos prometo por mi fe Real, de vos guardar
on vuestra honra e estado, e en los senorios, e terras, e titulos, e
dignidades, e vasallos, e rentas que hoy teneis, — e en la forma e
manera que vos lo yo tengo jurado e prometido, ä instancia e por
peticion que los Procuradores de las cibdades e villas de todo el

regno me ficieron acerca dello".

2) Cron., 1453, cap. 1: „y que esto era lo que le cumplia, que
fuese cierto si lo no ponia en obra podria venir tiempo que aunqu^l
lo quisiese socorrer, non podria".

^^ixxmaifytx, @cf(^i(^te 2pamzn9. TL. 23
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!l)tc tönigin, ^ctBt cö, ^abc ju ©utöoö bie ®räfin öon

^tbabco ju fic^ rufen laffen, t^r in tiefem ®et>eimni5 mitge*

teilt, ba6 ber Äönig »iüenö fei, ben Steiftet üon ©antiaao

gefangen ju nehmen unb jugrunbe ju tickten; bafe er fie ge^

beten ^abe, ein ton feiner §anb Quögefleüted iöeglaubtgunftö^

fc^reiben i^rem O^eim, bem trafen t)on ?(a(encia ju über^

bringen, i^m feinen 5£sUlen ju eröffnen unb i^m für beffen

^(uöfü^runa bie gröBten Knaben ju^ufic^ern.

ÜDic ©täfin eilt nac^ S3etar. T)ie iBirfung ber ©otfcbaft

auf i^ren D^eim ift bie erwartete, ^oc^ geftattet i^^m fein

^o^e« ^(ter ni*t, bie groge ©ac^e felbft in bie $anb ju

nehmen. (§r überträgt fie (einem älteften 8of?n X)on ^baro,

ber in iöegleitung be« aJio(en ^iego be 33alera bie 35 ^egua«

na* (Euriel tote im ginge jurücflegt, um t>ier minbeftenö 200

toaffenfä^ige \!eute jujammcn^ubtingcn. ^Jtod? ^aben fic^ nic^t

me^r alö 70 eingefunben, al« i^m ein 'Diener beö ^II?ai;orbomS

^u^ X)\a] be iDknboja bie fd^riftlid^e ^ufforberung beö Jtönig«

überbringt, fi* o^ne SSer^ug nac^ ^urgo« aufjuma*en, jugleic^

auc^ t)on ber (^rmorbung beö Sllfonjo *»Pere^ ju bcrid?ten tccii

lJ)on 5ltoaro ^eftuniga ^ätt ben ^(an für verraten, folgt

tro^bem mit feiner geringen üJknnfcbaft bem (^ebot beö Äönigö,

unb erreicht nic^t o^ne gä^rlic^feiten in ber ^Jlac^t be« 2. ^pril

ba« Ä'afteü oon ©urgoö. SSoüer ^ebcnfen über ben 5(uögang

be« mit fo geringer ©treitmac^t ju toagcnDcn Unternehmen«

forbert i^n ber ^önig am folgenben Xagc fc^riftlic^ auf, nac^

Suriel jurücf^ufe^ren unb erhält jur Antwort ton Deftuniga,

er muffe fic^ l'e^r tounbern, bafe er, nac^l)em er auf ben Oiuf

be« Äönig« fic^ in biefc gefa^rooUe ^^age begeben ^abe, nun-

me^r p feiner grofeen @d?anbe umfe^ren foüe. <Seine §o^cit

möge gemig fein, bag er öurgo« nid)t terlaffen toerbe, er ^abe

benn ben iWetfter t3on i^antiago gefangen genommen ober ge*

tötet, ober ba« eigene i^eben babei eingefe|§t. 3Jiit ®otte« $Ufe

n)OÜe er bei bem ^3tn^ang, ben er in ber ©tabt ^abe aüe«

glücflic^ SU (Snbe führen. ÜDer Äönig möge nur ru^^ig in feinem

•»ßataft bleiben unb i^n ^anbeln laffen 0-

1) Cron. D. Juan, 1453, cap. 1: „e que solamente le suplicaba,

:£)ierauf lieg ber ^öntg, toie ber S3eric^terftatter, offenbar

iIJ?oien T)iego be 23alera, berfid^ert, bem !5)on Sllbaro !Ceftuntga

fc^>riftlid(>en 33efe^l m^^^n, ben üReifter ton ©antiago gefangen

in nehmen unb ju töten, faü« er fi(^ ^nx Sffie^r fefeen foüte ').

§at ber Äönig totrflid^, toa« fe^r ju be^toeifeln ift, einen ber-

artigen öefe^l erteilt, fo ^at er i^n fd^on am näc^ften 2:agc

rüdgängtg gu mad^en berfud^t, toie SDJofen !Ciego be SBalera

felbft bezeugt.

3Da ber a)?eifier bon ber Berufung !Deftuniga« tunbc cr^

(lalten ffatu unb fid^ (Setoig^ett barüber berfd^affen tooöte,

toanbtc er fic^ am 3. "äpx'xl an ben ^ifd^of ton Sltila, !Don
Sllfonfo be gonfeca, bem er SBertrauen fc^enfte, unb ber al«

@*toager be« 3ntgo Deftuniga, too^l toiffen ober erfahren
fonnte, ob !Don Slltaro \iä) im tafteü befänbe unb erhielt

3ur Slnttoort, toie er ton feiner ©c^toefter erfahren ^abe, feien

nur einige ©aumtiere mit äBaffcntorräten unb nottoenbiger

©ebecfung in ba« taftell gefommen. !Don Slltaro befänbe fid^

nic^t bort. Unb für bie ^id^ttgfeit biefer S(u«iage tooüte ber

Öifdjof mit feinem ^aupt einfielen.

©leic^tooW fanb ber ffl^eifter feine dln^t, fagtc ben (5nt=

l'c^lug, ^urgo« unteraüglid^ ju terlaffen, lieg i^n auf bie bc*

ru^igenben SBorftellungen be« gernanbo be »?ibabenei;ra toieber

faüen unb fd^icftc nod^ am fpäten Slbenb biefe« 2:age« feinen

Äämmerer ©onjalo (S^acon jum Äönig, um ton i^m ju er^

fahren, toa« er baton backte, ba§ mit JBaffen belabene ©aum*
tiere in ba« Äaftell gefommen feien.

£)er Äönig, im begriff, fic^ ju entfleiben unb jur ^u^c
P ge^en, ftanb gerabe an einem ^o^lenbeden unb unterhielt

\x^ mit feinem Sämmerer ^ero be l^uian unb einigen anbcren

Wienern al« ©onjalo eintrat. !Durd^ beffen SBortrag in bie

le plugiese estar qnedo en su palacio y dexarlo hacer, que el enten-
dia de dar fin en el negocio como dicho habia ".

1) 2)a8 ed^reiben foll gelautet l^aben: „El Key Don Alvaro De-
stuiiiga mi Alguacil major, yo vos mando que prendädes el cuerpo ä Don
Alvaro de Luna Maestre de Santiago: e si se defendire, que lo mateis."
Cron. D. Juan, 1. c. unb Diego de Valera, cron. abrev. IV, fol. 99.

23*
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fid^tUc^ftc SSerrcöen^ctt gcfcfet, fuc^t er eine oon iencn entfernte

©anf auf, fefet fi*, ruft (E^acon ju fic^, unb ftammelt na*

längerer "ißaufe bie abgeriffenen iffiorte ^eroor: „ÜJ^crf ido^I

auf, (S^acon — fage bem aj?eifter — fage bem S^^eifter": —
„^öx\t bu ti)ot>(, fagc bem a)Miter, eö fc^eine mir, cö fc^eine

mir" unb fä^rt na^ abermaliger ^aufe fort: „bag jene pr

SSerteibigung beö tafteüö ge!ommen finb. (5ö foll fic^ beö^alb

ber aJleiftcr biefe ^ac^t feine ®orge machen; morgen toollen

toir jufammenfommen unb i^ufe^en, m^ bie @ac^e auf ftd)

^at, bamit bann gejc^e^e, m^ er raten toirb" '),

mit biefer ^nttoort tft (S^acon entlaffen. !Da tt)enbet fid)

beim gortge^en *i|5ebro be \^uian mit ben 3Ö3orten an i^n:

„®ebe ®ott, bag n)ir ben SJIorgen erleben. :Da« ift eö, tcaö

tc^ meinen §errn, ben 3)^ei|ter, m\\m laffe."

21U baö ber a}2eifter oernommen, giebt er feinem ©etrcuen,

gernanbo be @efe, geheimen ©efe^l, untjerjüglic^ für fic^,

©onjalo (E^acon unb für i^n, ben iöeauftragten, "iPferbe fatteln

ju laffen, aber aud^ biefer öefe^l bleibt unausgeführt, ger-

nanbo be ^ibabcnei^ra, noc^ in fpäter etunbe jur Beratung

berufen, termirft au3 eintrieben ber (5^re bie glud^t, unb ber

aWeifter bleibt.

2lm aJiorgen M 4. 3lpril tjerlägt T)on 2lloaro !Deftuniöa

mit feiner ÜKannf^aft baö taftcü unb marf^iert gegen bie

S3e^aufung M 3)?eiftcr^. T)a überbringt i^m ©on^alo be

3llba ben iSefe^l beö ^önigö, biefe nic^t ju beftürmen, fonbern

nur auf baö @ngfte einjufdf^liegen. 3)eftuntga fefet feinen aj^arj*

fort. 3toei ©oten beö ßönigö erfc^einen mit bemfelben iöe*

fe^l. dx tjernimmt i^n, achtet aber feiner nic^t. Wxt bem

9^uf: „(^aftilienl Saftilienl grei^eit für ben Ä5nig!" ge^en bie

©einigen jum ©türm uor ^).

(Siner feiner S3alleftero3 richtet fein ©efc^og gegen ben (^on^

beftable, ber eben an baö genfter getreten ift, tjerfe^lt aber

1) Cron. del Condest., tit. 118.

2) „de lo quäl" — ^eißt e« in ber C^ronif 2>on 3uaii8 — „dcs-

plugo raucho ä Don Alvaro (Destuniga) e ä los que con el venian, e

no lo ovo por buena senal". Diego de Valera 1. c.
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baö 3iel. ^ai8 ift baö (gignal für bie angegriffenen, ju ben
Saffen gu greifen. 33on t^ren ©efcftoffen derben einige ge^
tötet, 3nigo T)eftuüiga unb Dtcgo be 5Balera trerben getroffen,
o^ne SBunben babon ju tragen. Um Weiteren ^-ßerluften jii

entgegen, lägt !Don Slloaro ©eftuniga ben ^önig um bie @r^
laubniö bitten, baö ^auö ftürmen ju bürfen, erhält aber ben
S3c!c^etb, er foüe aüen ^ampf bermeiben, fonbern mit feinen
beuten unter bem ©d^ufe ber näd^ften Käufer eine ©teüung
einnehmen, bie cö bem 3J?cifter unmöglich mac^e, ju entfommen.

@tunbe um ©tunbe ^offt biefer, eö würben i^m ber ®raf
^on 3uan, fein ©o^n, 3uan be ?una unb gernanbo be m^
babenc^ra, ton i^rem in ber >}?ä^e beö gluffeö gelegenen 5)aufe
]nm fommen. 511« er biefe C^offnung aufgeben mußte, benn
cö ^ielt ber Äönig mit feiner ganzen a)knnfc^aft auf ber Plaza
de las Carnicerias unb bie ©tabt befanb fic^ in förmlichem
2luf|tanbe, tt)ollte er eö berfud^en, mit ben ©einen burdfi eine
^intert^ür ju feinem ©o^ne au entfommen. ^an fanb fie

aber burd^ gro§e eiferne Ouerftangen unb 9iiegel feft m^
rammelt. T)a brangen ©onjalo S^acon unb gernanbo be
@efe in ben 3J?eifter, fic^ in einer 53erfleibung burc^ einen »er.
borgcnen 5luögang auf ber Hinteren ©eite m §au|eö ju retten;
2((t)aro be (iartagena, ber alö tinb t3on 53urgoö aüe ®mm
unb T)urd^gänge fannte, foüte fein gü^rer fein.

2lnfänglid^ fträubte fi^ ber a)?eifter, benn er traute bem
^artagena nic^t, weil er ein getaufter 3ube unb Söetter be«
^ifc^ofö t)on «urgoö, Sllonfo be (Sartagena, oieüeid^t feine«
größten geinbeö mar. 3öo^l lieg er fic^ bai?on überzeugen,
bag jener nur öon ber reblic^ften ©efinnung getrieben »erbe,
er folgte i^m, aber bod^ nur mit gögernben ©c^ritten unb nur
auf eine furje ©trecfe. ,33iel lieber% rief er, fid? umtoenbcnb
fetnem gü^rer ju, „miü id^ mit meinen treuen Dienern fterbcn
alö mid^ toie ein ©öfemic^t auf ©d^leid^toegen retten. ®e^t
3^r auf gut ®lücf weiter unb fagt meinem @o^n unb feinen
53ertrauten, fie foüten fi* i^rcr i'enU annehmen unb fid^ retten
nac^ beftem 93ermögen" ^).

1) Cron. del Condost., tit. 121.
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(Statt jum tampf !am cö ju Untert>anblunöen ,
ju bencn

bcr Slönig ben 5lnfto§ gab. !Durc^ etncn $crolb lieg et Don

^loaro mtjfen, er fte^e auf bem WUxh mit ftatfem Ärief^«*

öolf unb »erbe ntci^t tu^en, Bio er fi* it)m gcfany^cn c^e^eBen

^abe. „®aöt bem ^5nig% errotbcrte X)on SllDaro, „er mö^e,

t»enn er eö für mi* übrig ^at, einißc (Eaoaüero« feineö 5)aufc3

unb 9^ateö fc^iden, mit benen ic^ mic^ ju meiner ®id?er^eit

öor i^m unb feiner mir feinbfeligen Umftebung über eine iöürg^

fcftaft ücrftänbigen fann. T)ann foü aüe« nac^ bem 3Btüen

(Seiner SDhi^^tät gcfc^e^en/

X)er Äöniö empfing bic 5^ac^rid?t, bag ber ÜJleiftcr fic^ in

feinem $aufe befinbe unb nici)t entfommen fei, mit fid?tlic^ex

greube, (5r lieg burc^ ben ^erolb ben ü)iei|ter fragen, mit

tt)eld?en (^aüaücroö unb "$erfonen er ju tcr^anbeln wünfc^e,

unb erhielt jur 5lntü)ort, ber ^önig möge entfenben, mn er

tooüe, nur bog eö 'mämn feinet $aufe« feien, toorauf er

untjerpglic^ ben ©ifc^of üon ^urgoö unb feinen ^J^a^orbom

9^u^ "iDiaj be äKenboja entfanbte.

%[^ fic bor bem aJieifter erfc^ienen, entlebigten fie fid^ i^rcö

5luftrage3 mit ber (SrHärung: „Der fiönig, unfer $err, ent*

fenbet un« ju (5u*, bamit 3^r (5ud? it>m gefangen gebt, benn

fo er^eifc^t e« beö tönig« Dienft unb bie 3Bo^lfa^rt M
Öanbeö* 0-

!Der aJ^eifter gab t^nen fein (Staunen barüber ju erfennen.

SBügtcn fie boc^ felbft, toie man im ganjen tönigreic^ n)ü§te,

iDclc^c !Dienfte er bem tbnig geleiftet i)abt, Unb nun biefer

grunblofe ®roü gegen i^nl S)eö tönigö ffiiüe fei fein SBiUe.

(Selbft trenn ber tönig feinen ^ob toünfc^te, mürbe er fein

ßeben gerne opfern. Um feinen Sluftrag ju erfüüen, bitte er

©eine $o^eit, t^m (Sic^er^eit ju^ufagen cor feinen geinbcn,

bie i^m baö ^erj beö tönigö geraubt Ratten, bann moüe er

fic^ i^m ober ben er baju beftimmen toürbe, übergeben.

„Senor", fiel ber ©ifc^of ein, „fold?e !Dinge ju forbern

ift je^t fc^lec^t angebracht. T)eö tönigö 3orn über (Suc^ ift

1) (Sbb., tit. 122.
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fcfcon grog, mir mürben t^n nod^ fteigern, toenn mir i^m mit

folc^er gorberung fämen." ©orauf ber aj^eifter i^n mit ben

heftigen ©orten jurütoieö: .^ifc^of, fd^mctgt je^t unb bemüht
dudb nic^t bretnjurcben, mo Saüaüeroö mit einanber ju reben

^aben. Senn ^tntt mit langen 9?öcfen, mie 3^r fie tragt,

reben, bann rebet ^). $ier aber lagt baö (Eifern , benn nic^t

mit ^u*, fonbern mit mu\) Diaj ^abe id^ ju öer^anbeln."

!3}er tönig jögcrte feinen Slugenblicf, bie gemünfd^te (Sid^er^

^eit aujufagen, {a er ging noc^ meiter: atö ber aWeifter gegen

ben 3n^alt, toona* er gegen 33erbürgung feiner perfönlid^en

©i^ertieit oon 9?ut; X)\ai unb ^erafan be 9?ibera, Slbelantabo

üon Slnbalufien, bem tönig überantwortet toerben fodte, um
banac^ ju erfüüen, maö biefer befehlen toerbe, öebenfen er^ob

unb auöreid^enDere 3"l<tgen berlangte, gemährte er au* biefe;

inbem er mit feinem fürftlic^en Sßort bafür bürgte, ba§ T)on

3((oaro meber an feiner ^erfon noc^ an feiner grei^eit «Sd^aben

erfahren foüte unb ebenfo menig fein (So^n Don 3uan, 3uan
be 8una, gernanbo be 9?ibabene^ra, ©onjalo ß^acon, gernanbo
be <Sefe ober fonft trgenbeiner feiner Diener ^). ®cgen biefe

33urgfc^aft foüte er mx 9?u^ Diaj unb bem ^Ibelantabo jum
tönig geführt merben unb beffen :53efe()Ien ©e^orfam leiften.

Der tönig leiftete ben (5ib in bie ^änbe beö iöifd^ofö üon
^urgo«, aüc ^ißunfte biefer öürgfc^aftöfd^rift galten ju moüen,

fefcte feinen ^Jiamen barunter, ließ fie mit feinem ©e^eimfiegel

öerfe^en unb bem a)?eifter übermitteln, ber baran nid^tö auö^

iufefeen fanb.

2luc^ ©onjalo ß^acon, ber ©etreue, mußte anerfennen,

ba6 ba« (Sc^riftftücf aüe oon feinem ^txxn gefteüten ^ebingungen
enthielt, unb trofebem marnte er oon ber Slnna^me ab. dx
»üar überzeugt, ber tönig ^abe bie ^ürgfctiaft nur geleiftet,

um ben a)?eifter in feine ©etealt ju befommen, für meieren

^reiö er felbft golbene ©erge berfprodjen i^ahm mürbe. Die

1) Sbb.: „Obispo, callad agora vos, e non cureis de fablar donde
caballerös fablan, quando fablaren otros de faldas luengas como las

vuestras, estonce fablad vos."

^) ^6b.: ,,assegurandolo de muerte, e de lision, e de prision".
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©efinnung M tbniö^ unb bic ßaflc, in ber er W Bcflnbe, fo

erlaubte er fic^ ju bemerfen, fann ber ü)?eifter ia ebenfo gut

tt)ie bte 5lrt unb 3ßciie, »te in bicfcm ^önigrcic^ Jelbft mit

ben !räftiö[ten (Siben übernommene öürAf^aften gehalten n)orben

feien. Unb fo ging benn fein ^at ba^in, eö (ei tiel beffer,

ba§ ber a)^eiftcr inmitten feiner betreuen ben e^renüoüen !£ob

fuc^e, aU bag er ©d^mad? unb ein unrü^mli*e5 Snbe auf

fic^ labe. (5r lebe ber feften BuDerfic^t, baß (S^ott i^n aud)

auö biefer ®cfa^r erretten »erbe, mic er bei SO^ebina bei (Eampo

unb banac^ in ber ©c^lad^t bei Dlmebo fein 9^etter aercejen

fei, ba ^I'aufenbe üon Öan^en feinen >i;ob fuc^ten.

T)on Slloaro be ^una ftanb an bem ücr^änpiööoüften

(öc^eibetDege feinet ßebenö. golßte er ber üJZa^nunö feine«

treueften unb tapferften 3:)tener^, fo lourbe er jum Ü?ebeüen,

folgte er i^r nidjt, fo legte er ein 3eugniö Don feiner Xreue

gegen ben ^iJnig ab, toie er eö ftärfer nic^t ablegen fonnte.

Sine iöefiegelung gleici^iam feine« bem T)ienft beö fiönig« unb

ber Ärone Eingegebenen ßebenö.

©a fein ^iograp^ i^n unö fc^ilbert, toie er, ben «Schritten

beö Slloaro bc (Eartagena folgenb, fic^ üon bem möglichen ^u3^

gang jur grei^eit ab^ unb jurücfroenbet , um nid^t in feiger

(Selbftjucfet bie ©einigen imftid? ju laffen, tergteic^t er i^n

mit bem ^ermelin, loelc^e« lieber ben 3ägern in bie $änbc

rennt, M bie blenbenbe Steige feine« geüe« befc^mu^cn läßt.

!iDie (Entgegnung ^on Slloaroö auf ben 9^at ©onjalo« be^

aeugt e«, ba6 biefeö @»lei*ni« nic^t ^inft. @ott luoUe ter^

pten, lautete fie, bag er im 3llter ton 65 Sauren, üon benen

er 40 al« ber ^bc^ft geehrte (^acaUero ganj Spanien« treu ge^

bicnt ^abc, feinen ^inbern unb ^^acbfommen ben befledten

gramen ^interlaffe, gegen ben tönig bie Söaffcn ergriffen iu

^aben. (5r fei entfc^loffen, nic^t« anbereö ju t^un al« fic^

bem tönig ju überanttoorten. Der fönne mit i^m mad^en,

toa« er toolle, i^n auc^ oerberben.

dt mx trofe ber föniglic^en ^öürgjc^aft ebenfo »enig frei

öon 33efur^tungcn njie (Sonjalo d^acon unb traf bemgemäß

^Inorbnungcn unb 33evfügungen. (5r lieg fic^ aüe feine "Rapiere

bringen, verbrannte, al« ob er mit bem Scben abgefd^foffen ^ätk,
bic S3erjeid(>niffe feiner Renten unb ber t^m fc^ulbtgen Gummen,'
na^m aber aüe Sßerlei^ungöurfunben beö tönig« unb aüe 'Dofu^
mente an ficb, bur^ toeld^e fic^ ber öifc^of üon «urgo«, mu\)
Dtaj be a}?enboia unb anberc ©rogcn (Safiilienö eiblict> t?erpfltc^itet

t>atten, i^n gegen jebermann ju fc^üfeen unb ju oerteibigen; lieg

fid) auc^ am bare ®elb, Silber unb ßoftbarfeiten bringen, füütc
bamit brei mften, bebac^te reic^üc^ jeben feiner ^Diener unb
beftimmte aüe« Übrige für ben tönig. 3)ann legte er feine

bcfte Lüftung an, beftieg fein befte« ^o§, na^m t>on feiner
tücincnben I^ienerfc^iaft Slbfdfjieb — nur jtoei (§belfnaben foüten
i^m 3um fiönig folgen — unb lie§ ba« portal öffnen. Da
erf*ienen mit ftarfer ®efolgf*aft diüt) Dtaj unD ber ^belan*
tabo ^erafan. ^J2ad^ bem ^Ibfommen foüten fie i^n ja jum
Äönig bringen. @ie riefen i^m aber $alt au. Obfc^on ber
tönig fie au jenem ämccf entfanbt ^abe, erflärten fie, ba«
fixere ®elcit bei ber Slufregung unb bro^enben ^altunQ be«
25olfe« nic^t erfüüen au fönnen. Der ü)?eifter beftanb barauf,
ba6 fie i^n aum tönig brockten, auc^ aenn i^m ©efa^r bro^en
foüte. (Sie aber weigerten fid^ ^artnäcfig. SBenn er looüe,
fönne er gana aüein ge^en.

(Er toürbe ben Sßertrag gebrochen ^aben, n?enn er biefen
ed?ritt gemagt f^ätU- (5r blieb aurüd, unb bamit Ratten feine
gctnbe i^r 2:rugfpiel gemonnen. Unter bem ^euc^lerif^en 33or^
9cben, e« gefc^ä^ic au feinem ©c^u^, liegen fie ba« §au« be^
Kten. Der a^^eifter mugte feine iö3affen ablegen unb fic^ auf
fetn 3immer aurücf ^ie^en. ©obalb ber tönig ^lieröon ar?elbung
erhalten ^>atte, fam er in Begleitung be« ©ifc^of« ton S3urgo«
unb be« Don Slloaro Defiuniga an ber @pifee feiner trieg«.
ntannjc^aft, mit n^elc^er er njä^renb ber SBer^anblungen unb
ber »eiteren SBorgänge auf bem a»arft gehalten ^atte, unter,
»eilt herbei, lie§ fic^ in bem ^aufe be« ^ebro be (Eartagena
etne pa^laeit ^erric^ten unb übertrug bem dlni) Diaa bie Ob.
*ut über ben ©efangenen, ben au fe^en er fic^ Weigerte ').

1) (S6b., tit., 23.
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©a« f^attt ^on ^Ittjato für fein ft^eben ju ^offcn, nactbcm

ferne Xobfetnbe bcn ßöntg ba^in gebracht platten, t^>n öeßen fein

fönigUc^eö SÖÖort bct gret^eit ju berauben? (5« »urben bte

Sorte« nad^ ^Öurgoö berufen, ^ur bie <ißro!uratoren ton

„getDtffen ©täbten unb SBiücn" erfc^ienen^r u«t ^^n ^"^"^Ä

Jum grommen be« $Ret*« ju beraten, ^er 3n^aU i^rer ^e^

titionen tft bebeutungölo« gegen bte beüorfte^enbe Äataftrop^e.

3lber fie fagen t^m ^anf, bag er bie Regierung feiner O^eic^c

felbftänbig in bie §anb genommen unb bitten i^n tooü 95er^

trauen auf feine erhabene ma6^t unb ^lüc^tigfeit ,
er mbge in

(gtnflang mit feinem ^lo^en 9?at jur greube aüer Untert^anen

o^ne S3egünftigung irgenbiuelc^er ^erfbnlic^feit in eigener "ißerfon

»alten, ber 33eräu6erung ber trongütcr (Sin^alt t^un, öielme^r

bcn S3efe^I erteilen jur ^eftttuierung ber feinen ©täbten unb

Sßiüen entzogenen ©efifetümer *).

311« tönig X)on 3uan jum jmcitenmal in bie 33erbannung

!Don 3lloaro3 ^atte loiUigen muffen, ^atte er beffen «efifetümer

unter feinen ©c^ufe gefteUt, unb bie tommunen mxtn für beren

©a^rung eingetreten. 33on bem 2lugenblid ab
,

ba fi* 'iDon

5ltoaro in ben ^änben feiner geinbe bcfanb, ^atte auc^ baju

ber tiJnig feine Ü)M*t terloren. Unb mie fie i^n einmal m*

berben moüten, ^ätte eö i^m auc^i fc^ioerlic^ ettoaö geholfen,

toenn er aüe feine i^m um feiner Sßerbienfte toiüen öom Slönig

juteil geworbenen 5Berleit>ungcn beffen ^änben überantwortet

^ätte. ^lic^t jum toenigften fam ber i^m feinbfeligen Umgebung

jugut, ba6 au* ber ^rinj an feinem ©turj arbeitete. (5« mag

fein, ba6 biefer i^n tor feinbfeligen planen feine« ^43ater« ge^

toarnt ^at, fo mel ftel?t aber feft, bafe er ju gleicher ^tM

1) „Sepades que sobre algunas cosas cunplideras ami servicio e

a bien'comun e pacifico estado e tranquill idad de rais regnos enbie

mandar a ^iertas ^ibdades e villas de mis regnos que enbiasen a mi

BUS procuradores con sus poderes bastantes." Cortes de Leon y de

CastiUa 111, 642. ^gt. @. 298.

2) Petition 25: „vuestra alteza mande tomar restituyr a vuestras

9ibdade8 e villas las cosas que les fueron tomadas e apartadas".
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auf eintrieb ^ad^eco« grieben mit Slragon fu*te, !Don Slloaro

ju ftüraen unb bie 2lüeint)erri*aft ju gewinnen tractite ').

9?a* be« 2)2eifter« 3n^afma^me war e« einem STetl feiner

2lnge^>örtgen unb treuen !;Dtener gelungen, fi^ ju retten, ©ein
<Boi^n, ®raf !Don 3uan, war in grauenfleibern au« 8urgo«
über ^ortiüo ju feiner ÜDlntkr, ber Gräfin 3:)ona 3uana, na*
bem feften (^öcalona entfommen. ©ein (5ibam, !Don 3uan
be^una, ^atte fi* mit §ilfe eine« ®eift(i*en in einer SBcr«-

fleibung gerettet, gernanbo be ^tbabene^ra eine 3ett lang in

ber «e^aufung be« iöif*of« oon Sloila fi* »erborgen galten
fönnen. !Dagegen würben feine getreueften !Diener, ©on^alo
(E^acon unb gernanbo be ©cfe gefangen genommen 2). 5Don
Slloaro war e« geglücft, (5*reiben on feine ©ema^ltn unb feine

betreuen gelangen ju laffen. SÖ3a« fie enthielten, weiß fein

^iograp^ ni*t au fagen, f*werli* bie 5lufforbcrung jur un*
verweilten Unterwerfung 3). ^o* gab :Don Slloaro feine @acbe
ni*t oerloren. ^IDur* ©onjalo (5^ocon unb gernanbo be @c|e
ließ er bem 3)on 2lloaro !Deftuniga bie engfte gamiltentjerbin*
bung antragen*), wenn er ben Äönig baju öermö*tc, baß er
bei feinem Slufbru* oon iöurgo« i(>m bie Ob^ut über i^n, ben
üJ^eifter, übertrüge, ©eftuniga foll über biefen Eintrag ^o*
erfreut gewefen fein, oermo*te aber beim tönig tro^ be« i^m
erteilten Sßer^aftbefe^l« ni*t« burcbaufefeen ^).

^u\^ ÜDioj be SJ^enboja bewa*te ben tönig wie ben ÜJ^etftcr,

forgte bafür, baß fie fi* ni*t ju fe^en befamen, blieb Jenem
zur (Seite, al« er oon 53urgo« na* !Duefia« aufbra*, unb ließ

biefen unter ber Ob^ut feine« ©ruber« 3uan ^urtabo, ^refta^

1) Cron. del Condest, p. 262. Zurita, üb. XVI, cap. 9.

2) Cron. del Condest., tit. 124.

3) ebt>., tit. 125.

4) Sbb.: „e que el Maestre le daria en casamiento ä su fijo el
Conde Don Juan para una fija del Don Alvaro (de Estuniga) e otra
fija para otro fijo del misrao^*.

5) Sbb., auc^ bie (J^ronif 2)on 3uan8 berichtet (1453, cap. 2) ton
bem (Sefud? 2)on Sittaro« 2)c|luniga an ben Äönig, bcn m^x feiner
Ob^ut JU übergeben, aber nic^t« ton ben i^er^anbtungen mit bicfem.
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I

!

meto bon SStjcat^a, auf einem ©eitentoe^e nachfolgen. i)^oc^

regnete ber aJ^eiftcr ooüer 23erttauen auf bie 3nterbention

feinet 33ermanbten, bc3 Srjbi]c^ofö ton 3:olebo, 5lIonfo (Sat^

x'xüo, ber i^m feine ©r^b^ung cerbanfte, fott)ie auf bie Untere

ftüfeung bon beffen iöruber, ^eto be ^cuna. 3u 5llcald be

Renate« cr^>telten fie Dlac^ric^t bon ber ©efanflenna^me beö

aJ^ciftet«, folgten bem $Ruf beö Sönig« nac^ Duenaö unb m*

mieben e«, mit jenem aufammenjutreffen , im ^erjen erfreut

über ben ®turj beö 2lümäc^tigen, an beffen 8teüe fie ju

treten hofften ^).

!Den 3}ieifter brachte man nad^ 53aüabolib. 'Da« C>^"^

beö Sllonfo ^ere^ be Sßiüero mürbe fein ©efängniö. T)er ^önig

50g bor bie gefle ^ortiüo, bie i^m ber ^Uca^be, ^Ion[o

©onjalej be ii?con, nac^ ujenig Xagen mit aüen ©c^äfeeu

— 27 000 !J)obla5 — gegen vorteilhafte S>^\m^ überant*-

toortete ^). ^ier^er tourbe ber SDhifter gebracht ,
bem ^iego

3}eftuniga, ®o^n beö üJ^arfc^iaüö 3ntgo ^eftuiüga übergeben,

unb bie S)aft, bie biö^er eine leichte getoefen loar, öetf^ärft »).

Offenbar ^ing biefe ^erjc^ärfung mit bem ®ang beö ^rojeffe«

jufammen, ber in^tüifc^en gegen 'Don ^iltoaro eingeleitet mx *).

'Der fiönig rüdtc tor bie gefte SD^aqueba. gernanbo be

9?ibabene^ra üerteibigte fie, aber boc^ nur wenige Xage ^). (§r

1) Tit. 125: „ca penso cada uno dellas entrar e ocupar acerca del

Rey el lugar que el Maestre tenia".

2) 2)cr 35ctfafjer ber (5§ronif 2)on m^axoi bcfc^ulbigt ben '»iltcapbcn,

einen Xcil ber ©d^alje ^eimlid? an fi* gebrad^t ^u ^abcn (tit. 126).

9^a(^ i^m crfotgte bie Übergabe nad> einem brei- ober ^jiertäfliaen «ufcnt=

^alte be« ÄiJnig« in ber villa Portillo.

3) Tit. 125: „grande fue la guarda, que fue puesta en el Imcn

Maestre desque fue levado ä Portillo". 3n ter Colecc. de privil. VI,

136 n?irb eine ^NriDilegienbeflätigung Äöuig 2)on 3uan8 für bie 93iüa

^llarcon angeführt „en el real sobre Portillo a 25 de Maye" mit bem

offenbor irrtümlid^en 3a^r 1440.

4) Cron., Don Juan, cap. 2: „En este tierapo el Rey babia man-

dado hacer proceso contra el Maestre." «or^er ifl ton ber iBefifeerftrci^

fung ^^JortiüoS bie Siebe.

5) „pero non pudiendo otra cosa fascer, per non ser dado por

i

SSeturtcilung unb ^inrid^tung ^on 2lloaro§. 365

übergab fie frcitoifltg, um nid^t al3 Öanbeöberräter beftraft ju
»erben. 9^od(> aber maren bei tt)eitem ftärfere geften ju unter*
njerfen; üor aüem (Jöcalona, baö bie "pam^tfc^äfee beö OWeifterö
barg. Unb ^icr ftieg ber Sönig auf fo ernften Siberftanb,
bQ§ bie ©rauben, bie i^n umgaben, barunter auc^ nic^t ein
einziger greunb beö aWeifterö, um aum Siel ju gelangen, i^n
fc^leuntgft ju befeittgen entf*loffen toaren. !Denn fo fi* (5^*.

calona ^ielt, mar eine (Sr^ebung feiner ja^lreic^en Sln^änger
unb eine ©tnneöänberung M ^önigö ju befürchten, mit ^in^u*
^ie^ung ber jtoölf jur gü^rung beö ^Jroaeffeö berufenen 9?td^ter

bcr^ängten bie ®ranben — nur ber erjbtfc^jof tjon 2:olebo
berfagte fein SBotum — baö Xobeöurteil '), beffen 33oaaug mit
fieberhafter $aft betrieben mürbe.

Diego Deftuniga ^atte ben a)?eifter bon "ißortiüo nad^ Sßalla*
bolib ju bringen, mo bei feiner Slnfunft am 1. 3uni bereit«
a\it SBorbereitungen ju feiner Einrichtung getroffen loaren.
Durc^ granjiöfanermönd^e, bie fic^ i^m untermegö angefd(>loffen

Ratten, barunter ber alö ^anjelrebncr berühmte gra^ Sllonfo
be (i^pxna

,
mürbe er auf fein (5nbe »vorbereitet. 2lm Tlox^mM 2. 3uni führte man i^n auf einem aWauItier na* ber

^laja ma^or, mo baö ©c^afott errietet mar. ,^aö ift ba«
©eric^t" - terfünbeten bie ^rcgoneroö - .melc^eö ber Äönig,
unfer ^txx, ju boü^ie^en befohlen f^at an biefem graufamen
2:i;rannen unb Ufurpator ber föniglic^en ®emalt; um feiner
Ubelt^aten miüen foü er enthauptet merben" ^). TO er ba«
<S*afott beftiegen unb beö ©arrafa, eine« ©taümeifterö be3
^^rmjen, gema^r mürbe, rief er i^m ju: „@agt bem ^rinjen,
meinem $)errn, er möge feinen !Dtenern beffer lohnen, alö ber

traydor, convinole de entrcgar la villa e la fortaleza al E^y, e final-
mente ge lo entregö todo essenta e libremente". Crön., del Condest
tit. 126.

1) ebb., tit., 27
: „ salvo el Arzobispo de Toledo, el quäl por quanto

era Perlado - se saliö del Consejo, e non dio su voto en aquel ne-
gocio ". 3n ber (J^vonit 2)on 2«üaro8 fiiib e« nur bie ©rauben , nit^t
öuc^ jene mä^ttx, bie baß Xobeöurteit toer^ängen.

2) Cron., Don Juan, 1453, cap. 2.
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^5m9, mein ^m, mir lo^nf' '). Darauf empfing er in

iDÜrbigfter Haltung ben Xobcöftreic^.

mm tote ein Seigling enbcte er — lautet ba« Urteil

?apft ^tuö IL 2) — fonbern ^oc^ßerbient um tbnia unb 9?eid>;

im triebe toie im grieben ein a}hnn bon erhabenem ®cift,

bem ftetö ^o^e 3telc üotfc^mebten , f*ritt er ot>ne Sßße^tlaflcn,

mclme^r freubig, M folöe er ber ^inlabung ju einem @ai>

ma^I, bem Xobe entgey^en.

ßiegt fcfton in biefem Urteil eine SSerurteilung feiner Sembe,

toie biel me^r erft in ber böüigen ©efefttDibriAfeit be« ton

i^nen betriebenen SSerfa^renö 3). ^nx burc^ ben brutalften

©etpaltaft fonnten fie i^r 3tel erreichen, unb unenblicb fläyilic^

ift ber 35erfuc^ auögefaüen, i^n ^u bemänteln. Die iS^rontf

Jicniö Don 3uanö W un« ein OJknifeft aufbema^irt ,
ba« m

feinem ^J^amen berfafet unb für bie (Trauben, ©täbte unb 23tüen

M ^öniöreic^eö beftimmt, bie SBeröc^ungen bc« (Eonbeftable

Sufammen^äuft, ein güßenöemebe , beffen SSerfertiger atDeifelloö

aj?ofen Diego be S5alera *), tote man mit 9?e*t geurteilt ^at %
aU boö^after unb plumper 35erleumber feineö Äönigö erf*eint

unb fic^ barin gefäUt, in blinber 5But einem l^cic^nam gufetritte

ju geben.

1) übet bie ^inric^tunq ijl ber SBetfafler bct iJöntggc^ronif M au«,

fübrlic^er al8 ber «ioavap^ 2)on ^lltaro«. Über ben Xag ber ^tnriA^

tunä f.
Mendez, Typographia Espanola I, 258 unb Zxdnox, ®e|d^.

ber fd)öneu Sitteratur Spanien« II, 543.

2) Hist. de Europa, cap. 47. „Non ut ignavus occubmt, sea

numeratis suis in Regem Regnumque meritis. Non lacrimans aut

ejnlans sed alacriter et quasi ad epulas invitatus cervicem gladio

praebuit vir alti spiritus non minus domi quam belli clarus et cui

magna semper in mente resederint."
jjy lAr.

3) „Es lo cierto" - Reifet e« in berHiet. de la legisl. III, 44ö

, qne la muerte del condestable, corao un asesinato, juridico, porque

ni se le cito a juicio, ni se le oyo, ni se le hizo cargo alguno per-

sonalmente, ni se le permitio el menor acto de defensa."

4) m- Prologo jur (S^ronit 2)on 3uan3 ^^uSgabe en Valencia

1779, p. IX). Sin anberer ©teile »erbe id? etnge^enb öon 83alera9 An-

teil an ber (S^ronit 3)on 3uan« ^anbeln. ^ a\±

5) Ouintana, üebenöbejc^reibungen berühmter ©pamer, ®. bU.

dVxd^t toentger beredfitigt erf^eint ber Stoeifel, bag ber Äönig
biete« ÜJ^anifeft gebiüigt unb unterfc^rieben ^aben foüte, „ba«
Quf ein fc^impflic^eö ^ingeftänbniö feiner Unfä^igfeit ^in'auö^

laufe" 0- 3toanjtg !j:agc nadS> ber Einrichtung Don Slloaroö

ift eö im 8ager bor S^calona abgefagt ^). ©ein 2ob ^attc

oljo auf bie ^erteibiger biefcr gefte ntc^t bie SBirfung gehabt,
bie feine geinbe baoon ertoarteten. Unb am 23. 3uni ter^

flanb fic^ ber Äönig gegen ben t?on i^m ter^ängten Urteils^

jprud^ 3) ,j,it ^g^. 5j^^Qjg ^p^^ cjy^j^^
^imentel unb i^rem

^o^n, bem ®rafen Don 3uan, ju einem Slbfommen, toonad^

fie bie toic^ttgften geften (S^calona, ^rujiüo, Sllburquerque,

aJiontanc^e« unb bie ^afteüe bcö Oroenö oon (Santiago unb
pei 2;eile ber ju (5öcalona befinblic^en <gc^ä(jc ^erauöjugebcn
platten, aUe übrigen öefifetümer aber behalten burften *)•

i)iad) bem ©inne berer, bie feine ©c^toäcbe ausgebeutet

Ratten, fonnte tiefer ®nabenaft unmöglich fein; aud^ ift eö

i^nen nic^t gelungen, an bie ®teüe beö ©eftüraten au treten,

benn auöfd^lteglid^ lie§ fid; Don 3uan ton bem öifc^of Sßax^
rientoö oon (Suenca unb bem ^rior bon (^uabalupc leiten ^).

Doc^ toaren feine Slagc ge^ä^lt. 3n (einem 50. l^ebenöja^re

ift er au SBaüabolib am 21. 3uli 1454 feinem treuen Diener
nad^gefolgt.

i).ebb.

2) „ Dada en el mi real sobre Escalona, u veinte de Junio." Söurbe
baö ?lftcn|lü(f mirflic^ an aüe Oranben, (gtäbte unb ^j^ittcu gefanbt, fo
müBtcn fic^ boc^ (Sjemplare babon gefunbeu l^abeu.

3) „4 fu6 executada por mi mandado la mi justicia en la per-
sona del dicho Don Alvaro de Luna, y confisque, 6 aplique para mi,
e para la mi cämara e fisco todos sus bienes e villas y lugares y
castillos y fortalezas".

4) Apendices jur Cron. del Condestable, p. 425. ©i« (gnbc 3ult
blieb ber Äönig ju (SScalona.

5) Cron. Don. Juan. 1454, cap. 1.
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€nnque IV. tjon Ca|lilieu.

(1454—1474.)

3utttt IL n\\ ^xapw.
(1458—1479.)

JBi« jur Slbjefeuiig ÜDou (Snrique^ IV.

Die Slbfic^ten, bcnen bcr I^ronctbc unmittdbar nac^ bem

23. 3utt, ba bic Übctreftc feine« 33ater« im filofter tjon ©an

^ablo beigefefet iDurben unb aüe anttejenben ©ranben unter

bem ^uf beö533affenföni9«: „^aftiUen, ^aftilien für Don iSn^

riquc" i^re ^ulbiaungen barbrac^ten, tlaren 3lu«bru(f gab,

»aren, n?enn fie mit männlichem ©eift burc^gefü^rt würben,

w^ geeignet, bte ^^lation auf bie ^^u^meöba^in jurücfiufü^ren

unb bie un^eitooüe, tjorne(>mUc^^ bur* ben Unge^orfam be«

©o^neö üerfc^utbete Sßergangen^ieit cergeffen ju mad>en.

griebe im 3nnern unb mit ben i)ia#atn unb trieg gegen

®ranaba mar lieber bie ßofung mie in ben 5lnfängen bc3

^Regenten Don gernanbo«, Rbnig Don 3uanö IL unb feine«

großen (Sonbeftable.

5lm 29. ÜJ^ai 1453 mx ber (S^riften^eit Sonflantino^el

entriffen »orben unb 5lufrufe pm Üürfcnfriege njaren an bie

gürften (Europa« ergangen: tcel* ein ^m>orn für ba« ritter^

lic^e (SaftUien, in biejem SDioment bie ^laä^t be« 3«lam in

©ranaba ju bre^en.

Don (Snrtque gab bem Don Diego TOanrtque, (Srafen t?on

Xremfio, unb bem Don gcrnanbo ^lüarej be Üolebo, trafen

üon mha, bic er feit bem 3a^re 1448 gefangen ^iclt, grei^eit

unb «efifetümer toieber unb tief bie üon feinem 33ater be«

ßanbe« oermiefenen ©rogen, ben 3llmirante Don gabrique, bic

Sriebengpolitif. 3^9

mne be« ®rafen ^afltüo, Don 3uan bc Zorn, ^erin tjon
öerlanga unb anbere (5ai?aaero« jurüd. 3^re ^eftttution mar
bic eine ©ebtngung, toelc^e ber tönig Don ^J^aoarra an benWm^ bc« grieben« mit ($aftilien Inüpite, bic atoettc bie ba&
i^m bic cafliltic^en 33i(len üon Slttenaa, ^ena unb Sllcajar ju*
erfannt tpürben.

gricben«boten gingen cinerfeit« na^ granfrcid^ an ben $of
Äönig tarl« VlI, anberfett« nac^ D^eapel an ben $of be«
über feine geinbe triump^icrcnbcn tönig« Don Sllfonfo ijon

Stragon. Dort ^anbcltc e« \\ä) um bic (Erneuerung be« bi«()er

beftanbenen grieben«, ^ier um eine 2lu«fö^nung, bie unfc^toer
ju gewinnen fd?ien, ba Don Sllfonfo im grieben ju Slgrcba unb
Sllmajan im gebruar 1455 bic gorbcrungcn crfüüt fa^, me^t
er bei ßebjcitcn tönig Don 3uan« erfolgto« gefteüt ^attc.

(5« öjar feine Übertreibung, toenn bic grieben«botcn ^icr
unb bort oerfic^erten, Don (Enrique fct oon aücn ©rogen be«
iHei*c« o^nc trgcnbtoclc^cn ^iberfpruc^ ge^ulbigt morben i).

3n bcr Zf)at blieb feiner jurücf, auä^ nid^t Don 3uan bc Öuna,
®raf t)on ©anteftetjan. Durc^ jene ©nabenaftc flögtc i^ncn
aüen Don (Enrique S3crtraucn au feiner »Regierung ein, unb
bie ganae ^J^ation gemann er für fic^i, al« er ben no* in Diefem
Sa^rc iu (Sueüar aufammentrctenbcn (Sorte« feinen Siüen funb
gab, ben ^eiligen Ärieg lieber ju eröffnen. Die öcgeiftcrung
toar für i^in eine um fo größere, al« e« fett 3a^rcn ju feiner
aügemeinen Slftion gefommen toar. Um fo (lö^cr aber fpannten
fic^ bic (Entartungen auf ungettö^nlic^e (Erfolge. Unb nac^
bem augenblidltcben ©tanb bcr Dinge im maurifdfien töntg.
xtiä^ erfc^ienen fic ntc^t überfpannt, benn nac^ bem iüngft er*
folgten 3:obe SJ^o^ammcb X., bc« ^infenben, loar c« ju einer
aiDtcfpältigcn 2Bat)l gefommen ; bic einen erhoben beffen natür^^m @o^n, »on ben (Eafiilicrn (Eirija genannt, bic anberen
etn iD?itglicb be« ^aufe« ber 3lbenccragen , unb befebbeten ficb

öuf ba« ^eftigfte ^).

1) Diego Enriquez del Castillo, Cronica del Rey Don Enrique IV .

cap. 6.
^ ^ >

2) mm Bern aide 8 gicbt baüon 2Wittcilung (Reyes Catolicos,
©f^trr matter, ®ef(^i(^te (^panknS. vi. 24
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Titx Sifer unb bie (Site, mit »eichen bcr fiömg 9^ü]tunflen

unb 3lufbtu^ betrieb, lieSen erwarten, bag er gefonnen fei,

bieje öünftige l^age auf baö «efte unb Sc^neüfte au^iunu^cn,

ßlei^mo^t fc^lug bic gute ©timmuna ber ^rofeen Won im erftcn

©tabium M Unternehmen« in bie beDenfüc^fte ü^igfiimmung

um @ic rechneten, me ber Ü«arque3 con ©antiüana, !Don

3niflo ^opes be 3)^enboia , ein OJ^eifter bc« ©ort« unb ber

©äffen, fic^ im Sluftraa ber (Sorte« ju (Sueüat tor bem

ß5ma terne^men liegen, auf (5*(ac^ten unb Hried«c^ten
i),

biefer aber ßebac^te in anberer Seife (einet geinbe $crr ^u

»erben: etft (oUten fie burd^ bretiä^rige SBer^eerungen aüer

Lebensmittel beraubt tcerben^), bann moüte er bie ^un^er^

leibenben but* anbauetnbe S3elaflerunflen jur Unterujerfung

^a^bem er ju 33aüabolib ^on ^lonfo (Satriüo, (Srjbifd^of

öon 3;olebo, unb X)on ^ebro gernanbc^ be 33ela«co, ®raf m\

^ato, al« 35iiefönigc jurücfgelaffen ^atte, btac^ et am 3:aäe

nac^ Oftern, 7. ^pril, oon ©egoDia, feinet l^iebling^ftabt, auf

unb ftanb fc^on in bet a«itte be« SJ^onat« in bet ^^ega m\

©tanaba, ju beten ©c^ufe bie SWauren, eine« fo fd^ncüen ^n^

juge« nic^t gemärtig, nic^t« getrau Ratten. Um fo furchtbarer

toat ba« üiettägige ©etf bet 33crn?üftung unb 3ctft5rung. 3n

ben gruc^tgärten um Sälcdm unb 3üora tourbc c« fortgejcfet.

!Det perfbnli^en Xapfetfeit toat fein O^aum gegeben. ®einc (ia^

pitane Ratten fttengc ©eifung, menn bie ü)?auten l^etootbräc^en,

niemanb jum Sampf au« bem ßager ju laffen. ^t foü bei

beren ©etoanbt^eit bie grögeren 2$erlu|te für bie (©einigen ge^

fütc^tet ^aben. (Sine Unet^ött^eit au« bem SD^unbe eine«

caftilifc^en ^5nig«, jut (5^te bet ^Jation »enigften« begleitet

ton bem tco^betbientcn Untpiüen bet empbtten (Eaöaüeto«.

I. p. 10): „una querian ä Cadiadiz, que era hijo de su Rey natural.

i otra la mayor dijieron uno de los Abenzenazes ". @. btitte ©cilagc.

1) Enrique del Castillo, Crönica, cap. 10.

2) Sbb. : „Ca su voluntad era solamente hacer la tala por tres

anos, para ponellos en niucha hambre e mengua de vetuallas, e luego

poner su cerco y estar sobre ellos hasta tomarlos."

SSer^eerun^cn im ^önigrei* dJranaba. 371

O^ne i^n mürbe n^c^l faum ^on Enrique, feinem ^otfafe j"'
toibet, einen Sßetfuc^ auf Übetrumpdung ber 33iaa Sltcbibona
untetnommen ^aben, bet abct fd^eiterte. Sßon (Jciia am xoa
bann no* (gnbe ^Ipttl X)on (Antique auf ben m ?ad?eco«
iux 33et^eerung bet Sßcga t?on mah^a au«, bradpte tietje^n
!2:age bamit ju, tourbe bet (g^te teilhaftig, ba§ bet ^tet loal.
tenbe (Sttija, um mit cafttlifc^ct 5)tlfc feine« ©ibetfac^etö
in ®ranaba ^err ju toerben, ^u i^m ^inau«fam, i^m feine
(^i)mxd)t unb (Ergebenheit ju bezeigen, unb fc^rte bann nacb
ßorbooa jurücf ^).

(Enrique be ^aftiöo toill toiffen, ba§ einige ^atjaffeto«, ge^
fu^rt bon bem a}?etftet bon (^alatxaM, t)on !5:)on gernanbo
Sllbatei be Xolebo, trafen öon 2llba, unb !5)on 9?obtigo ü«an^
rtque, (trafen bon ^atebe«, empört ÜUx ben i^tet ttttetli^en
dffxt anget^anen ©djimpf, fid? betfcfetooren Ratten, ben ^önig
H)af)renb be« 3$ertoü|tung«^uge« aufju^eben, biefet abet butc^
ben a}?atqu(f« bon 6antiüana, bet i)on bem Slnfc^lag ^enntni«
et^alten ^aite, jum Slufbrud^ nac^ (Eotboba belogen tootben fei ^).

<öelb|t angenommen, ba§ biefet ^erid^t (Eafttüo« auf ^af^x^
^ett beruht, fo fte^t bod) feft, ba& e« noc^ ganj anbere Slnläffe
toaren, bie bie ^ücffe^r be« Äönig« nac^ (Eorboba in biefen
Xogen bringenb erforberten: ba« (Eintreffen bet bott^in be^
rufenen (Eotte« unb bet 33oÜ3ug feinet jtoeiten SBetmä^lung.

^ac^ an)ö(fiä^tiget finbetlofet (E^e toat et am 11. max
U53 3u Sllenjuten bon bet ^Jabattefin !Dona S9lanca gef^ic
ben tootben. ^er ®c^eibung«anttag mx bon i^m au«gegangcn
boc^) tjctiautete nid?t, baß feine (S^ema^lin fi* gegen bie (Sc^et^
^ung gefitäubt f^ahe. T)ie un« et^altenen ®c^eibung«gtünbc ')

ftüfeten fic^ nic^t auf ©utad^ten bon Sttaten, unb felbft toenn

1) Diego de Valera, Memorial de diversas hazanas (Bibl. de aut
i^span., Tom. 70), cap. 6: „y alli vino el Rey Ciriza de Granada ä
tacer reverencia al Rey D. Enrique". Enrique bei (Safiiao, cap. 11,
« öerlegt ben angriff auf Slrt^ibona in ba« 3a^r 1456, aber mit ben^
Iclöcn Sorten toie 25iego bc ^aUta.

2) cap. 10.

3) ^ilbgcbrucft in bcr Hist. de la legislacion IV, 31.

24*
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man bic berufenften ^crangcjoden ^ättc, tuürbe beten (Sntic^ei.

buns bei bem bamaltgen ©tanbe ber mebiitntjc^en 5öi|fen|c^aft

böc^ nur fraglicher 9^atur setoefen fein. $öc^ft e^irtDÜrbigc

grauen Ratten bie 3unafräuUc^!cit ber !5:)ofia ©tanca bejd^ujorcn.

©efc^tDoren ^atte anberieit« X)on (Enrique, bie brei erften 3a^re

mit feiner ©ema^lin e^eli* gelebt ju ^aben. (gine geiftUc^e

<$eriönli*feit ^atte ferner fic^ ber belüaten 5lufgabe unterzogen,

bei einer ^nja^l grauen ber @tabt ©egotjta, beren 33er^ättm«

mit bem (Srbinfanten ftabtfunbig mar, geheime ^rfunbigungen

einjujie^en, unb fie aüe Ratten beffen 2)kfellofigfeit befd^tooren,

auf UJelc^e 5luöfagen ^in ber pä^ftttc^e S3et)oümä*tigte
,
Don

ßui« be 5lcuna, ^Ibminiftrator ber fiircf^e unb beö 23i«tum«

üon @egot)ia, unangefe^en, bag Don Enrique oon i^nen aüen

feine ^inber ^atte unb e« befannt njar, ba§ er fict^ frü^ieiti^

^luöfc^toeifungen Eingegeben ^atte^r t>ie ©c^eibung terfünbcte,

unb eö bem "prinjen unb ber "^ßnnieffion an^eim gab, na* ®c^

faüen fic^ »ieber ju termä^Ien, um >)iad?fommen ju getoinnen.

Don (Snrique mad^te fe^r balb bon biefer grei^eit ®ebrauc^.

©eine ^a^l fiel auf bie Dona 3uana, bie ©c^mefter beö

^önig« tjon Portugal, Don Sllfonfo V., beren (Sc^i5n^>eit unb

^ieblic^feit man i^m gerühmt ^atte. ©ein Eintrag fanb ©e^or,

boc^ erft nac^ mermonatlic^cn SSer^anblungen ,
nac^bem er auf

bic i^m geftellten aufeerorbentlirf^en ©ebingungen eingegangen

mar, erfolgte ju ßiffabon ba« S3erl5bni« burd^ ^rofuration.

Die neue Königin fam o^ne SU^itgift, erhielt folc^e üon i^rem

©ema^l in ber ^b^e tjon 100 000 ©olbflorin, außerbem bic

(Summe ton 20000 glorin, alö Untcrpfanb für biefe (Siüitaö

rntal mit ber S3ebingung , ba6 biefer Ort i^r aud; nac^ äa^-

lung iener ®umme auf ßebenöjeit t?erbleiben foüte, baju bie

SBiüa Olmebo unb ein aa^rge^alt ton U SJ^iüion. ?luc^

Derpflic^tete fid^ ber ß5nig für bie ftanbeögemäge Sßer^eiratung

unb ^uöftattung oon 12 (Sbelfräulein, bie bic ftönigin mit fid^

führte, <^orge ju tragen *).

1) „se diö en algunos deleites que la raocedad suele demandar, y la

onestad debe negar", fogt "Mm (Claros Varones) im „2tUi\ H9 Äönifl*"-

2) Diego del Castillo, cap. 13. 14.

Serma^lung 3)on ©nriqueg mit Dona Suano. 373

3u (Sorbooa nun follte bie SBermä^lung ftattfinbcn. mit
glönjenbem (gefolge polten Don 3uan bc ©uaman, ^moa bon
üJ^ebina Sibonia unb ®raf ^äebla unb Don Sllonfo be ma^
tx'ml, Sdim »on Slmla, bie ©raut »jon ©abaioj ein ©ier
ti)ie an aÜen Orten, bie fie berührte, überbot man fid) in
(5M&ejeigungen. Die größte Überrafd(>ung toartete i^rer mM ?ofabaö. S3olI Ungebulb, fie ju fe^en, ^atte fic^ ton ^cija
^er ber tönig mit nur toenigen 53egleitern ^eimlid^ bort^in
auf ben 3Beg gemacht unb erfc^ten in ber Verberge fetneö ®e.
fanbten, getoann eö nic^t über fic^, unerfannt au bleiben, gab
lid> t^r au erfennen, toetlte mer glüdltc^e ©tunben an ibrer
Seite unb eilte nac^ (Sorboba oorauö.

tura Dor ^fingften ^ielt bie Königin, em))fangen ton fämt^
liefen ©rauben unb Prälaten beö tönigreid?eö unb ben ®e.
fanbten beö tönigö ton granfretc^, bem ^rabifc^of ton 3:our3
unb bem Senefc^al ton öerga, bie aur ©efeftigung M Sriebenö
itpifc^en betben ^eid;en erfd^ienen maren, i^ren (Sinaug, in einem
®rana, tote er noc^i feiner Königin ton (Safiiüen auteil getoorben
toar. iJ^ad^bem ber (5rabifd;of ton (Setiüa, Don Sllonfo be
Sonfeca, ben SBerlobungöaft toüaogen f)aUe, fegnete brei 3:age
banad>, am ^fingftfonntag, Don Sllfonfo, ber ^noä^lte ton
aj^onbonebo, bie ^e ein. Die glänaenbften geftlic^feiten folg.
ten, Eier au (^orbota mie au ©etiöa, aber glittertoocEen gab
eö m*t: ber aWarqud« ton 33tüena brängte aur fc^leunigen
gortfefeung beö triegeö »).

Daö 3iel mx toieberum ©ranaba, ober rid^ttger beffen
^ega an ber fic^ 18 3:age lang nod^malö geuer unb ©c^mert
erprobten. Söo^l fam eö au einaelnen ©d^armüfceln, bie nid)t
cmmal glüdlicE für bie (^afttlier terliefen, einer ©(^lac^t aber,

de ]ilf'*r
^'*' ^'' ^'^ ^'^ ®^"^"3e« nic^t [efi, ba ba8 Memorialoe divers, bazanas (cap. 7) i^n „en miercoles veinte de Mayo- fefet

d ques de Medina Sidonia (Colecc. de docum. ined., tom. XXXIX)er »Zeitangaben ermangern. Übereinftimmeub berichten beioe, baß ber fe.
! ri

^°" ^emaa, 2)on Sllonfo be ^omfeca, bie desposorias ^oUm unb
^«i Jage bana(^ bie ^oc^ijeitefeier [iattfanb.
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;u mWx fie bet mm ^on ©ranaba an bct ®pifee oon

2500 9^ettern unb übet 70 000 gugaängetn ^ctau«fotberte,

atna !Don (Snriquc trofe bet brinöcnben 53or]teüun9 bc^ trafen

Son^Patebeö, fid? im Vertrauen auf ®ott unb ferne streit.

ma*t ben ju et^offenben ©teg nid?t entgegen ju laffen, ßtunb-

täfelte^ aue bem ^ege. (5r foü 0eäu6ett ^aben, nur bann

ttütbe et füt eine mm fein, mm bie ®tanabtnen tn«^

gefamt jum ßampf ^etau^fämen, ba fonft bie (Sl?tt|ten o^ne

'tele 23ctteUe fämpfen iDÜtben O- i«a* tDte t)Ot beftanb et

auf bet id?onungölofeften 33ett.üftung, bie SKauten abet hegen

ibm fagen, auf btefe SSJeife toütbe et ba« Äbnigtet* ®tanaba

Deffen mctftanböftaft gewaltig fei, nimmet untermetfen, mel

beffet tbäte et, mit i^nen gtieben ju ferliegen, füt melcjen

gaü fie i^m einen ^tibut, \m feinem Röntge jutjot, geben

unb aüe d?tiftlic^en befangenen auötiefetn iDOÜten ').

Dbipobl nun X)on (Antique batauf einjuge^en fic^ »eigette,

fo mutben il?m mit Überfenbung teic^et ®efc^en!e biefelben

^nttäge t)om tönig üon ®ranaba, bet in ^tfa^tung braute,

ba6 es im cafttlifd^en Saget an aüem nötigen SebenSun^tJalt

gebtac^, nod? einmal gemad?t ^). Unb \mm Nb et ®e^or,

et^ielt gtieben, t)erpfltd?tete fid? jut Ballung
^^'l^^^'^^'

fumme t^on 12 000 ^oblaS unb 5lu«liefetung fämtUd^et ®e^

fangenen unb foü bie etfte Oa^teöfumme aud? tid^tig gejault

baben ^).
. - r • ^ c»:;^

Zxo% biefeö gtiebenö bettieb ^on ßnttque nad? feinet 5Ru(f^

fcbt nad? (Eotboöa bie gottfefeung beö Stiege«, liefe bie Jto*

futatoten mffen, bag et gefonnen jet, itjn im folßenben 3a^t

auf baö ^ad,brüdlid;fie ju fügten unb forberte 60 aj^iüionen

aktaoebiö. Obti)ol?l bie Stäube biefe Gummen m ^nbettad^t

bet bisset ettungenen getingen (Stfolge fome bet 3lrt unb

SBeiie, tDie bet ttieg biö&et gefü^tt motben fei unb bet un^

1) Memorial de divers, hazanas, cap. 8: „detenninose qne la ba-

talla no se diese, salvo si los moros saliesen del todo al llano, donde

sin ventaja los christianos pudiesen pelear con ellos".

2) ebb.

3) Diego del Castillo. cap. 12.

35tittcr gelbjug gegen bie ÜWaurcn. 375

leugbaten Z^at^ad^e, ba§ bie eigenen 9?e{d^e toeit gtögeten
©d^aben bat?ongettagen Ratten alö baö tönigteid^ ®tanabo,
füt Diel 3u ^0^ hielten, betoiaigten fie fie gleid^too^l, ieboc^»

füt bie näc^ften beiben 3a^te.

aj^it bem iöeginn beö grü^ia^r« (1457) tjetlteg !Don (5n*

tique Wüa, feinen 333intetaufent^alt, begab \iä} gut Bufammen-
fünft mit bem Äönig t?oa ^ottugal unb beffen näd^ften ^ct^
toanbten nac^ 53abaio5 unb flanb im Slptil an bet @pi^e eine«

S)eeteö toiebet in öcija. 3luc^ führte et ßombarben unb aüeö

au iöelagerungen etfotbetlid^e ®etät mit fid^, f^atu eö alfo ni^t
nut auf einen nochmaligen Sßet^cetungöjug abgefe^en. ®egen
toen abet gebadfite et fid^ ju toenten? mit bem tönig ton
®tanaba f^attt et gtteben, unb mit bem tönig Sitiaa, bet ju
aJ^alaga tefibiettc, beögleic^cn. 'Datf man bem S)of^iftotiogtap^en

(Jnttque bei (Saftiüo in biefem gaüe ®lauben fc^enfen, fo ge^ötte

JU ben mit bem erfteten i>eteinbatten gtiebenöbebingungen aud^

bie, bafe tjom tönigtetc^ con 3aen auö "Don Antique bie gott*

fefeung beö Stiege« fteifte^en follte ^). SBon toeld^et grei^eit

®ebtauc^> ju machen toaWc^einlid^ in bc« leiteten 5lb)ic^t ftanb.

^un abet et^ielt et burd^ ben ®rafeii bon (Sabta, bet auf

fein ®ebot bie Saffcntu^e mit bem tönig Sittja abgefd^loffen

^atte, nad^ S3abaioi bie D^ad^ric^t, bag fid^ ein getoiffet Ibbaüa
3lmbtan beö tafteü« @oleta bemächtigt, (^irija abet fid^ auget^

ftanbe etflätt f^atte, biefen mäd()tigen a)hnn gut ^etauögabe
beö tafteüö ju uetmögen, toic fe^t et auc^ ben gtieben ju et-

galten n?ünfd^te, tootauf i^m hthenkt motben toat, toenn eß

i^m bamit etnft fei, fo foüc et nxö^t nut ba^ ßafteü auöliefetn,

fonbetn Sßafaü bet ttonc (Eaflilien toetben, toie üJ^o^ammeb
33a(aü beö tönigö !Don ^ebto getoefen fei, ben Sehnten jaulen,

im etften gtiebenöja^t 1000, in jebem bet btei näc^ften

333 gefangene S^ttften auöliefetn, bem 9?uf beö tönigö jum
^eeteöbienft mit 1000 9?eitern in Slnbalufien golge leiften unb
aüe in ben Betten tönig ÜDon 3uanö 11. ben ^^rtften öet^

1 ^ „ E asi concertados con estas condiciones, y que la guerra con-
tra ellos (Moros) se quedase abierta por la parte del Reyno de Jaen."
Cap. 12.
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lorcn geaangcncn SSiüen unb «aflcüc au«Uefetn. SBotouf (Smjo

6attc ettDibetn laflcn, im citftcn {RcgietungSia^rc 3)on (gnrtquc«

«.ütbc et ba« aüe« ßeleiftct, i^m felbft feine ffieiBet unb ßtnbct

übctgcbcn ^abcn , im jffieitcn biefe f*on nid^t me^r
,
nunmehr

im btitten gebe et, tote et i^n fcnncn gctetnt ^be, md,t8 con

oüem ©eforbetten.

'^maä) mußte bet fitie« gegen SIKataga erfolgen, dx foUte

nad) bet 35etiid>eTung bc« Sbnig« an bic ^tofutatoten auf ba«

gZad^brüdUcbftc geführt »erben, abet toie tourbe et geführt!

gaft 800 ©(^ttctbetooffnetc, 3000 ©incten unb 13 000 Mam

ju 8u6 etgoffen ficb oon älntequera au« bur^ bie I^allanb.

f^Qft oon Sartama in bie tocitc ißega Bon ÜHalaga, in bet

fic btei^tg läge »etblieben, o^ine ju erteilen, moju fie au8'

gejogcn ttarcn: nur bte Sotnfelbet butflen fie eetnid^ten, ntd?t

bie gtuc^t. unb aBeingättcn. ©ebac^tc etffia Don (Snttquc

bur* biefe fc^onungSooUc SOkferegel bem SSnig Sttija bic Unter-

toetfung absugeminnen? ©aä Unettoartcte gef^a^. 3n btcfen

lagen ermorbeten bie ©ranabinen i^tcn S6ntg, bet mit eaftthen

Stieben gefc^loffen ^atte, riefen getrau* ßirija ju fic^, bet }ut

9k*tjeit mit ben ©einigen fic^ naäf ®tanaba aufmachte unb

als fiSnig empfangen toutbe •).

9118 ©on (gnriquc ^ierßon Kenntnis ermatten ^atte, ftonb

et Bon 5malaga ab unb gab feinem Unternehmen einen Slbfc^lul

bet abenteucrUdpften Slrt: an ber fdjmalen SDleereäfüfte entlang,

ben Bcrberbenbringenben Ingtiffcn be8 geinbe« Bon ben ba-

^interliegcnben fiüftentctten bet ©cttania ^ct auSgefefet, jog et

an SKarbeüa Borübet nac^ Sftepono, 'oai et befc^cn fonnte,

ba et c3 leet fanb. f)tet entlieS et bie SOlannfd^aftcn bi8 auf

300 5Reitct unb ctfc^icn mit t^ncn oot ©ibrattat, beffcn 311'

ca^be i^m bic (S^re unb bie 9lufmet!famteit crioic8, gegen

fiebere« ©eleit »ot i^m }u erf(i^eincn, i^m bie C>anb ju lüffen

unb i^m but(^ Stf*fang ßutjtoeil ju beteUen.

1) Diego de Valera, Memorial, cap. 9. - Bernaldez I, cap. 2.

SBei ©iego b«l Saflitto ip -^iewon wie »on bem jnjtiten Buge 9«8«n 2««-

loa« ni'^t« ä" P'"^«» ®- *""" ^"'''ä*-

S)on Sntique in 6euta. 377

®o(^ ntd^t um ©ibtattat toiücn toot et gefommen bin-
übet tooüte et noc^ (Scuta, unb oon biefcm Sßotfafe »erm'oc^tcn
t^n aüe Abmahnungen unb SSJatnungcn feiner Umgebung nidjt
abjubtmgen. üRtt nut einigen bcfticg et ein ®d?iff, loelcbeS
t^m bet portugicfifi^e ffapitän Bon 6euta, ®on ©anc^o @tof
oon Ubcmito, auf bo8 Söeteittoiaigfte geftellt ^otte, toutbe mit
aüen (g^ten empfangen unb tetbtieb in (Scuto, ba totbtige
©tnbc eingetreten toaten, Biet Jage. Sil« leibenf<^oftli(^et
3aget toat et Bctmegen genug, eine 3agb auf 8ömen ju untet-
nehmen, beten cä im benac^batten ©ebtrge beö ilönigrctd^c8m mcle gab

;
al« et abet einet <Bd}ax oon SWautcn anfic^tig

toutbc, bie gegen 6euto ou8f(^ttätmtc«, teerte et eilig bortbin
jutitcf.

^

md) fturmif(^cr «üdfa^rt lanbete er ju Jatifa, »o^in er
©onjalo bc ©ooBebra unb ©onjalo ßartiüo mit üWannfcbaftcn
befcbieben ^atte, toat ju «ciet ®aft bc8 ^ctjogS oon SDJebina

Jtbonta, ouf beffen «ittc et bet au bicfer 3ett ftattfinbenben
S^unfiid^cret bcimo^ntc unb fe^ttc übet 3etea nad^ ©cBtlla ju-
tüd, too bie fiönigin ju feinet Slnfunft bie glänjcnbftcn 8eft.
lt(<>tciten, Jutniere unb ©tiergefcd^tc »eranftaltct ^atU •).

^aä) furjem Slufent^alt in ©cBilla brad^ ber Käntg nod)
einmal ouf. Serej toar ber Sammelpunft für alle oertoenb.
baren ©trcttfräfte. I^ie flcine , im Z^al bc8 3ogergonte ge»
legene SBiüo 3imena folltc bei fd^njad^cr »cfofeung bequem ju
getoinnen fein, unb fic tourbe, toö^rcnb Don enriquc mit bet
$»auptmacl)t bei gaftellar ftonb, oon 3uan be ©oooebra im
erftcn Slnfturm genommen. Die in bo8 ffoftell gepi^teten
aWouren fopitulicrtcn unb erhielten freien Slbjug mit oü i^ret

1) Memorial, cap. 10. - 3n in Crönica de los duques de Medina
Sidonia, mW aü9mxi\ä, »on Ut Ontetnel^munfl be8 Sünig« atam
aRotaga unb feinem aufent^alt ju @i6taltat unb «ejet ^anbelt, wirb
@. 229, ber Ra^tt na* Seuta mit feinem SBort gebac^t. tm 24 abril
befanb p* uttunblic« ber ÄBnig no* ju ecijo, unb am 26. 3uni be-
Patigte er ju ©ewOa bie iprisilegien be« «.erjog« eon SWebino (in ber
ongeffidrten Crönica ber ^erjBge, p. 222). Domit f.nb bie Beitarenjen
btefe« Unternehmens gegeben.
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ßaie 3n roeldjcm 58ct^äftmä ftanben aber biefc büicftisjcit dt-

tunaenfdjaftcn ju ben für ben gelbjug cet»iüi9ten ©ummen.

,-d,ten ein gemaltiget fiomet, fo flemaltig, bafe ein fltoget Xetl

be« ^immeW 5« brennen Wien'), ©er ^atte »" »^>»

"^f
anbete« all ben lüotboten «n^eiboüet eretgn.ffe Men cüe«

liie einen »etlünbeten, fagt ^ieflo be 5ßaleta e« metbe bet

fianin in lutjem Krone ober «eben »erHeren, anbere, eä mutben

^iauren'einen großen ©ieg über bie W- ba-ntrajm

„nb einiae ©ranben ben 2ob finben. 3:er Un^ettoerfunber

tpar nod, nid,t au« bem ®efic^t«ftei« ber geänafteten ®emü.ner

»erid,»,unben, ba Im i^nen bie 5Kad,rid,t, ®on 3uan te
tique, ®raf oc« (Saftaneba, fiapitan.®cnerat ber ©tabt 3aen

[et am 12. Sluguft, bcm Saae ber ^eiligen Slara, bei 3aen

gefangen genommen, feine aJJannidjaft gefd^lagen unD «tele ferne«

Siaufe« getötet ©oiben ').

©on (Snrique ernannte ben ©onjalo be ©aaoebra jum

5Rad)fotgcr be« ©tafen in 3aen unb beauftragte i^n, mit bem

ßcni oon ©ranaba grieben iu fdaliegen, benn et mar bur*'

au« nid,t in ber Sage, ben böfen Sinbrud, ben btefe d,.m^ •

«dje giiebertage auf aUe SQSelt modjen mufete, bur* id^neUe ißer.

'''"i'bcÄen äußerte fid, ber Unmiüe über aüe biefe

1) Memorial, cap. 11: „tan grande y con tan grandes rayos que

parei quemar una'gran parte del cielo". Sie betannt, t« «aü.vi<*e

«omet. ®t mar ju ®tma 47 läse ri*t*at.

9> Memorial caD 11. - Crönicon de Valladolid, p. 30. — Uiego

del CaSo et : 15; intümU* nenn. « be„ ®ra(en ®«cia iDian=

tue unb «i^t ta« ereigni« iali* ein. ©teidpieitia mU im leljt

!m 22%uli 1456 evfoläte. SiJä^renb et bie aüeberlagt ber %m<^\m^

Tbut* i*te gtud,t bei Beginn be« Sampfe«
*f

'9'

•»
J'/^^; ";„„.

3) @o beridptet Siego bei (SaftiUo: „y mando l"« fJ»' ;
^™.

certase paz con el Eey de Granada", unb bageaen laßt fl* nid,t« ein

^e^Z il aber J. benSufa.,: „con tanto <,ue las panas acostum-

bradas al tiempo limitado se pagasen".

I

^onfpiration ber (Sranben. 379

2»i§crfoIge unter ben ©rogen, bie, toie toir Rotten, fdS>on in
ben Slnfängen beö Ä\tegeö ju ©ctoartmagregeln entfd^roffen gc*

mefen fein foüen. ^ntfiloffen, eine 33efferung ber Sujtänbe
l)erbei5ufü^ren, ftcüte fid? 3)on ^ero gernanbej be Sßeroöco,

®raf oon ^axo, an bie ©pi^e einer ÄonföDeratton, für toelc^c

er auger anberen ben ©rsbifc^of ton Xolebo, mit bem er in
2lbö)efen^eit beö ßönigö ber SBermaltung tjcrftanb, ben mmx^
rantc ®on gabrique, bie ©rafen oon iöcnaucnte unb Sllba,
ja felbft ben aWarqu^ö tjon ©antiüana unb einige ©täbte ge^
toonnen ^atte. (5ö betrafen i^re ^efc^toerben aber feine^toegö

nur bie gü^rung beö Äriegeö, fonbern auc^ bie ^ßcrroenbung
ber für i^n beftimmten ©ummen, infonber^eit berer, bie in

biefen mcr 3a^ren burc^^ bie ^reu^^ugöprebigten jufammen*
gefloffen toaren. 3)ie ©c^afemeifter fd^ä^ten fie auf me^r benn
100 3[}?iüionen unb Derfi*erten , ba§ ber ^önig nur ben ge*

ringften 2:eil batjon für ben 3Kaurenfrieg gebrandet f^ahe *).

!J)aiu fam bie SBerbitterung über bie eigene Burücffefeung unb
«etjor^ugung tjon ©röfeen, bie fie toeit unter fid^ fa^, benn
nid^t aüein, bag ber aj?arqudö ton ^iüena, t?on feiner über
ben arbeitefc^euen ») Äönig gewonnenen macift Jeben Hinflug ber
Oranben eifcrfüc^tig fern ju galten fud?te.

@eit lange toaren aüe lonfpirationen, bei benen ber Sllmi*

rante eine ^oüe gefpielt ^atte, für bie ßrone (Saftilienö m^
ne^mlic^ burc^i ben iHücf^alt gefa^röoü gemorben, ben fie bei

bem ßönig bon Dhoarra gefun^en Ratten. 5lro(jbem nun, bag
jtoifc^en beiben a}?äctten feit bem 3a^re 1454 griebe haltete,

fehlte eö aud^ je^t ben ^onföberierten nic^t on 2luöfid()ten auf
jenen ^üd^att.

2lm 3. X^qmhtx 1455 toar ber öon ber Königin ton

1) „De este destrozo el Rey fue muy pecante, no tanto por la
perdida de su gente, quanto por la fama que de ello sonaria por el

mundo", bemcrft ©icgo bei Saftiao, cap. 15.

2) „de los quales muy poca parte se gasto en la guerra de los
moros". Memorial, cap. 13.

3) „los negocios de la gobernacion le daban pena, e eran muy
agenos de su condicion", geftc^t 2)ic90 bei (Saftiüo, cap. 17.
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«waon jmWen Rcnig 2>«>n 3uan unb bem ^rtnjen »on Sßiona

Auflanbe gebtad^te SBaffcnfttüftanb abgelaufen, für ben fie md,t

einmal bie SSetlängetung wn njenigen 3Bod)en ^atte butd>fe|}en

Bnnen. 3ta eben ienetn Sage fpta* bet ^ be« i^attxS unb

bet ©tiefmuttet ju ©arcelona bem ^tinien unb leiner ©djtceftet

Dona »tanca, bie nad> t^tct ©djeibung com ftBntg Don

enrique i^te 3"^"^?» J« '^«« ®'^«^" genommen ^atte, ba«

Sönigteid? gjaoatta ab unb übertrug e«, fall« er fid> mdjt bt«

jum 3anuar 1456 i^m untermorfen ^aben mürbe, auf fernen

©cbroiegcrfo^n ben ©rafen oon goiy unb beffen ^aüi ')•

5Bon eaftilien Ijatte ber ^tinj }unäd,ft feine roirffame ^üfe

»tt erwarten, burdjau« leine con granfreid?. Sari VH-, bem

fiBnig !Don 3uan unter oorbe^altenen ©ebingungen cmcn «unb-

niäoertrag ^atte antragen laffen, bcftätigte oielmel^r al« 8ejn8^

6err be« ®rafen »on goij jene aüem SRed^t ^o^nfj^redjenbe a5er.

(ei^ung unb lieg e« gefdje^en, bafe fronjefifd,e a«annf*aften fij

mit naoarrcfifc^en unb aragonefifd^en Bereinigten. Unfähig, ftd?

mit ben ©äffen in ber ^anb ä« behaupten, »ar ber Sßrmj

entfd?loffen, 9Ja»arra nid)t aufjugeben, fonbern einfiroeilen ju

räumen, um bo C)«fe J" lud?««- »"> « f« """" »"
^^^J'"

nod? hoffen tonnte, iu i«eapel, om $>ofe feine« O^etm«, 3)on

mfonfo. I)er felfcnfeften Sreue be« 3uan be SÖeamcnte blieb

bie «ef^üfeung iRaoarra« anoertraut, ber ©^»eftcr Dona

Slanca bie SSertoaltung feine« §aufe8.
'

S)er "Prinj na^m ieinen 3Beg über 'ißari«, um perfönlte^

feine geredete ®ad>e oon Söntg Sorl VII. ju »ertreten. Unb

ttcnn nun fc^on ber Stufent^alt oon »enigen lagen an btefem

ftofe Si5nig Don 3uan mit Unruhe etfüüte, ffiie »iel me^r

crft bie aufnähme, beren ber IJrinj in 9Jeapel gcrcife fem tonnte.

®er Unttiüe über ben an bem ^rinjen oerübten 5Raub foü

gönig Don 2llfonfo bie Äufeetung eingegeben ^aben: „®eU)t6

bat un« meinen ©ruber unb mi*, berfelbe ?eib getragen, un<

lere ®eclen aber finb anbcre" '). ©r oerlangte al« ©c^tebö-

1) Desdevises du Dezert, Don Carlos de Aragon, p. 241.

2) Zurita, Üb. XVI, § 38: „soUa dezir algunas vezes, como m

^teiJflebung be« «ßtinjen »on SJiono. 881

ric^ter in bicfcr ©treiifo^e anerfonnt au werben unb bro^te
im m ber Steigerung feinem iöruber mit Sntjie^ung ber
Statt^altetf^iaft Jlragon« unb ffitebereinfefeung be« «rinjen
in feine «rb^crrfd^oft.

Slu* Don enrtque bon Safttlien ^atte oon fii* ifixm
loffen, bem ^Jrinjen «f^I unb Sßcrmittelung angeboten, fid^ mit
ben ©eamonte in 3Serbinbung gefegt unb bur* ©efanbte bem
König Don i«eaj>el ein SBünbni« jugunftcn be« ^rinjen oon
aSiana antragen taffcn, bo« audi im Cttober 1456, ba Don
enrique nac^ ßaftilicn jurüctgefc^tt wor, juftonbe tom.

3nbem nun Äöntg Don 3uan Weit entfernt, feine bisherigen
©dritte JU mäiigen, fie etelme^r befetlcunigte, nic^t nur am
12. 3anuar 1457 ben mit feinem ®(^>wiegerfo^n obgefc^Ioffenen
»ertrag ju (SfteUa feierlich beftätigte, fonbern i^n au<^ buri^
bie eorle« ber 2lgramonten al« @rbtönig ausrufen ließ, fo trot
bagegen bie Partei be« Don 3uan be ©eomonte in ?omt)lona
aufammen unb »jroflamierte am 16. 3»ära ben ^rinjen Don
6arlo8 Ol« fiönig '). Xrofebem ^ot Don (gnrtque im ent-
fd()etbenben SWoment bie ®acbe be« «ßrinjen preisgegeben, äln-
gefid^t« ber bro^enben Haltung ber ßonfßberierten, bie aweifel«.
o^ne mit ficnig Don 3uan in »erbinbung flanben, folgte er
bem »Jot be« äUorqu« ton a3illena unb be« erjbifc^of« »on
5Eolebo, bie, wie Diego be »olera e« offen ouöfprid^t, in
einem greunbfi^aftebünbnt« mit ienem bo« etnjige »Jettung«.
mittel für t^n fo^en «). SBon SBitorio ou« ftellte er bo« ®efu*
ju einer 3ufammenfunft unb fonb notürlic^ freubige« unb rofc^e«
entgegentommen. Swifc^en SWfaro ouf cofttlifc^em unb bem
no^en ßoreüo, auf nocovrefifd^en ©ebief, fonben bie Unter^onb.

proverbio: Mi hermano el rey de Navarra e yo nacimus de un vientre
e non somos de nna mente". _ Queralt y Nuet, p «1

1) Moret, Anal. IV, 570.

2) Memorial de divers, hazanas, cap. 12: „tl (rey de CastiUa)
temia mucho este ayuntamiento de los Grandes, y ningnn remedio
otro fallaban, salvo la conformidad con el rey de Navarra." S)e«
anttit« be« Sänifl« »on (Jopitien on bet @a*e be« ^rinjen 5Don «arlo«
wirb wn bem Serfoffet mit feinem Sott gebo(*t.
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lunsen ftatt, bie ju f^neüemmm am 20 aWai öelajötem

U geWeiten, ^üben unb btüben, ^n benen bte betben

85nltnnc„ teilnahmen, trennten flc^ bie Surften al. greunbe^

kx 5ßertrag mx eine (Srneuernns beö tm 3a^re 1455

:« ^areba unb ^llmajan abaefc^loffenen. ^on (Snrique ^atte fi*

er^Si*tet alle mit bem ^rinjen Don ^arlo«.
\^"^^f

^" \";"

be ieamonte, ber 8tabt ^amptona unb mem fonft au« bem

ßbniflreid^ ^atarra, ber fiönia t)on ^atarra anbcrfett« aüe

mit Untert^anen beö fibnia« oon (SafliUen ^^mm^^'^^^^^

binbunöen, n)eld^er ^t fie immer tpären, aufju^eben. 3n bte en

Srtraö foüten mit aufgenommen fein ber aJ^üter .on (^ala.

traoa unb ber ®raf t)on ^lajencia , toeim fie t^n tm ßaufe

,on mer aJ^onaten beftätigt ^aben toürben 0- ^o* er^t e

nod^ eine befonbere Söefeftiflung bur* bie 33erabrebunA etneö

boppelten (S^ebunbe«, einerfeit. be. 3nfanten Don ^Ifon

©ruber tcnifl. Don (5ntique. mit ber Dona 3uana !Iod?tcr

be. ^önifl. oon ^mra, anberfeit. ^«
J^^^^^^^^^

' ^^;;

©d^mefter Don (Snrique. mit bem 3nfanten Don gernanbo ton

^''St ntc6t ju untetfcbäfeenben 5lu.fid)ten auf bie enbtic^e dx^

reicDunö be. feit Decennien ma^Io. tetfolflten Biete., benn nod?

mx na* jn)eiiä^riöer @^e Don (Enrique tinberlo., tonnte ü^
Don 3uan «etroft ben weiteren (5ntf*lüffen en ,e,en n

tpelcbe fein ©ruber tom fernen i«eapel au. na* btefem er)t n,

t)erfet?lten 23cxmittelunö.oeriu* ^uftunflen be. ^rmjen fa]fen

"""'unb nicbt «erins trar, n)a. feinerieit. m\, ^on (Enrique

burd) biefe politifdje ®*n)enfunft gemennen Hte: oieUet*t auf

lange ^in bie 3:rennung ber tonfbberierten oon 3lragon unb

bie 8rei(?eit jur 5ßieberaufna^me be. Kriege, gegen ®ranata

beffen Erfolge, n^enn fie anbere maren al. bie bi.(?ettgen too^l

einen il?m günftigen Umf*n)ung ber aügemeinen üJUfefttmmung

nacb fi* jie^en fonnten.
. rx i c.

Darf man bem Diego be 93alera ©lauben f^enfen, fo

1) Coleccion de doc. ined. XLI, 23. - Zurita, lib. XVI, § 42.

Slbfommcii mit Slrogon unb «Raoarra. 383

ging ber Äöntg na* feinem STufbru* tjon 3irfaro bomit um,
ba. $au|3t ber ^onföbetterten, ben ©rafen $aro, in bem be*'

na^barten ©rioie.ca ju überraf^en unb gefangen ju nehmen,
er fanb i^n aber vorbereitet unb gerüftet unb tjerfu^te e. nun*'
me^r mit gütlichen SBorfteüungen. Der SKarqu^. t>on ^:i^taena

unb ber (Srjbif^of tjon (BrnUa mußten ju i^m, um t^n ju
bef*n)i*ttgen unb bur* t^n ben @rabif*of bon 2:oIebo unb
ben Sirmirantc Don gabrique bef^ipi^tigen ju raffen. SBiel

toerben fie aber f^tDerli* erreicht ^aben. Denn bon (gegoota
au. entfanbte er fie no*moI. an ben (Jr^bifc^of bon Xolebo,
ber fi* mit Don Diego ^urtabo be aWenbo^a, aWorqu^. bon
(Santiaana, ju Uceba befanb. (5r lieg fie aufforbern, toä^renb
be. Kriege, feine Unruhen ju erregen, toa. fie benn au* ni*t
t^oten. De* hielten fie fi* ijon aller !i;eirna^me an i^m
fern. Bojar erf*ienen ber (5r3bt)*of unb ber ®raf von mha
@nbc 3uli oor bem Äönig ju 3aen, inbeffen nur in ber 2lb^

fi*t, i^m ^atf*läge ju erteilen, tote ber 8rieg gu führen unb
bie ^u^e in feinen ^ei*en lieber ^er^ufteüen fei ^).

Der fiöntg aber führte ben trieg loeiter, tote e. t^m gut
f*ten. ^iner fünfje^ntägigen ©er^eerung ber ©ebiete von
©ranaba 2) ae§ er trofe jener SBorfteÜungen no* jnjci 33er-
^eerung.^üge na*forgen, »ä^renb ioeI*er außer ber (Jrfiürmung
eine. t)olfrei*en 333eirer. in ber ^J^ä^e i?on ©ranaba ni*t. ge-

f*a^, beffen fi* bie Xapfcrfeit rühmen fonnte.

Der Äönig i*ien e. förmli* barauf abgefe^cn ju ^aben,
bie ©rauben gegen fi* aufjubringen. Sil. a;?itte 3ult über
2000 »Leiter au 3aen gegen ben mauri|*en Drt (Sambil auf*
geboten mürben, ma*ten fie fi*, »ie erflärlt*, auf crnfte
Dinge gefaßt. Don Enrique aber ^atte nur im @inn feiner

©ema^Iin, bie in i^oüem (Staat, begleitet oon je^n (Sbel*

1) Memorial, cap. 13. — 9?a(^ bem Cronicon de Vaüadolid (p. 35)
brac^ ber erjbift^of bon 2:olebo am 16. Sluguji ton SSattabolib nacfi

«nbalufien auf.

2) „Y el rey estuvo en tierra de moros en esta entrada quince
dias; en el quäl tierapo no se fizo cosa alguna, que digna sea de
memoria." Memorial 1. c.
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fräutetn, ben 3u9 initmad,tc, ein au^^mmmi «etanüflcn

u bereuen. «8 man »ot 6amb« et^tenen mx, lieg fie f.*

ton iUrem ©enta^t eine ?ltmbtuft tei*en, !d,o§ me^tmalfl

nad, ben SWauten, feie, eine« angriff« gewärtig, auf bte 3«"«"

geeilt »aren, unb jurüd ging ber 3u9 nad, 3aen ')•

X)et fiiJntg, ein geroaltiget 3äget, tcat au* tta^renb bieiet

unergiebigen gcbjüse Dro^enben ©efa^ren feineSmeg« au8-

gemiien, aber gel.^erren.alent «par i^m fi*erhcb ebenfo toemg

eigen mie feinem bisherigen Seiter, bem OKarqu« »on SMUena

bet fid» nur auf ben 3ntriguenlampf meifterl?aft eerftanb. (5«

fehlte bem fiBnig an einer Kraft, mie fie fein SJater an Don

«bare be «una befeffen ^atte. -Dod, glaubte er fie .n onem

feiner ergebenften Diener gefunbcn ju ^aben, ben er tm SUJarj

U58 betör er feinen eierten Sßerffiüftungfl^ug antrat, jum

Sonbe'ftabte er^ob. Da3 mar ÜJJiguel Suca« be 3tanja, em

aWann nieberer C)et(unft unb unbemittelt auä ©clmonte. Don

3„an be ?ad,eco, bem biefe «iUa gehörte, ^atte t^n an ben

ßof be« 3nfanten gebra*t, ber al«b«lb an i^tn eben)o otet

®e allen fanb, n,ie fein 25ater an Don Woaro ge unben ^atte

er mad,te i^n ju feinem ^agen unb furj »or fernem SReg e.

tun9«antritt jum ßorregibor ton «aeja. 3" 'o^^"^'"^"'

fe^en ftanb er fd,on jefet, ba6 er in ®eme,nfd,aft mt Don

3„an 15a*eco unb beffen ©ruber Don *'«>"
/"""^'^J"*

'

^anblungen leitete, bie }ur a5ermäl,lung be« ßömg« mtt ber

3nfantin Dona 3uana führten. 33ht feinem Slnfe e„ ..ar aber

oud, ber gJeiö ber ©rofeen ge»ad,fen, torneljmlt* be« Don

3uan- *ad,cco, ber e« nid,t ertragen tonnte, feine fireatur auf

foft gleitet $b^e, fa fid, oorgejogen ju fe^en, benn al« e«

fld, ttäbrenb be« erften gelbjuge« gegen ©ranaba um bie Söe.

efeung be« no* immer lebigen ÜKeifter.um« ton ©anttago

Lnbelte, nad, bem er leibenfd^aftlid, trad,tete, ent,d,teb fid> ber

fiBnig für feinen neuen ©ünftling, ber an bem perjog ton

ÜRebhm ©ibonia unb Don ßope be ©arriento«, »tfdjof ton

(Suenco, einflufereidje gürfprec^er fanb, benn fie giSnnten bem

1) Memorial, cap. 13.

®nabcncrn)cifungcn. 335

Dct^agten ^a*eco einen m'mUn loie aWiguel l^ucaö '). moä^
jöflerte ber ßöntg mit ber ^ntfd^eibung f^werlid^ au9 alttx
Sln^änglic^feit an ^ac^eco, foü er bod^ fc^on im 3a^rc
1450 auf feinen @tura Bebad^t getoefen fein«), fonbern au8
@c^eu, i^n ben göberterten in bie Hrme ju treiben ; er oerlie^
i^ bie SBiüa (Jftepona, ber neue ©ünftling mußte i^n aber
auf feinem abenteuerlic^ien 2(uöflug nad) (Seuta begleiten; er
ftanb i^m bann auf ben ü?eiteren gelbjügen jur @eite, mürbe
®ro§faniler unb am 24. mäxi 1458 ju SUJobrib jtoar nid^t

aWeifter ton Santiago too^l aber ®raf unb S^ad^folger be«
großen (Sonbeflable !Don 2l(öaro be Cuna unb erhielt bie SSiöa
Slgreba unb bie fiafteüe «aratcn unb S3oamebiano, 33errei^ungen,
bie bisher — barin »aren bie gefränften ©rogen einig

—

'

noc^> feinem aWenfd;en an ein unb bemfelben Sage juteil ge^
toorben toaren ^).

®er iReib ber ®rogen erhielt 'aber nod(> reid^ere D^a^rung.

3« 9leid(>er 3eit übertrug ber fiönig feinem ©rogma^orbom,
3Don ®omej be (Sdcereö, einem aWann oon niebrigem Slbel,

ber früher fein @c^Ubfna|jpe gemefen toar, ba« feit bem 2:obe
beö !Don ®utierre be ©otoma^or rebige SKeiftertum üon Sllcan^

tara, ferner baö aj^a^orbomat feinem Waffenträger :Don ^eU
trän be la (Sueüa unb baö gleidjjfaüö lebige ?5riorat öon (^ant
3uan bem S)on 3uan be SBalen^uela *).

©er am meiften beöorjugte toar ber Sonbeftable, benn
:SDon (Snriquc ipar in feinen ©unftertoeifungen nid^t toeniger

magloö »ie fein Sßater. 2luf feinem tjierten gelbjug, ber gleid^

ben früheren t^atenloö terlief, toä^renb :Don $ebro SWanrique,
@o^n beö ®rafen öon ^arebeö, unb fein O^eim Dia ©and^ea
be ©enaoibeö ben aWauren im 33ar be <Segura eine empfinb*

1) Cronica del Condestable Miguel Lucas, im Memorial bist. Espan.
VIII, p. 504, unb Cronica de los duques de Medina Sidonia, p. 228.

2) Crön. del Condestable D. Alvaro de Luna, tit. 85.

3) »erlei^ungöurtunbe unb betaiaierter «crid^t ber mit ber «er-
lei^ung tjcrbunbcncn geierlic^fcitcn in ber Cronica del Condest., p. 5 sqq.,
oußcrbem Cronicon de Valladolid, p. 36.

4) Diego del Castillo, cap. 16. — Diego de Valera, Memorial, cap. 13.

@«^irrmo(^er, @cf(^i(^te ©|)anicn«. vi. 25
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Itdje intebctiQge beibrad)tcn, m^ er l^m ©aüo9 unb ßtnarcö,

5Biüen bct @tabt ©aeja, tjctmä^Uc i^n mit bcr ^ona Xcrcfa

bc ©oller, ber rcid^cn (Srbtod^tcr bc5 ^ebro be Xorreö unb

übertrug beffen »ruber aJ^onttjon eine ^omturei be« Orben«

t)on Santiago, um meiere fid? ber ®raf uon ^arebe« unb

anbere eat)aUero3 betoatben 0-

^ic ^agDergnüöten liefen, tt)ie unb too fie nur fonnten,

ben (gmporfömmtins i^>ren Born unb i^re aWac^t füllen, ©c^on

in ber 35efla üon ©ranaba fam eö jtDiic^en ben TOannfc^aften

beö a)?arqu^« i^on ^iüena unb feine« ©ruber«, be« iüleifter«

ton (Satatratja, cinerjeit« unb benen be« ^onbeftabte anber^

feit« 5U blutigem ^ampf. ^ie ©etoo^ner ton Öae^a ter^

weigerten, mie e« ^eigt, auf Slnftiften , nid?t nur bie Übergabe

i^rer beicen 33iüen an ^on ^J^iguel ^uca«, fonbern festen fic

auc^ in Sßerteibigungöjuftanb. ^J^an oerfuc^te e« mit 23er'

leumbungen aüer 3lrt, gegen bie aber ber ^5mg unempfängUd?

blieb. 211« er im ^erbft nac^ (Eaflilien jurüdging, mußte i^m

!Don üJ^iguel iä^xo'cxtn, loenigften« bt« ^nbe ^pril be« näc^ften

Sa^re« (1459) i^m jur ©eite ju bleiben. Raum aber mx

biefer Termin abgelaufen, al« er felbft feinen geinben, ipcuigften«

in (Eaftilien ba« gelb räumenb, ben C)of, an bem er fid; nic^t

fieser füllte, unb ben £5nig, ber !eine ^JD^^ac^t beiag, i^m feine

SSerfpred^ungen ju galten, mie er benn au* 5lgreaba nod^ nic^t

befag, ^cimlic^ terliefe unb nac^ Aragon hinüberging ^). 3ßer^

geben« bemühte fic^ Don (Snrique burc^ S3riefe unb burc^ 33er^

mittelung be« öif^of« oon (Suenca um feine mdkf}i ju i^m

;

ben ^onbeftable »erlangte e«, aüein feine Xage im Kampfe

gegen ~ bie a)2auren ju »erbringen, unb fo lehrte er Slnfang be«

3a^re« U60 na* ^nbalufien jurüd, too er in ber X^at feinem

1) Crönica del Condestable, p. 21 unb 497.

2) Crönica del Condest., p. 24 : „ suplicaba ä sa Alteza le diese

licencia que so fuese ä retraer ä la cindad de Jaen, porqne su deseo

era exercitarse y pasar su tiempo en la guerra de los moros, y aqueUos

senores Marques y Maestre que tanto le desamaban olgarian en velle

apartado de su corte, y su Senoria no recibiria los enojos que cada

por esta causa recibia".

Xob ^on Sllfonfog V. oon »tragon. 387

Könige unb ^afltlien bte beften ©ienfle leiflen fonntc unb auA
leiftete.

anjnjtfdden loaren f*on im ßaufe be« 3a^re« 1458 Sretg*
niffc eingetreten, bie bem Äönig bie gortfü^rung be« i^riege«
in eigener ?Jerfon für ba« nä*fte 3a^r unb »orau«fi*tli* au*
für bie folgcnben unmögli* matten.

2)er atoif*cn ^aftilten unb Slragon abgefd^loffene grtebc
Wtt ben @ifer Äönig !©on mfonfo« V. für bie ea*e De«
?3rinjen t?on Sßiana fetneömeg« abgef*tDä*t, »ielme^r geftetgert.
3m ©ommer 1457 toaren mit biUtgen 33ermittcrung«oorf*lägcn
»erfe^en al« ©efanbte X)on M^ ':[)em^, ®ro§metfter »on
aWontefa unb X)on 3uan !Dt^ar in ©panten erf*tenen. SBte«
^önig !Don 3uan mit alter C)artnä(ftgfeit au* bicfc 23orf*rägc
»on ber 5)anb, fo fonnte er erleben, bag fein ©ruber mit bcr
bereit« angebro^ten (Sntate^ung ber etatt^alterioürbe iJrnft
ma*tc. (gr loar flug genug, auf bie gorberung, ben gegen
bie ^rinaen unb bie ?5rtnjeffin ©offa ©lanca bereit« einge-
leiteten ^roaeg aufju^eben, etnjuge^en, jumal ©on 3uan be ©ea*
monte fi* miüig gezeigt ^atte, ben bem ^rinjen beigelegten

ßönigötitel faüen ju laffen. dx legte bie f*ieb«ri*terli*e dnt^
f*eibung in bie ^anb feine« ©ruber« unb f*lo§ am 27. 3Kära
1458 mit ben aragonefif*en ©eüoamä*ttgten einen fe*«*
monatli*en ffioffenftiüftanb ab, bem 3uan be ©eamonte bei«'

trat^. @o icarcn toenigften« Slu«fi*ten auf eine friebli*c

(Sntmicfelung getoonnen, bie inbeffen no* »or beffen 5lblauf bur*
ben am 27. 3uni erfolgten Job S)on Sllfonfo« V. »iJütg aer*

ftört iDurben.

ftönig ©on 3uan fa^ p* »on bem cinatgen unb auglei*
mä*ttgen ©ef*üter be« ^Jrinjcn »on 53tana befreit, aber biefer

©ef*ü6er ^aitt über feinen 2ob ^inau« beffen (grbrc*t bte

fräftigftc ©tüftc »erliefen, bie er i^m nur »erleiden fonnte.

!Dur* feinen legten ffiiüen trennte er ba« fiönigrei* ^eajjct

»on feinen fpanif*en 9?ei*en, ^interlieg jene« feinem une*ten
®o^n !E)on gernanbo, biefc feinem ©ruber S)on 3uan, bem

1) Zurita, IIb. XVI, cap. 43 sqq.

25-
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bet ^m tJon SStana folgen foüte. ^mUtn @d?ntteö ct.

füütc 3:)on 3uan ben äöiücn feine« ©ruber«, fotoeit e« ftd?

um feine eiflene anac^tertoeiterung ^anbelte. 5lm 15. 3ult, ba

et m 2:ubela bie 3:obe«nad?rid?t et^iett, na^m et ben Äöntg^

titel an, btad? nad? ä^ei haften jut ©efd?tp5runö bet gueto«

.on 5lraöon nad^ äatasoja auf, ^ielt bann im ^ot^ember letnen

feierlid?en (Sinjug in Barcelona unb befd^mur bie catalomfcjen

gtei^eiten '). ^oä^ mx et toett baüon entfetnt, bem ©tuen

be« üetftotbenen Äöniö« inbetteff bet ^ad?foIge be« ^rtnjen

öffentlid?en 5lu«btu(f ju geben obet i^n aU ©eneralftatt^alter

oon (Katalonien anjuerfennen , m^t Sürbe bem 3:^tonetben

nac!^ altem ®eioo^n^eit«rec^t jufam.

üKe^t btauc^te bet ^tinj nid^t ju loiffen, um fic^ übet*

jeuöt ju galten, bag fein 23atet ton ben teftamentatifd?en ©e-

ftimmungcn feineö »tuberö nur bietenißen gelten laffen »oüte,

bie feinen 2lbfid?ten unb 3nteteffen btenten. 33on ben @ici^

lianetn loat et nad? bem Xobe feine« D^eim« untct ben glan^

icnbften (g^tenbe^eugungen empfangen tootben. Die ©tanbe

tetioiüigten i^m ein ©ejd^enf tjon 25 000 glotine«. Die @tabt

aWeffina ttug jut Dedung bet Soften feiner C)of^aUung öjiüig

bei Die gf^eapoUtaner trugen i^m fogat bie Ä5ntg«(tone an.

(St lehnte fie ab unb gab bamit, mie aWatinaeu« ©iculu« ft*

au«btüdt, einen gtogen ©etoei« feinet Xugenb 0- Sn^eijen gab

e«, feine lugenb in (S^ten, eine ganje 3lnja^>l Don fc^roet

toiegcnben (»rünben, bie i^n öon ber ^nna^me bet firone beö

Sönigreid)e« Neapel abmahnten, oon benen ber fdjtDettoiegenbftc

offenbat bet toat, ba6 et fid^ burd^ biefen ^c^ritt feine« 3(n.

red^t« auf Slragon, Sßalencia, SWaüorca, ®arbinien unb (Bu

citien begeben ^aben loütbe, ba biefe ^eic^e nac^ bem 553iüen

be« Xeftator« oon Neapel getrennt fein foüten. mt et fic^;

bon Anbeginn (gtftgcbotenet jenet 9?ei^e nannte, ftanb fein

2;tac^ten banac^, bem STeftament feine« D^eim« in tjoüem Um*

1) (gbb., cap. 51.

2) De rebus Hisp. gestis, lib. XIII, p. 417; „non sine magno

virtutis exemplo".

S)cr ?rina oon SBiana auf Sictlicn. 389

fang ©eltung ^u öerfc^offen. 2(uf ipelc^em ffiege abet fonnte
et hoffen, feinem SBatet beffen Slnetfennung abzunötigen?

(gt hoffte aud^ jefct noc^, burd^ eine fd^ieböttd^terlic^e ^nt*
fd^eibung jum grieben mit feinem 33ater ju gelangen, an ben
et bie tefpeftboUften ©d^reiben ti^^tete. ©eine SBa^l fiel auf
bie (Katalanen al3 bie betufenften @d^ieb«rid^ter , ba fie i^ren
ted^tlic^en ©inn tjon altet«^et bei B^iftigfeiten jiDifd^en i^ten
Königen unb beten (Srftgebotenen betoä^tt Ratten. Sllö @e*
fanbte fd^idtte et feinen naöattefifd^en ©c^afemeiftet 3uon be
aO^onteal unb ben $)ofti(^ter «ißebto be ^utia Einübet unb et*

^telt üon i^nen ÜJiitte 9JoDember bie beglüdtenbe mad^xid^t,
bag bet griebenöabfd^luS alö gefid^ett aniufe^en fei. aWan fonnte
fid!> in feinet gtögeten STäufc^ung bcfinben ^).

3m 3anuat 1459 fd^icfte Don 3uan ben (Statthattet ton
Slragon Don 3uan be ü)ioncaJ?o mit bem 2luftrage nad^ (Bu
ctlien, ben ^tin^en ju beftimmen, bie 3nfel ju öetlaffen unb
fic^ nad^ ü^aüorca ju begeben. Unfraglid^ toat et baju butd^
bie (5tgeben^eit beftimmt, njelc^e biefet bei ben 3nfulanetn
fanb. 5llö batauf im Slpril ein ©efanbter be« fiöntgö bon
Portugal bei Äönig Don 3uan bie 33etbinbung feinet ©d^toefter

Dofta ^atalino mit bem ?3tinsen öon 53iana beanttagte, loutbe

i^m etft füt ben gaü, ba§ biefet jum (äe^otfam jutücfgefe^rt

fein toürbe, ein iöcfc^>eib in 2lu«fid^t geflellt. (5ine folc^e ©e*
bingung ^atte bet fiönig nic^t geftellt, al« et bie ^ntfd^eibungM ^onflifteö feinem «ruber jugeflanb. 3n toeld^em Umfang
follte fid^ nun bicfer ©e^orfam äugern? Der ^tinj lieg e«

an 33erfid^erungen feiner (Ergebenheit nic^t fehlen, aber feine

(5rbanfprüd(>e ^iett et auftec^t, felbft bem SBatet gegenübet
nannte et fic^ „(Erfigeborner unb (äenetolftatt^altet t>on tltagon
unb ©icilien" *).

®o gab e« benn nod^ in aßet ffiett füt ben ^rtnaen eine

©tüfee, toenn bie für i§n gemad^ten Slnftrengungen ber Sata^
lanen t?erfagten?

3m 2ßai 1458, ba fid^ Äönig Don (Enrique jum 3uge

1) Desdevises du Dezert, p. 270.

2) (gbb.
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mq ?lnbalu[icn anfd^tdtc, mar er no*malö mit ilöniö ^on

3uan tocöcn bet Derabtcbcten S)opi3clt)eTmö^>lun9 in Untet^

bonbluna öetreten, unb eö l?attc btefcr mit greuben feine ®e.

neißt^eit ju etfennen gegeben, ^un ober trat ber Xob ^on

3llfcnfo5 ein unb »eränberte bie Situation nad? aüen ©eiten.

3^ie unruhigen cafttlifd^en ©rogen »ürben i^re ?^atur ter^

leugnet ^aben, ©enn fie togcfid?t3 ber nun in ben ^ar(t>m

ibre« natürlid^en Sßerbünbeten, Äönig 3)on 3uQnö, öeremtgten

©emalt unb ber D^nmad^t, mit tpelc^er ber ^rinj oon SBtana

rang Don aüer Agitation fern gehalten Ratten, unb ntd)t m^

niger mürbe ber S5nig t)on 5lragon*91atarra feine ^atur öer^

leugnet ^aben, toenn er ben ßocfungen, bie in ber @d?n)ad?e

(SaftiUenö für i^n lagen, fid? feiner caftilifd?en (Erbgüter ju be.

mäd)tigen, toiberftanben ^ätte. ®enug, öon weiterem freunb^

fd)aftlid>em S3er!e^r jtoild^en beiben m6)ttn ift fortab nid?t

tnebr bie ^ebe, melme^r im grü^a^r 1459 ba« ü^igtrauen

3:)on (Snrique§ fo ^od^grabig, bafe er auf benm M aJ^arqudö

öon ^iüena, ber fid? burd? ben neuen (^onbeftable md?t me^r

beengt fie^t, gegen @ant (Sftetan öorjuge^en befc^liefet, um \\6)

beö i^m t)erbäc^ttgen unb fe^r mäd?tigen ^on 3uan, Steffen

m eonbeftable 3Don Sllüaro be ßuna, ju bemächtigen. (S«

gelingt in §eimtü(fifd?er 5ßeife. 3" ^^^^^f ^^ ^^ ^'"^

3uan gerabe befinbet, empfängt er ben 85nig in aüer (Ergeben.

6eit unb betpirtet i^n auf« befte. m« er bann ^t^üon üerlagt,

toirb er tjon ben beuten SBiüenaö auf ein gegebene« 3etd?cn

nic^t o^ne ffiiberftanb feiner ©efotgfc^aft feftgcnommen unb

burA S3ebro^ung mit bem 2;obe gejiDungen, feine eigenen öe^

feftigungen unb bie unter feinem ^d^uft fte^enben (Erbgüter ber

3:cd?ter be« öerftorbenen ®rafen T)on 3uan, ®ant (Sfteöan,

5lbüon unb ©ormaj auszuliefern 0-
, .

Um biefelbe Seit toaren 55ertrag«oer^anblungen, bie Röntg

!3)on 3uan furj nad^ bem Xobe jeine« trüber« mit ßarl YIL

öon granfreid? eröffnet ^atte, fo loeit gebieten, bafe e« am

1) Diego del CastiUo, cap. 18. - Memorial dediv. haz., cap. 16. -

Sim bet Cronica de Condestable M. Lucas, p. 29, gittfl bie ©ejanaen«

na^me niAt o^ne ^amp] ab.

2)er ^iritij t)on SSiana nad^ anallorca. 391

17. 3unt unter SBermittelung be« ®rafen öon goi^ ju S3alencia

jum Slbfc^iluß eine« 3Scrtetbigung«bunbniffe« fommen fonnte,

nad^ toeld^cm jener ben Röntg T)on 3uan auc^ gegen ben Rönig
Don Saftilien unterftu(jen foütc, faü« biefer bem ^tinjen !Con
ßarto« ober anberen geinben unb ^ebeüen ber Rrone 3lragon
?)ilfe leiften toürbe ^).

@e^r ma^rfc^etnlicb, bag e« ju einem foldden ©egenbünbni«
fam, toenn ber Rönig feinen @o^n burd^ cöütge Unnad^giebtg«

feit jum äugerflen trieb. Sil« biefer im 3anuar 1459 @tci*

lien iu tjcrlaffen aufgeforbert mürbe, teilte er feinen ©ac^toal^
tern feinen (gntfc^lug mit, feinem 93ater aüe Orte, meiere er

noc^ in ^'iaDarra befaß, ^amplona mit eingefd^loffen, über*

geben ju looüen, jeboc^ unter ber iBebingung, bog fein (Jrbred^t

anerfannt, eine aügemeine ^Imneftic für feine Sln^änger erlaffen

unb bie üon ber Partei ber ^eamonte geftcllten ®ei[eln in

grei^eit gefefet toürben. gür ben gaU aber, bag bie ^l^er^anb*

lungen erfolglo« blieben, beöollmäci^tigte er ben 5)on 3uan bc

^eamonte, in feinem ^amen enttoeber mit bem ^erjog ber

Bretagne ober mit bem Rönig üon (Saftiüen ein «ünbni« ab^

aufd(>lic6en, inbem er fic^ mit beflen ©d^toefter, ber ^ona 3|abel

ju üermä^len üerfjjrad^.
'

(5rft (5nbe Suli, ba inatt)t|d^en bie 35er^anblungen feinen

<S^ritt üortoärt« gefommen toaren, f^tffte er fid^ tjon Palermo
mö) aWaüorca ein unb lief nac^ einem furjen Slufent^alt au
(Sagliari ,,burc^i einen 3rrtum ber ec^iff«fü^rer" am 15. Sluguft

in ben catalonifc^en ^afen Salou ein, oon too au« er fid^ mit
thcn jenen (Einräumungen unb ©cbingungen bireft an feinen

SSater iDanbte. Slugerbem erbat er für fic^ bie ^eftitutton ber

^errfc^aft 33iana unb be« ^eraogtum« ©anbia, fotoic ba«
^ec^>t, au too^nen, m e« i^m beliebe, unb bie (5ini>crleibung

^abarra« in Slragon. ^r fprac^ ben ffiunfc^ au«, e« möchte
fein 33ater einen eteüoertreter unb ^at aur 33ertoaltung ^a^
oarra« in feinem Dramen ertoä^Ien unb bie toid^tigftcn 53e*

feftigungen burd^ Katalanen unb Slragonefen betoac^en laffen,

1) Zurita, IIb. XVI, cap. 56.
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mctd?c i^m, bem Äönt«, für btc ^ fctncö CeBenö unb na*

feinem 3;obe bem ^rinjen ben 2:reueib ju Iciften ^>ättcn ').

^nä^ bie 23crmä^)üm9öfrage blieb ni*t unberührt, dx bat ben

Söniö, fid? mit i^r in befd?äfttflen unb i^m bieienigc ?erfön-

lic^feit in nennen, meiere i^m bie njiüfommenfte toäre, au* für

ben balbiflen ^oüm ^^^ 23etmä^lung eorgc tragen ju tooüen.

SRimmermct>r fonnte ber "^^rin^ fi* barauf ?lu«)i*t machen,

ba§ fein 33ater fi* für bie Dona 3fabel entfcbeibcn toütbe.

©oüte er be^^alb nur hinter bcffen toa^re ^bfid?t fommen,

ober hoffte er bur* baö Opfer, loelc^eö er braute, inbem er

üon ber 58erbinbung mit ber Dona 3|abel abfa^, fi* bie ®e^

loä^rung feiner gorberung juetfaufen? 5flad? bem, m9 toeiter

gef*a^, toirb man biej'e 5lnna^me loo^l für bie berechtigtere

galten muffen.

^on einer f^neüen unb Haren Slntioort beö Sömg« ber-

lautet ni*tö. 3m ^f^oüember mar aber bie ©raut gefunben.

Der S5nig t)on Portugal bot feine 5$ermittelung, unb um fie

om beften betoerffteüigen ju f5nnen, normal« bie C)anb feiner

@*ttefter an, unb bieömal ^atte ft5nig Don 3uan nid?tö ein^

jutoenben. Der portugiefif*e ©efanbte begab fi* na* SDkl*

lorca, unb ber 'ßrinj erHärte fi* bereit, bicfe m mit 3u<

ftimmung feine« 33ater« eingeben ju tooüen. (£r fa^ bem 5lb^

f*tu6 be« grieben« iuoerfi*tIi* entgegen ,
entbanb aüc feine

Untert^anen i^rer i^m gef^morenen (gibe, tooüte o^ne be«

^Baterö Erlaubnis treber in ©icilien no* in ^aüarra feinen

Slufent^alt nehmen, brang aber barauf, ba§ biefeö oon ber

®räfin öon goi^ geräumt loürbe, ba fonft ber griebe nur ein

j*einbarer fei, unb fu*te jur S3ef*leunigung ber ^u«glei*ung

eine 3ufammen!unft mit ber ficnigin Dotta 3uana (Snriquea

in trgcnbeinem catatonif*en $afen na* *).

1) Zurita, cap. 55: „que le plazia entender en su patriraonio,

declarando la persona que era raas acepta al Key de que el principe

recibiö mucba alegria, suplicava ,
que luego diesse orden con efecto,

en que aquel matrimonio se concluyesse ". Desdevises de Dezert,

p. 280. „ ..

2) ©(^reiben bc« ^^IJtinjcn, de Mallorca, 22 de Noviembre, Zunta,

©crfö^nung be8 ?rin|cn mit feinem SBatcr. 393

Dbtoo^r nun baö eine toie baö anbere, no* t>xtl toefent'

Ii*ere ®efu*, unerfüUt blieben, lieg fi* ber ^rinj btc i^m
gefteüten grtebenöbebingungen gefaüen, ioeI*e am 26. 3anuar
1460 SU Barcelona proflamiert ©urben. ^at ber ^rinj ben*
ientgen Zeil ton ^^aoarra bem ßönig übergeben, ber fi* gegen
i^n aufgelebnt ^at, fo er^iäU er SBerjei^ung unb trirt) in (SJnaDen

oufgenommcn. mt 2luöf*(u6 ber ßöntgrct*e ^JJaoorra unb
eicilien fann er feinen Slufent^alt nehmen, too er lotU, unb
foü QU* nt*t terpfli*tet fein, am :pofe bcö ^aterö ju er^

f*einen. Daö ^rincipat oon S3tana er^^ält er famt ben Renten
toieber. Der tönig mä ibn mmäf^lm unb für ben Unter^^alt

forgen na* feinem ©utDünfen. Don ßu^ö be ^eamonte, feine

©ö^ne unb bie übrigen ©etfeln foUen einen momt na*'über^
gäbe beö rebeüi|*en Ztm oon D^aoarra in grei^eit gefegt
toeroen. Die Hriegögefangenen loerben oon betben !j:eilen fret=

gegeben, bie 2(n^änger beö ^rin^en gu ®naben angenommen.
Darauf erfanntc ber tönig am 30. 3anuar bem ^Jrtnjen

unb ber ?5rinjeffin Dona Bianca Sßergebung ^u für aüeö, toaö
fie gegen i^n begangen Ratten, unb atoar, mie er behauptet,
auf inftänbigeö gießen ber Königin, bie mie eine barmherzige
aWutter für fie eingetreten fei, unb auf SSitten beö tönigö Don
Sllfonfo ton "i^ortugaP).

Der ^rin3 ^atte in biefem grieben, ben er auf TOaüorca
unb ©icilien terfünben Ite§, ^arte S3erai*te geleiftet, ber (5rb^
an)prü*e ober, an benen er biö^er ^artnäcfig feftge^ten ^atte,

fi* au* iefet in feiner «Beife begeben, ^o* ftanb baö Xefta*
ment be« O^eim« in üoüer traft ba, unb mit feiner «itbc
f^atu er auf ^aoarra t)erii*tet, unb infofern fann man ni*t
bet>aupten, bag er guten ©lauben« in ba« i^m öon feinem
SSater gefteüte ^t^ gegangen fei »).

IIb. XVI, cap. 60. - Queralt y Nuet, p. 419. - Desdevises du
Dezert, p. 280.

1) Zurita, cap. 63: „y esto se declaro, que lo hazia a supli-
cacion de la Reyna Dona Juana su muger, que como piadosa madre
mtercedio por ellos y a ruego del rey Don Alonso de Portugal ". —
Doc. ined. de Aragon XXVI, 23.

2) „Letraiteprelirainaire", urteilt Desdevises du Dezert, p. 281,
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j

!Die ©tänbe ton Slragon unb (Katalonien unb ©icUten, btc

boc^ au* ein Sßott mitjuteben Ratten, fonnten fid^ angefic^tö

bicfe« gxiebenötnfttumenteö nid^t länger übet bie toasten W>^

fixten i^reö neuen $errn täufc^en unb bet fiönig üon Por-

tugal barüber nid^t, bag feine @d?me[ter M ©ema^Iin be«

^linjen niemals Königin öon Slragon »erben h)ürbc unb nur

M unbebentlic^er (Srfafe für bie bebenfüc^e ^Dofia Sjabel bienen

foüte. Unb loenn fi* nun boc^, trofe beö inneren fionflifteö ber

fiönig üon (Saftilicn für !Don (Karlo« er^ob? 3nbem ber König

ton 2lragon, a\€ ob er fc^on töüig SWeifter ber 23er^ältniffe

toäre, ben iaugenblid gefommen glaubte, im ®unbe mit ben

fionföberiertcn burc^ eine fräftige 3nterüentton fic^ ber cafti*

lifd^en Erbgüter toieber bemächtigen ju fönnen, trieb er i^n

baju.

3lm 4. "äpxxl 1460 !am ju Üubela steiften t^m unb ben

Konföberierten burc^ SSermittelung feine« ©cf^toiegeroaterö, M
5llmirantc Don gabrique, folgenber 33ertrag juftanbe. @ie er*

fuc^en i^n, ben ®pro§ ber bireften i^inie beö !önigti(*en ^aufe«

Saftilien«,' ben 53efi6er faftilifc^er ^atrimoniatgüter unb ^a**

barn, jur ®tär!ung M fat^oüfc^en ©laubcnö, jur 33erteibigung

ber Sirene unb ©efämpfung ber Wauren, jum gtommen M
König« ton (Saftilien, be« Infanten Don 3llfonfo unb ber 3n^

fantin Dona 3fabel, jur SBieber^etfteUung be« ^eid^öfrieten«

unb ber 9^eid?«ftänbe , unb jum aügemeinen iöeften, i^nen mit

feiner ganjen SJkc^t be^ilfüc^ ju fein; unb er fagt fte i^nen

ju, oorne^mlid? in Slnbetrac^t ber grofeen Sßerbienfte, toelc^e fic^

fein 33ater um (Kaftilien ernjorben ^at. üKit eigener ^erfon

tDXÜ er aüen ©efa^ren jum Srofe ben SSetbünbeten jum lieber-

bcfife ber unter ber »Regierung Don (Snriqueö erlittenen (5in-

bu6e ter^elfcn unb i^nen, faü« fic vertrieben toerben foüten,

teben nad? feiner ^erfon, burc^ bie SBerlei^ung ton ©täbten,

SBiüen unb 9^enten entfc^äbigen. 5lu«genommen foüen baoon

fein ber SDhifter ton Salatrata, Don "ißebro ®iron unb fein

„ qui fut conclu fut un veritable piege tendu par D. Juan a la bonne

fo) de son fils, et D. Carlos fut assez malheureux pour sy laisser

prendre."

2lufbtu(5 b. ?Jringcn o. 58iana no* Gotalonicn. 396

©ruber ber aWarqudö ton SSiaena, fall« fie fi« ben Konföbe^
rierten nxd^t onfd?lö|fen. 3()rerfeit3 moUen btc ®ro§en bem
König, ber Königin unb i^ren Ktnbern Dienft unb :pilfe leiften
ba§ ber König ©iebcr jum ^efi^ aüer <Stäbte, 33iüen unb
Renten gelange, toeld/e er feit bem 3a^r 1438 inne aebabt

Diefen Sßertrag beftätigten unb befc^iouren am 1. ?luguft
ber (Srjbifctiof oon 2:olebo, Don Diego :purtabo t>t aWenboja,
ältefter <Boi)n beö am 24. aWärj 1458 terftorbenen berübmren
aj^arqu^« öon ©antiüana, ferner Don ^etro ©onjalej be iDkn^
boja, ©ifc^of ton ^ala^orra, Don 9?obrigo OJ^anrtque, ®raf
ton ^arebe«, ber ®raf ton Sllba; ber 5llmirante mit feinem
33ruber Don (Snriquc unb tiele anbere.

3n3toifd(>en Ratten fic^ in (Katalonien unerioartete Dinge ju-
getragen. SSöenige Xage nac^ Slbfc^luß jene« S3ertrage« f^attt

ber ?3rina ton SBiana, über ben bie (großen ftiafd^roetgenb fort-

gegangen toaren, al« märe er nid^t me^r am ?ebcn, fein @^il auf
aWaüorca terlaffen unb ffatu unter ben lauteftcn Dtationen Der
öetölferung, bie in i^m ben Kronerben fa^, am 31. üKära feinen

(^injug in Barcelona gehalten. iRaö^ bem mit bem SBoter ge*

troffcnen 5lbfommen ^atte er ein ^ec^t baju unb nic^t einmal
bie S3er|3flic^tung, i^m tor eintritt ber ^eifc baton Slnaeige ju

machen, dx begrünbete fie in einem am Sage feiner Slnfunft

terfagten ©c^reiben bamit, bag baö Klima ber 3nfel feiner

(Sefunb^eit nic^t auträglic^ fei unb bag er feinen 5ln^ängern in

^atarra nä^er ju fein toünfc^^te, um fic jur 2lu«fü^rung be«
SJertrage« tom 23. 3anuar brängen ju fönncn*), benn, cnt*

fett über i^n, hielten fie mit ber frcimiüigen Übergabe i^rer

^läfee jurücf. (5r tooüte ton ben ©arceloncfen nic^t al« ju*

fünftiger König geehrt toerben, aber er terlangte bringenb, al«

(5rflgeborener anerfannt ju tocrben, unb erbat nochmals eine

3ufammenfunft mit feiner Stiefmutter, unb jioor betör ber

S3ater md) ©arcelona fäme.

1) Zurita, lib. XVI, cap. 64.

2) Desdevises du Dezert, p. 294.
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ffia^renb ber ftbnig am 10. ^prit butc^ ®efe^l an bcn

©ifd^of öoit ©iroita, feinen Äanjier in (Katalonien, baö 23crbot

etae^cn lie§, bem ^rinjen 'Don (Sartoö, ber tote jeber anbete

3nfant anjufe^en fei, o^^ne feinen m\im feinen üitel beiiu=

legen, ri^tete et fünf 2:a9e fpätct an bicfen ein übetauö ^ulb*

teic^e« eigen^änbigeö ©d^teiben, in bem et t^n feinet Siebe unb

feineö ^egenö uerfic^ette, baö Oi^efuc^ um eine 3ufammenfunft

mit feinet ^tiefmuttet abet ablehnte. (5t felbft woüte in öat^

celona meint mit feinet (Sema^lin etfc^eincn, too bann bet

^rinj öot aüct 5BeU 3eugni« öon feinet finblid^en (gtgeben-

^eit ablegen fönnte. T)o* beeilte et feine @d)titte nac^ ©at-

celona feineömeg^. 3n (5ile bettieb et nut bie ©cfifectöteifung

ton gans ^aoatta. ^m 18. ^^til ift et ^m t)on ^amplona.

enbe be« 3Jionat§ finb aüe oetttogömägigen Öebingungen, ju

beten (StfüCung fic^ bet ^tinj oet»)fIic^>tet ^at, au* etfüüt;

bagegen btingt et in einem ©c^teiben üom 22. batauf, bafe

i^m bet ßönig, tooju et fic^ oet^fli^tet ^atte, bie ^ettfc^aft

SBiana jutücfetftatte unb feinen -Dienetn, bem Don ßuij unb

S)on 3uan be ©eamontc toüe ®nabc getoä^te; jugteic^ giebt

et noc^malö feinet (Sttoattung Sluöbtud, als (Stbe bet Stone

5ltagon ancttannt ju tretben unb bittet ben 23atet, inbem et

i^n batan etinnett, bafe et felbft i^>m e^ebem bie ißetbinbung

mit bet X)ona 3fabel, bet ©c^toeftet be§ ß5nigS oon Saftilien,

in 5ßorfc^lag gebracht ^abe, fic^ bei biefem fut i^n etnftlid^ ju

öettoenben ^).

5ll§ ob eö einet folgen 33ettt)enbung noc^ bebutfte. !£)ut*

Don ^llonjo be gonfeca, (gtjbifd?of t?on ©cöiüa, baüon untct*

tici^tet, ba6 bet Äönig üon 5ltagon fi* gegen i^n mit bem 2«=

mitante, ben ÜJ?antique« unb anbeten ©rofeen öetbunben unb

bem S5nig bon ^ottugal bie SBetmä^lung feinet ©(^»cftet mit

bem ^tinjen Don (Satloö jugefagt ^abe ,
f*idfte et an btefen

^eimli* ben ©ifc^of bon (Eiubab D^obtigo unb ben Diego be

»iibeta unb lieg i^m bie ^anb feinet ©^roeftet anttagen, wenn

et bie bet "^Jottugiefin auöfc^lage. ®ing bet "?tinj batauf ein,

«ctfö^nunggfctcr ju Satcclono. 397

fo fonnte et aud^ 5ug(ctd() beö cofttli|c^en ©eiftanbe« getoig fein,
ben et längft gefuc^^t t^atk. Äam e« bann jum äugetften unb
eö bctließen i^n bie Katalanen nic^t , loaö audS> bei i^tet 2lb=
netgung gegen ben ^önig unb i^tet 3unetgung ju bem ^tinjen
nidtjt 5u erraarten toat, fo fonnte eö leicht gefd^e^en, bag baö
Sleftament be5 oetftotbenen ßönig« feinem ganjen 3nbalt na*
icUn getoann i).

21(3 Äönig Don ^uan aßitte 9Kai in 3gua(aba eingettoffen
toat, etfc^icn bot i^m Don Satloö bon öarcelona ^et, fügtem e^tfut^töooa bie C)anb, fiel i^m ju gügen, etbat 3$et*

Setzung füt aüc5 33etgangene unb begegnete bet fiönigin mit
gleitet (g^tfut^t. 2lm 15. hielten fie i§ten feietli^en (ginjug
m Barcelona, unb glän^enbe gefte betfünbeten "tm (Satalanen
bie «etfö^nung steiften S3atet unb ®o^n. Die Jäuf^ung m^
tauf^te faft fo fc^neü »ie bie gefte. Die ©efa^t, toel*e bem
ÄiJnig unb ben ^onföbetierten btol^te, mat einfttoctlen abge=
toanbt: am 1. »uguft beic^iooren fie ben gegen Don @ntiquc
geti*teten ^unb. Der ^^rinj ging in feinem (Se^orfam fo ©ett,
|i* bie ^ermä^lung mit bet ?5ottugiefin gefaüen ju laffen;
f*on am 24. a»ai entfanbte et feinen ^iaefan^let Don ?5ebto
bc @aba na* ?3ottugal, um in aüet Jotm um bie ^anb bet
3nfantin anju^alten, bo* bta* et feine geheimen iöe^ie^ungen
mit (Jaftilien ni*t ab. (5t fonnte fi* fagen, bag nut, loenn
fein (grbte*t auf 5«abatra unb Slragon anetfannt toütbe,
bet ßönig bon Portugal bie ißetmä^lung mit feinet @*a)eftet
genehmigen ujutbe. 23ct§arttc fein SBatet bei feinet SJettoeige^
tung, fo löfte fi* bie »etbinbung mit Portugal auf, unb et
befam fteie $anb.

ßönig Don 3uan ging einet unanjetbeutigen (gtflätung au3
bem «3ege, fo lange er nut fonnte. S3on feinem Regierung«,
anttitt ah mx et bet|)fli*tet, fie ben ^tänben bon Sltagon
unb (Satalonien au geben, abet gefliffentli* ^atu et beten ©c-
tufung l^tnau^gef*oben. ^Jiunme^t, na* Sßetlauf bon atoci
3a^ren, betief et bie (Sottet oon «tagon sum 21. 3uli na*

1) ebb., p. 298.
1) Diego del Castillo, cap. 26.
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groga, o6ct eift am 31. «upft legte er feine ^toporition

Bot: Die Steue bei «Itagoncfen, lieg et fi* »ernennten, |ei

Bon te^et eine fo unoetbtüdjticfce sewefen; ftc Ratten feit bem

lobe feine« ©mbetä fi* feinen ©efe^jlcn fo ge^orforn gejcigt,

ba§ e3 9« nid>t nötig fei, »on i^nen bie ^eiftung be« 2reu.

eibeä }u foibetn; tnbeffen betufe et fie, feine guten unb tteuen

SBafQÜen, ju biefctn S^e«* «a* »>« ©eioo^n^eit fetnct SSot.

gänget. Die guten, tteuen BafaUen hielten e« abet fut i^tc

^fli^t, n\i)t nut bem »ater, fonbetn au* bem @o^n ben

@ib bei üteue ju leiften. ®Iei*mo^l wutbe am 13. ©eptembct,

ia bct Sbntg ben ©ib füt fid? unb feine 5«ad>foIget babm

ablegte , ba§ bie fiünigteidje Sltagon , ©iciticn unb ©atbimen

fttt aße Seiten oereint bleiben foUten unb ibm botauf bet

Stcueib gelciftet toutbe, bcä ^rinjen mit feinem ffiott gebad?t.

Somit lonntc nun abet bei fienig, na*bem et ibm bte

ftanb bet SßeifS^nung geboten, fein Sßcibalten tcd)tfeittgcn

ttoüen? ®at bo* füt feinen ®tubet bie jeittteife «uflc^nung

be3 32effen gegen ben 5ßatet fein 2lnla6 gcrocfen, i^n nid)t me^t

al« eiftgebotnen unb «Stbbeiec^tigten gelten ju laffen.

©c^on bet Umftanb, ba§ bct ^tinj nic^t na* giaga be*

tufcn ttoiben, ließ feine Hoffnung auf eine cnblid^e Slneilen-

nung feinet SRecbte ouftommcn. SStpetli* leibcnb unb gcbtudt

but* SOiittellofigteit »eilte et ju «aicelona, untemabm m
©cptembet eine ^Pilgetfabit na* bem 3Konfetate unb fehlte

boitbin juTÜd. Snbli* eiging bo* no*, (änbe Dttobet, bet

5Ruf an i^n, no* ßcitba ju tommen. 3ln ben „cilau*ten

^ßtinjcn, »ielgeliebten unb teuetften ©o^n, ben unfet $ert

fegnen mSge", »ai et ßeii*tet '). !Cet IJtinj jbgette, benu

bog bei SBatet no* tuij »ot Sluflbfung bet 6otte8 anbeten

©inneS geaotben fein fBnnte, ^otte et onjuncbmcn feinen

®iunb. 9^i*t ottein feine Umgebung fu*te i^n jutü(f}u^olten,

felbft »om ^ofe feine« SSotet« ei^ielt et ffiotnungen, m*t

no* ßetibo ju fcmmcn «). ®tei*D)o^l ma*te et fi* »ot bem

1) Doo. ined. de Aragon XIV, 264.

2) Queralt, p. 426. - Desdevises du Dezert, p. 306.

(Sefongennal^me beä 5Pttn}en uon SBiana. 399

23. aZoecmber auf ben 9Beg. Übetott betoic« man i^m Siebe
unb ?It*ängli*teit. ©ie SBcmo^net bon Setibo polten i^n ein
unb beteiteten i^m einen feieili*cn (Smpfang, (gtnft unb toott.
faig empfing i^n bet SSnig im Zoloft beö a3ti*of8. 9lm
2. ^qmbix, btei ©tunben no* bem Hoe aßotio, lieg et ibn
JU fi* entbieten, tci*te i^m bie ^»anb jum fiug unb gob un.
mtttelbot botouf feinen Dffijieten ben Sefe^t, i^n ju ent.
»offnen unb ol8 ©efongenen objufü^tcn. 3u glci*et 3eit
ttuiben S)on 3uon be Seomonte unb Sorlog be aRitooet ae-
fongen genommen ').

3ln bemfelben STogc f*rie6 et on ben (Sorte ©cnetal »on
(Sofolonien, i^re Ciebe unb Sreue ceibientcn c8, bog er feine
Slngctegenbeiten, jumol äugeift toi*tige, ju i^tet Äenntni«
bro*te, unb fo loffe et fie toiffen, bog ouf Stnttieb be« ^rin-
Jen, ferne« ©o^ne«, mie et in (Stfo^iung gebia*t ^obe, 5Dinge
»et^onbclt unb bettieben würben, bie i^m, bem König, ju
gtogcm 92o*teil, feinen 9?ei*en unb bem ^tinjcn felbft jum
SBetbcrbcn gcrei*ten, teorauf^in er, um fol*em Übet re*tjeitig
»orjubcugen, biefen feftncbmcn unb ben S)on 3uan be Söeo.
monte l^obe gcfongen fefeen loffen »).

C)otte ber fiöntg unjttcibeutige «etoeife eon bcr iS*urb
be« ^rinjen unb feiner Sln^änger in bcr ^mi, ober loorcn c«
ou* nur untrügli*c 2lnjei*en, fo mugten i^m bie Sttogonefen
me bte (Katalanen füt feine ^anblungSmcife Donf ttiffen; fie

tooten ober fo weit entfernt, ben ^rinjcn für f*ulbig ju polten,
bog fie ben 2lu«flang eine« ^rojcffe«, ben onjuftrengcn ber
König gor ni*t umgeben fonnte, ni*t crft obioortctcn, fonbern

p* erhoben, inbem fie i^rc ®ere*tfome jur Sreiloffung be«
^rinjen geltenb mo*ten. ißJor e« bcnfbor, bog er no* fo
eicl «cmeifen be« ©e^otfom«, um nur be« SJoler« Sßerjcibung
JU gettinnen, gctobe jefet no* ooüjogener SBetfö^nung ftoot«.
gefä^rti*c ?lnf*täge betrieben ^oben follte? ©ot c« bentbot,
bog et no* »otouSgegangener üßornuiig bem SRuf no* Ceribo

1) Doc. ined. de Arag. XXVI, 29. - Zurita, lib. XVII, cap. 3.
2) Desdevises du Dezert, p. 307.
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aefotöt märe, toenn et ftd? fd?ulbiö öefü^tt ^ätte? I)a6 er an

feinem t)om D^etm no* in feiner Xobeöftunbe anerfannten

grftgeburtörec^t feft^ielt, fonnte man i^m bo* md^t jum 35er'

bred?en anrennen. Merbinftö mußte man in ^raßon unb (Kata-

lonien tpie in ^aöarra unb Saftilien, bafe feit ber jtDetten ^er^

mäMuna M R5ni9€ unb ber ®eburt M 3nfanten ^on

gernanbo, bie am 10. mx^ 1452 erfolßt mar, mie ßemanbt

aud) bie Söniöin bie 9^oüe ber ftefüWt)OÜen SKutter gegen ben

©tiefio^n SU fpielen oerftanb, corne^mlid? auf betreiben t^re«

\n ber Sntrigue ergrauten 33ater3, be« Sllmirante !Don ga.

brique, ber bem ®*miegerfc^n bie caftilifc^e Dppofition jufu^rte,

fein Mittel unangemanbt blieb, menn e« nur pr SJerbxangung

be« grinsen t)on 33iana geeignet fd^ien ^).

am 3. ^^ejember erbaten fic^ bie catalonifd?en Gebutterten

t)om fibnig 3luffd?lu6 über bie ©rünbe ber SSer^aftung. ^m
mx bie ?lntmort, bie ba^in lautete, bafe pe bur* bie aüer=

gered^teften tjeranlagt morben fei, unb ba6 niemanb me^r al«

ber Röntg auf bie gute ©e^anblung bc6 ^rinjen bebad^t fem

I5nne, nid?t eingelaufen, aU ber (^orte ©eneral (Katalomen«,

iDOju er in außer orbentltd?en gäüen bered?tigt mar, baö ©eneral^

Parlament ber brei ©tänbe berufen ^atte. Smölf toon t^m

gemä^lte ©efanbte foüten nad? ßetiba ge^en, bte gretlaffung

beö grinsen tom ßöntg su erbitten, mä^renb burd^JRunb^

fd?reiben bie (Katalanen aüer Drten üon biefen beunru^tgenben

SSorgängen in fienntniö gefefet mürben.

®en ß5nig terfe^te bie ^ad;rid?t tjon ber beabft*ttgten

Dajmifd^enfunft ber catalonifc^en (Sefanbten in ben ^eftigiten

Sern. .9^ebetlen finb fie", äußerte er, „aber feine (Sefanbten;

niemanb fann mir baö 9?e*t rauben, meine fitnber ju su*ttgcn,

aud? nid?t bie aWitglieber meine« ^aufeö. (5« ift ein f*led?ter

!Dtenft, ben man bamit bem ^rinjen ju leiften glaubt, unb

feine Ronftitution unb (äemo^n^eit ge^t über mein 9ied?t." (Sr

1) Diego del Castillo, cap. 27: „ Aqueste Almirante siempre tnvo

secreta enemiga contra el Principe Don Carlos, deepues qne sn hija

casö con el padre: en tanto qne per toda via trabajo en poner dis-

cordia e mal querencia entre padre e hijo."

Überfuf)rung b. ^rin^en t). ^iaua r\aä) SaragojQ 401

manbte \\6^ mit einer fc^arfen ^btceifung an ben ^orte ©eneral

unb antmortete, alö fie einbrudöloö blieb, ncd^ mit einer

fci^ärferen. "^k (Kntfenbung ber ©cfanbtfc^aft fei au^Drücflid^

»erboten, fie fei gegen bie föniglid^e (Kr^aben^eit unb Stürbe

gertd^tet. üDoc^ lieg er fid^ ^erab, fid^ über feine S3emeggrünbe

gu äußern. IDer ^rinj fei gefangen genommen, metl er nad^

(Kafttlten ^abe entfliegen iDoüen, unb Unruhen im Äönigteid^

ju erregen öerfuc^t ^ahe, unb roeil einige feiner ^äte mit böfen

Slbfid^ten gegen ben Sönig umgegangen feien. Cb mit ober

o^ne SBiffen beö ^rinjen, baö f}aU er jefet nid^t aufauflären.

üDie !3:)eputterten mürben feine 3(nfid^t burc^ ben (Seneral^

ftatt^alter Katalonien« unb ben ©c^afemeifter ju ^5ren be*

fommen unb brauchten i^m feine (Sefanbten ju f($icfen.

©leid^mo^l erfd()ienen biefe, nac^bem fie fid^ mit ben brei

getoö^nlic^en ©efanbten vereint Ratten, ju graga, erhielten aud^

Slubienj, iebod^ nur ben ©efd^eib, baß ber Röntg fie aüein in

3aragoja anhören ©oüe. ^iüx bie 3«fic^etung gemannen fie

i^m ab, baß ber ^linj nic^t außerhalb Slragonö ober Sßalencia«

in ©ic^er^eit gcbrad^t merben foüte.

5(m 23. !JDeiember traf ber Rönig in Saragoja ein, ber

^rinj, t)on me()r alö fec^jig 3»ann eöfortiert, mußte jur "^aä^t*

geit eingießen. IDie SKenfc^enmaffen , bie fid^ ju feinem @m*
pfang eingefunben Ratten, traren jerftreut morben. ^rojefftonen

unb öffentltd^e (^^hctt burften für i^n nic^t abgehalten merben.

2:ag« barauf erfc^ienen jur 33orftelIung bie funfje^n (Sefanbten

bc« Sorte ®eneral, oerftärft burd^ adj^t i)on bem ^at ber

l^unbert (Sefc^morenen au8 ben ©täuben ©arcelona« gemä^tten

^^Deputierten. X)er Rönig empfing fie mit ber Stußerung, er

^abc bi« jefet feine 3eit gehabt, [eine Sporen abzulegen. 21m

9kd?mittag be« ©ei^nac^tötage« burften bie (Sefanbten ben

bringen befudl^en, ben fie fc^mad^ unb abgemagert fanben. dt
proteftierte gegen alle miber i^n erhobenen öerleumberifc^en

2lnflagen unb beteuerte feine Unfd^ulb ^).

2lm 30. Dezember gemährte enblid^ ber Rönig ben ®e*

1) Doc. ined. de Arag., XIV, 99.

©(^trrma(^cr, ©cft^ic^te S|3anten«. vi. 26
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fanbten ®c^ör in ber 5IIiaferta. ^i*t tücnißcr aU btet ©tunben

ipä^Ttc btc ae|>tec^ung. «uf ben SBortrag t^rct SÖeWtccrben

tcrbtcitctc er fic^ übet bie üon bem '^rtnjen fett icinem je*-'

je^nten 3a^re beflanflenen SBet^'c^ulbunf^en , btc bemnad? tpeit

^tnter be« Sönigö jmeitet 33et^eitatunc^ jurüdlagen. 53or

aüem befcfetoerte et fi* batübet, bofe bet 'ßtinj au« eigener

aj^ad^t ben Xitel eine« (^rftgebotenen t>on ^tagon unb ©iciltcn

angenommen unb o^nc feine 3u[timmung fid) um bie ^anb

bet (öc^toeftet beö Äönigö öon (Safttüen betporben ^abe. ^J^id^t

»eniger (>efttö beflagte er fi* über baö une^rerbietifie 33er'

galten ber (Katalanen, inbem er i^nen ben (^c^orfam ber

5lragonefcn unb S3alenctaner oor^ielt. @r l>rac^ bie ^c^

fürc^tung au«, eö möchten bie Bn^ »«?" granfreic^ unb

(SaftUten bie aufgebrochenen Untu^en jum Stiege gegen i^n

benufeen, unb Wlug i^nen bie greilaffung be« "^^rinjen furjtt^eg

ab. 'Die (Entgegnung fonnte ben ©cfanbten nic^t fcba^et fallen.

®ic gaben ju bebenfen, bag bie SSerfc^ulbungen beö «»Pvinjen

butc^ bie 23etf5^nung getilgt toorben feien. ®ie üerteibigten

ba« 33er^altcn be« (Sorte ®eneral gegen ben S3ortt)urf ber

Une^rerbtetigfeit unb erflärten, e« bürften bie Katalanen bie

(Sad^c be« ^rinjen nic^t aufgeben, ba man aügcmeiu für fein

!^eben fütc^tete. ^a fu^r ber ÄiJnig mit ber fürjen 53cmerfung auf,

lieber tooüe et fo unb fo oft ben Zo\> erleibcn al« bulben,

ba6 man ba« Öeben be« ^rinjen für gefä^rbet ^alte. (gr ^abc

nic^t« bagegen, n?enn biefer nac^ Katalonien gebracht mürbe,

lebod^ nur unter ber iöebingung, ba§ er i^n in feiner (J^ctoalt

behielte ^).

Sentge 2:age banad^ befamen bie ©efanbten ganj anberc

gßorte m ^bren. ^et ^cnig macbte befannt, ba§ er nac^

ÜJ?oreüa im tcnigreic^ ^>alencta aufaubre^en gebenfe, w ber

^rtnj fici^cr untergebraci^t toerben foüte. 5lm 4. 3anuar 1461

bef^ieb er bie catalanifc^en (S^efanbten üor ben iRat ton Slra*

gon unb bro^te, fie unb i^re Auftraggeber beftrafen ju toollen,

toenn fie i^n lociter beläftigten. ^r lieg fie (Einfielt nehmen

1) ebb., p. 112.

?5rotcftation ber (Satalauen. 403

üon fe*« ©d^Tiftftücfen , bie t^m al« ©etocife für ben SBettat
be« ^rinaen galten, unb erflätte i^nen, nad^ fpanifd^em ©efefe
fei e« eine Felonie, ein ®efu^ an ben Honig au toieber^olen,
nad^bem et e« a^eimal abgcmiefen f}ahe. mit entfetnt, gegen
ben "ißtinaen au ftreng au fein, fei et btelme^t gegen t^n Diel

au nac^fic^tig. Honig !J)on ^ebto ^abe aücin auf ben Sßerbac^t
^in ben Honig t?on ^Rallorca töten laffen ^).

^ie (S^efanbten ermiberten, aüe«, toa« bet Höntg tf^m, fei

ben grei^eiten (Katalonien« jutoibet, fein Honig ^abe feinen
Untett^anen mmt)xt, \iäf mit «ittgefud^en an t^n au tijenben,

unb bie Katalanen fönnten e« nic^t augeben, ba§ man i^te
Zxeue aud nut im getingften anaioeifle. ai« bet Honig bei

feinem ©efc^lug be^arrte, gingen fie an bie 5lbfaffung einet

^roteftation gegen ba« com Höntg fic^> beigelegte ^ec^t, auf i^te

SSorfleüungen md)t ^ören au bürfen.

3n anberer ffieife machte fid^ ber Untoiae bet «eüölferung
Don Barcelona Cuft. 3n einem "^idat lourbe fie aufgerufen,
be« ^rinjen (Baä^e, ben man gefangen ^alte, um i^m bie

padl^folge im Hönigreic^ a« entaie^en unb i^n au töten, fclbft

in bie $anb a« nehmen, ba toebet bie ÜDejJutierten, nod^ btc

aWitglicbet be« ^at«, nod^i bie (Stauben infolge bet böfcn ^aU
fc^lägc, loelc^e bet Statthalter bem Honig unb bet Höntgtn
etteiltc, i^ten 33et»3flic^tungen nad^fämcn.

Unb nid^t allein butd^ bie aufgeregte ©tabtbcöölfcrung unb
burd^ bie iDro^ungen be« Honig« fa^ fid^ ber (Sorte (äenctal

au immer lebhafterem SSiberftanbe gebrängt, fonbetn aud^
butd^ alle btc Slbgefanbten , bie au« catalonifd^en Otten nac^
fflatcelona ge!ommen toaten, um in ©emeinfd^aft mit i^m unb
bem $Wat bet (lunbett ©efcfemotenen bie ^ed^tc be« ^tinaen ju
Wüfecn. 3u gemeinfamem 33ctfa^rcn crflärten fid^ and) btc

©efd^morenen be« Hönigreic^e« aWallorca bereit.

©einen am $ofe treilenben (Sefanbten gab bet (Sottc

©enetal fein (Srftaunen barüber a« erfenncn, ba§ ber Honig
\\d) burc^ bie öittc feiner Untert^ancn bcläftigt fü^lc, ba bod^

1) (56b., p. 124.
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bct Äöntg ber S5ntgc, ben et fid? jum 35otbUb nehmen Joütc,

üCTlange, bafe man t^n mit mtm bcftürmc, er beflaftt ft*

bittet batübet, bafe i^nen ber tbnta mit fpanifd^em ©efets

bto^e, fie na* ben (S^efefeen ftembet mUx teßieren tpoüe.

3:)ie Sßctöe^en, bie man bem ^rin^en t^ortDetfc, »äten bet-

attige ba6 barauf^in ein üJ^ann t?on untctACorbnetet ©teüunö

nic^t btei üaae lang feinet gtei^eit beraubt werben bürfte,

unb unerhört, unerträftlid? unb für ben fi5nifl »enifl e^rcnüoü

fei e^, ba§ er flebro^t ^abe, an feinem ®o^n bie ©^efutton

ju tjoüjie^en. Sollten bie (Satalanen auf i^re bitten ntdjt

jum 9?ed?t gelangen, fo mürben fie, mie M bie ^efanbten ben

ilönig tciffen laffen foüten, öon i^rem $Hed?t in aüe 5Bege ®e^

braud? macfjen. ^ie SSermittelung ber Königin fbnne ba«

catalonif^e 35ol( für feine e^rlic^e galten ,
n)oüe aber gleicfe^

iDO^l, um feine <S*ulD auf fid^ ju laben, feine 3uf(u*t ju i^r

nehmen, iebo* mit ber iöittc, fie m5ge i^reu guten Siüen in

ber 2:^at unb in bet 533a^r^eit ju erfennen ju geben.

3luf ben ftönig machte ba^ aüeö aber feinen (Sinbrurf.

(gr mar benachrichtigt »orben, bajj ber Ä5nig con (Saftilien

1800 9^eiter an bie ©renjen tjon Oiaöarra gejc^idt i)(xht, fa^

barin nur ba« ©erf feine« ©o^neö, njeigertc fic^ nunmc&r,

i^n nac^ Katalonien ju bringen unb vertagte bie ju Öeviba oer^

fammelten (Sorte« be« Öanbe« biö jum 13. gebruar ^).

hierauf erliefe ber (Sorte General am 16. 3anuar an (eine

(^cfanbten eine neue X)eflaration , bie man mit ^cd?t al« ein

Ultimatum angefe^en ^at. 3lüe (Satalanen, Reifet e« barin,

fte^en ba toie ein ü)2ann unb fprec^en wie au« einem SDknbe.

!Die ^^Jerfefeung be« ^rinjen nac^ Aragon ift eine 33erle6ung

bet S3erträge, ffonftitutionen unb (äeujo^n^eiten (Satalonien«.

!Dic Drohungen be« Rönig« oon (Saftilien finb n>enig ernft ju

nehmen, übrigen« fei ber Ärieg mit einem fibnig, trenn et

nic^t 5U umgeben n>äte, ein oiel getingete« Übel al« bie 33et'

leftung bet öffentlichen gtei^eitcn. liDet fiönig be^^auptet jmat,

fie nic^t tetle^t ju ^aben, abet feine ^e&auptung reicht nid^t

1) Doc. ined. de Arag. XIV, 17G. 233.
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au«; er batf bie (Satalanen nid^t jtoingert, i^m ben ©etoei«

p liefern, bag i^nen noc^ ttm^ ton ber einzigen unb er-

habenen 2:ugenb tjerblieben ift, ton loelc^er i^re 5l^nen burd&

Erwerbung i^rer grei^eiten 3eugni« ablegten. Um ben ^tei«,
i^rem ^ed^t ben eieg ju »erleiden, finb fie entfc^loffen

, felbft

i^re ^tnber ju oerfaufen. !5Die Königin foüte bebenfen, toeld^

ein ec^impf e« für ben Äöntg unb üorne^mlic^ für fie, unb
btc ©ieber^erfteüung be« grieben« faft eine Unmöglid^fcit

tt)äre, trenn bem "^ßrinjen ein Übel angefügt ujürbe. 21ud^

foüten bie 9?atgebcr be« ^önig« bebenfen, toeld^er Strafe fie

fid^ auöfefeten, menn fie i^n aufreihten, gegen bie ©efefee ju

t?erfa^ren ^).

!Die ©efanbten gögertcn nod& mit ber SJ^itteilung biefet

!3:)eflaration, benn ber fiönig fc^ien einlenfen ju ujoüen, tDentg-

ften« berief er bie (Sorte« ton Katalonien jum 3. gebruat
nad^ Ceriba jurücf unb lieg ben ^rinjen nac^ graga bringen,

bem Körte General fc^rieb er am 19. 3anuar, er f^ahe bie

?3rioilegien (Satalcnien« ftet« geac^itet unb gebenfe fie auc^ ftel«

ju achten. ÜDen ©efanbten terfprac^ et, bie ©a^e be« ^rinjen
t3or bie (Sorte« ju ^eriba ju bringen, unb ben mt^n S3arce^

lona« gab er bie fdirtftlic^e 33erfid)erung , in (Satalonien nid^t

nac^i ben (§^e)efecn Spanien« ober anberer ^änber, fonbcrn
nur nad^ ben fionftitutionen (Satalonien«, ben ©etoo^n^eiten

Barcelona«
, ben Privilegien unb grei^citen be« Canbe« ver-

fahren 3u mollen.

!Der (Sorte (5$eneral mar aber feft entfc^loffen , nic^t ouf

falbem ffiege fielen ju bleiben. (Sr blütgte e«, bag bie ®e-
fanbten beut fiönig „ba« groge ©d^reiben" nid^t mitgeteilt

Ratten, boc^ • erflärten fic^ bie Deputierten am 20. 3anuor in

bem ^aufe bet ^Deputierten in *ißermanenj, fie tooUten e« nic^t

t^erlaffen
,

bi« ber ^rojcg ju Knbe gefübrt fei. günf SToge

fpäter ermä^lte ba« ®eneralparlament au« bem fileru«, ben

Maronen, ben »Gittern, ben !:DonaelI« unb ben 53ürgern be«

?anbe« 45 ^erfonen, meldte mit ben 15 ©efanbten fic^ ju

(1 ebb., p. 207.
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II

ßetiba am 3. geStuat, bcm Xagc ber Sotteöcröffnung ,
tjct^

ctnißcn foüten. 5lm Xage ber ^lubienj foü ber (SrjbiWof tjon

SEarraöona laut beö t(>m bom (Sorte ©eneral mitgegebenen ^ro-

memoria fic^ ba^in äu6ern, bag ber Söntg an ber (Sin^eüig-

feit ber Katalanen, infofern eö fic^ um bie 5lufrec^teit>altung

i^rer ©efefee unb um bie greilaffung beö ^rinjen, feinet erft*

geborenen ©o^neö, ^anbete, nic^t jmeifeln bürfe; er felbft ^abe

biefe ©efe^e unb ^rioilegien beftätigt unb tttffe fe^r mo^l,

bag man ton i^m nic^t ©nabe »erlange, jonbern bie ©erec^tig-

feit, ju ber er ter»3flic^tet fei. 3n feinem Canbe ^abe man

iemal« eine (Sinigfeit ju erfennen gegeben, bie ber ber 6ata^

lauen ju bergleic^en fei. Unfafebar unb unau«i>rec^lic^ fei ber

©c^merj, ber fie bei ber "Dlaä^xW tjon ber ©efangenna^me

be« ^rinjen erfagt ^ätte, ©unberbar bie (Sinmütigfeit ,
mit

leerer fie ©enugt^uung forberten. ^iemalö iDÜrben fie,

burc^ ©otteö ®nabe in biefer @a*e eng vereint, aufhören,

i^r ^ec^t jurüdiuforbern, unb Ratten nunmehr, um fid^ lauter

tjerne^men ju laffen benn juöor, biefe ©efanbtfc^aft üon fed^jig

^erfonen abgeorbnet. <Bo möge benn ber fiönig biefe (Sin^ett

m Sßiüen«, biefe Sreue, bie ©erec^tigfeit aüer biefer gorbe*

rungcn unb fein ^Infe^en in ©etrac^t jie^en, baö, »eit ent-

fernt, burd^ feine Unterwerfung unter bie ©efcfee erfd;üttert

ju »erben, baburc^ erft befeftigt unb geftärft toerben toütbe ').

gür ben gaü, bag ber fiönig auf feiner Weigerung ber-

Darren foüte, finb bie ©efanbten angemiefen, einen 3luffd)ub

t)on fünf ober fec^ö Xagen einzuräumen, injtDijc^cn foüen fie

noc^mal« bie Königin für bie griebenöoermittelung ju belegen

fuc^en, unb fc^lieglic^ bem fiönig, trenn er fic^ innerhalb jener

3eit noc^ nic^t entfc^ieben ^abe, eine i^ncn mitgegebene, um-

fänglichere, aber im ©eift ber erften abgefagte IDeflaration jur

Senntniö bringen.

Jßenn ber 85nig felbft, Reifet eö in i^r, feinen (grfi^

geborenen richten fann, fo roürbe i^m bamit erlaubt fein, ben

S^ron nac^ feinem ©efaüen ju befe^en, toaö nic^t gefc^e^en

1) ebb., p. 340. 344.
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bürfe, benn bie (Sntfc^eibung ber (£orteö unb bie (Sintoilligungm ^rftgeborenen feien erforberlid?, um bie ©ucceffionöorbnung
abjuanbern. ^er ^at üon Slragon bürfe nid?t über bie fion*
ftitutionen (SatalonieniS entfc^eiben, unb fein 3urift bürfe ge-
hört merben; bie (Satalanen feien i^reö guten 9?ec^tö getoi§
benn ber ^rinj fei mit einem (J^eleitöbrief feine« SBaterö nac^
ßeriba gefommcn, unb boc^ ^abe er i^n im Slugenblicf , ba er
i^m bie ^anb gereicht, gefangen nehmen laffen. !5)er fxm
müjfe, ba baö gegen aM 9eed?t gefc^e^en, nac^ ^eriba jurücf-
geführt unb in grei^eit gefefet u?erben. Würben bie !Dtnge
einen anberen Verlauf nehmen, fo loürbe eö Übel um ben
grteben befteüt (ein. >)?ac^ 33erlefung biefer ©eflaratton foflten
bie (»efanbten ben Äönig um eine „catalanifc^e Slnttoort" bitten
mit „ja" ober „nein" ').

'

3)ie ©efanbten famen nic^t einmal ba^u, ben tönig mi
i^ren anftruftionen in Äenntniö ju fefeen, fie mußten ^öebenfen
tragen, e« ju t^un, benn locnn er thm erft ben ^rtnien nac^
l^eriba ju bringen fic^i tevbinblic^ gemacht ^atte, fo machte er
nunmehr bie (Erfüllung biefer ^ufage baoon abhängig, baß
man i^m nid^t weiter bie catalanifc^en fionftitutionen tor{)ielte.

C)atten benn bie (Satalanen o^ne fie ein 9?ec^t, für bie (Sac^e
einzutreten? ^iö) auf fie ju berufen, fa^en fie fid? um fo
me^r aufgefovbert, M fie ber ftönig üerlefcte, obfd^on er fie

befc^iooren ^atte. ®ic woüten nic^t bie Burüdfü^rung be«
^rin^en ber föniglic^en (S^nabe ju banfen ^aben, unb fo ließ
ber (Sorte (General am 5. gebruar ben tönig ^ören, bie S3er-
lefeung ber catalanif4>cn Privilegien mit ©tillfd^tocigen ju über-
geben, ^iege ber grei^eit M Prinzipat« ba« ®xab graben.
i&x »erlangte, baß am 7. bem tönig oor »erfammetten (äe^
fanbten Die :Def(aration »orgelefen werben follte. 2ln bemfelben
Xage erfdj^ienen oor bem (Sorte ©eneral !Don 8o}3e 3imeneö
£)urrea unb ber OWeifter bon aKoniefa unb erflärten im «luf-
trage be« tönig«, er woüe nic^t um bie greilaffung be«
Wnjen gebeten fein. 5lufregenbe (Serüd^te »on großen

1) (56b., p. 326.
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m\mm in bcr ®taffd?aft got^ unb an ben ©renken ber

©aöcognc famen ^tnju unb ließen e« unjtDeifel^aft ettc^emen,

ba6 ber ^önig ben ^tieg tooüte, auf ben man felbft für ben

Sau feiner ^Beifleruns beutü* aenug ^ingemtefen battc ).

^te Katalanen t^aren torau«fid)tü* nid)t auf bie etflenen

Sräfte anöetDiefen. ®ie fonnten o^ne i^r 3ut^un auf bie

öilfc (EaftiUenö rechnen. 5lm 20. 3anuar ^attc mx^ T)on

Ltque in einem @*teiben an bie Üiäte t)on 53arcelcna feine

(gntrüftuiig über bie ©efanßenna^mc be« ^tin^en au^flebrudt

bie nur beö^alb erfclßt fei, mxl er bie 3nfantin ^ona 3fabel

1« heiraten tpünfd^e; er felbft, ber ^öniß, i^aU um bcö gneben«

ttjiücn gu biejer 33erbinbuna ben ^Inftofe flegeben unb Äöntg

^on 3uan fei baüon in tenntniö gefefet tDorben. @r ^atte

bie (Satalanen ttjegen i^rer (5ntf*Ioffen^eit beglücfroünfc^t, fie

lum 5lu«^arren ermuntert unb i^nen terfproc^en, im grieben

mit i^nen ^u mf^axxm , faü3 er fid? jum Kriege gegen ben

Sbnig Don 5lragon, an ben er ©efanbte fd^irfen »oüe, genötigt

fe^en foüte »). ^ _. ^ .

.

^ragonefen mit ben (Satalanen gleiche (gntfd^loffen^eit gejeigt,

fo u)äre cö eine SLoüfül^n^eit geirefen, njenn er ben Stieg

fiätte tragen tooüen. @ie gingen aber i^re eigenen aragonifdjen

$öege ^i*t ba§ fie baö ©efd^icf be« ^ringen falt ober gleid?^

gültig gefunben ^ätte. ®ie brangen barauf, baß er menfd?en^

fxeunbli* be^anbelt tuürbe, aber nid?t M (S^efangener m (Sata^

lonien, fonbern in ^Iragonien. Wxi bem unteräußerlic^en $Red?t

be« ^rinjen jugleic^ bie Scnftitutionen beö ^^ad^barreid^eö ju

berteibigen, lag i^nen ebenfo fern xdxt ben 5ßa(eiicianern. %x^%

ber bofumentierten (äin^eit ber 9?eic^e ^errfd^te in i^nen ber

autonome (Seift tt)ie am (Snbe beö 13. 3a^rl?unbertö m ben

2lragonefen, ba fie um i^re grei^eiten mit ffönig ^on ^ebro IIL

im Sampf lagen, bie Satalanen aber i^n untetftütjten «). &

ilrieggaufgcbot ju 53arccIona. 409

liegt zutage, toie fiöntg T)on 3uan öom beginn be§ fionflifteö

ab mit btefem (JJegenfa^ ju red^nen uerftanb, ob er aber aud^

auf i^n im Sali beö Sriegeö rechnen burfte?

3n bcr grü^e beö 8. gebruar tourbe ju S3arcelona bcr

„©omatent" proflamiert unb ber 53et)ölferung funb getrau, e^

foüten bie fc^lec^ten ^Diener beö ^önigö bcrfolgt unb beftraft

»erben. Unter Slrompetenfc^aü lourben ba« föniglid^c ©anner
unb baö bcö ^eiligen (§5eorg auf bem ^ißortal beö (Sebäube«

ber ^Deputierten aufgepflanzt ; bicfeö toie bie mer <Stabtt^ore mit

ftarfen ÜJ?ann|c^aften befefet, 28 ©aleeren jur ©ef^ügung
beö ^afenö beftimmt. Sllö bann gegen 5lbenb btc beiben

©anner burd^ bie «Strogen getragen tourben, bcr Sßeguer ton

Barcelona an bcr ^p\%t eine« ftarfen (befolge« ben ^ricgöruf

ertönen lieg: „Via fora! Somatent" i), unb bie Sogen bc8

Slufftanbeö faum noc^ ^ö^er ftetgen fonnten, ba cnttoicft ber

um fein ^eben beforgte (Statthalter (Satalonicnö, T)on (äalceran

bc 9?eque|"enö, jur D^ac^tjett auö bcr @tabt. Unb ju berfclbcn

3eit gelang cö bem Äönig, aw^ ?eriba nad^ graga ju ent^

fommen. SSöärc ber Dom Sorte ©eneral unb ben 3uratcn

tag« jubor gefaßte Hnfd^lag, i^n gefangen ju nehmen unb ben

^rinjcn ju befreien, geglücft, fo toürbe eö beö Äriegöaufgcbotcö

too^l faum beburft ^aben. 33on ben 60 ju l^eriba loeilenbcn

Slbgefanbtcn beö ^rin^ipatö foüte bie eine §älfte mit einem

2^eil ber Stabtmannfd^aft unb ©ubfibien auö Serbcra jur

Befreiung beö ^rini^en nad^ graga eilen ober menigftcn« burd^

bie ©efe^ung ber ©rüde feine 2öeiterfü^rung in baö 3nnerc

bon 3lragon bcr^inbern. ÜDic anbcrc $älftc bcr ©cfanbtcn

erhielt bie Slnmcifung, in ^eriba ju bcrblcibcn, ben ßönig mit

ber 33erfic^erung, baß ber (Sorte (i^eneral nur au feinem ©d^ufe

bie 3Baffen ergreife, über beffen toa^rc 2lbfid^ten ju täufc^en,

btc ©tabtt^ore aber gcfd^loffen ju galten unb bc« tönig« (5nt*

fernung burd() ©ittgefud^c ober auf eine anbcrc Sßeifc ju ber^

^inbern, bi« bie tom Sorte (Seneral entjanbten ©oten cingc*

1) (Sbb., p. 375. 386.

2) Desdevises du Dezert, p. 322.

3) @. ^^b. V, 3. 54 ff.

1) Doc. ined. de Arag. XXVf, 34. — Bofanill, Hist. de Cata-

luna VI, 55.
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troffen jein toürben. :Dic 53e^ött)en bet etobt maren brieflich

glctd^fallö tnö SBertraucn gcjogen toorben 0-

ffiä^renb btefc nun am Slbenb bcö 8. gcbruar, ba bic

©oten eintrafen, fic^ in ber ^irc^c et. 3uan befanben, bic

©eöMferung bemaffnet mürbe unb bie (Sefanbten in ber fiatl)c^

brale oerjammelt toaren, gelang e^ bem Äönig, burc^ eine btinbe

Zi^üx in ber 2Jlauer ^etmlid^ ju entfommen. 5l(ö bie ©oten

ben bij^öfliefen ^alaft, feinen Sßo^nfife, beiraten, fanben fie

nur ium Ülac^teffen ^ergeric^tete Üafeln.

9kc^ furjcm 3lufent^alt ju graga eilte er mit bem "J^rinsen

nad^ Sllcantj unb njeiter über SJ^onroig nac^ bem feften Äaftcü

SKoreüa im ftonigteic^ Sßalencia, terftärfte bie 33cja6ung, lieg

jicei ßombarben auö Valencia fcmmcn unb erteilte ©efe^^le

jur Sefefiigung ber »id^tigflen SafteUe in ber S'lad^barfctaft.

3lm 18. gebruar trafen auö Barcelona ber ü)ieifter üon Tloti"

tefa unb !^on 8o^e 3imeneö ^urrea ein. „SBaö bringt i^r

für ^Jiac^ric^ten?" fragte ber ^cnig. „©ir", antworteten fie,

„nur fc^ledjte: (Eatalonien ift cerloren, unb toenn cö fo fort-

gebt, toerbet 3^r aud? Slragon unb 33alcncia oerlieren" ^).

»uf ben iKuf be« ^orte ©encral, ber eine ftaunenötoerie

S^ätigfeit enttticfelte, erhoben fic^ bic feit lange burc^ bie S3e«

^anblung beö ^rinjen leibenfc^aftlid^ erregten Satalanen loie

ein aWann. ^2lm 9. gebruar lieg er burd^ ben ^erolb aUen

(öolb cerfünben, bie bic S33affen ergreifen mürben. Unb an

eben bicjcm ^age brachen 1500 a)hnn nar^ Ceriba auf.

3390 ^Mann mürben auö bem ganjen ^rin^ipat au^ge^obcn.

5Die §auptleutc mürben oon ben einzelnen Drtcn ernannt.

!J)ie Sß3a^l ber Slnfü^rcr t)on ie 50 SD^ann betitelt fic^ ber

(Eorte ©eneral tjor. ^Ixtit gebruar verfügte er über 38, benen

er alö ®eneralfa<}itan be« ganjen ;peere3 ben (trafen oon

SDJobica, SD^offen 3uan be Sabrera, oorjcfete. Slufecr einem

geheimen 9?atgeber gab er i^m einen 9^at Don 3 SOntgliebcrn

jur 8eite. :)iac^ i^m betleiDetc ben mid^tigften 'ißoften M firiegö-

aa^lmeiftcr unb ®eneralfommiffär 3uan gerrer.

1) (Sbb., XIV, 427.

2) (Sbb., XV, 84. 1H2.
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Sroö bc3 2lnfd^lage5 auf bic grci^eit beö Äönig« lie§ ber
Sorte ©cneral in ©arcelona burc^ ben »Regenten ber 8anb^
öogtei bem $erolb jur (Seite aufrufen: A9 lebe ber fiöntg

unb fein Sritgeborener, 'Don Sarlo^. Xob ben elenben dlaU
gcbern'' i). Unb in aa&lreid^cn Sc^riftfiücfen an bic iöc^örben
Sßalenciaö, B^rago^a, aßaüorca, ©arbinien unb eicilicn oer*

fünbetc er, bag eö fic^ allein um eine @ac^e beö ^cc^tö unb
bie Slbmeifung Don 9?cd^tömibrigfeiten ^anble. SBenn biö^er
nur bic catalantfc^en grei^eiten burc^ SÖ3illfüraftc be^ Äönigö
beriefet morbcn feien, fo mürben boc^ baburd; fämtlid^e Cänber
ber Ärone 3lragonö in 2»itleiben|d)aft gejogen, benn smcifel^

loö fei ber Äönig entfc^loffen, bic 2;^ronfolgeorbnung gu
oeränbern.

2)a nun ein bemaffneteö Sinfd^rcitcn feitenö beö ffönigö

oon granfreid^ unb bemgemäg auc^ nic^t feitenö beö trafen
öon goi^, ber fid(> gcrabc am fvansi3|i|d(>cn $ofe befanb, ju bc^

\üxd)Un, mo^l aber auf caftilifc^e ^ilfe ju ^offcn mar, fo
fonnte fic^i bie ungeteilte mad^t Satalonienö gegen ben (gbro
menben. eämtlic^e auf i^m befinblic^e ga^raeugc mürben mit
©efd^lag belegt. Die «efafeung oon Xortofa oerftärft, um ben

3"3"9 ^on aj?annfd;aften nac^^ aJioreüa abjume^ren.

^ätte bem fiönig bie 3Kac^t 5lragonö unb 33alcnciaö jur
S$erfügung geftanDcn, fo mürben bie ßatalancn, ungead^tet e«

iN on 53unbeögenoffen gebrad^, bod^ mo^l faum in bie 8agc
gefommen fein, jum Eingriff fc^reiten ju fönnen, benn bic in

C)aft jufammengebrac^ten Streitmaffen maren unjurcic^cnb gc^

fd^ult unb bemaffnet, nun aber maren bic 2lragonefen, mcnn
fie fid^ gemeigert Ratten, für bic grei(>eiten i^rer ^ac^barn
einzutreten, barum nod(^ feineöroegö gemiüt, gegen fie bic ©offen
ju ergreifen. 3^re !5)eputierten forberten nac^ mic oor bie

greilaffung bc3 "ißrinjen mit bcrfclben (gntf*ieben^eit , mit
melier fie im Sluftragc beö ^apfteö oon fämtlic^en Prälaten
Katalonien« geforbert mürbe. 3n folc^er ^ilfloftgfeit mußte
ber ßönig bic SBcrmittclungöocrfud^c feiner ©cma^lin gut Reißen

1) Ö6b., XXVI, 70.
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unb fi* ölücfltd? Wäfecn, bQ§ bic nod? ju toiba toctlcnben 60

©cfanbtcn, beten Haltung er fein (Sntfommen ju banfen ^atte,

o^nc con bcm (^ottc ®eneral baju beüoUmäc^tiat ^u fein, fid)

auf Untet^anblungen etnUe^en, bie im 3luftrage ber Königin

am 11. gebruar burc^ 3uan gerranbej be ^erebia eröffnet

tDurben. ^ie ©efonbten forberten sunäc^ft, bafe bie greUaffung

beö T^rinjen bet griebenöüermittelung Dur* bic Königin tor-

auöge^en muffe, liegen fid? aber f*on tag« barauf bie ^a^

jmifd?enfunft ber 3nfantin 3Dona iöeatri^, ber ©afe M ^ömgö,

gefaüen unb bafe bie triesöuntcrne^mungen fo lange eingefteüt

würben, bi« biefer feinen SBiüen funb gegeben (lätte. UnmcgU*

tonnten fie babei auf bie Buftimmung M (Sorte ©eneral rennen.

dx löfte bie ©cfanbtf^aft ber (£e*^ig alö jtt)ecfIoö mit ber

(Sr!(ärung auf, er toerbe bem Äönig 5000 ©efanbte fdjiden ').

^ie @ecl)^ig gingen aber i^re eigenmächtigen ©cge nod? eme

^trede loeiter. 3u iöurgalaroö trafen fie mit ber ^bmgtn

unb ber 3nfantin jufammen. (S^cfanbte gingen an ben ^öntg

unb nad^ garagoja ab. 5lm 17. gebruar jd^rieb t)on ^ler au«

ber ^bt oon Reblet, e« foUte ber ^rinj auf Sßertoenben ber

Königin unb ber 3nfantin in grei^eit gcfefet werben, wenn bie

(Satalanen fic^ mit bem ^5ntg über beftimmte ^ürgfdjaften

mftänbigen tooüten. 3n ber (5rfenntni«, bag ber Äömg nur

3eit für feine äurüftungcn geminnen moüte, forbertc ber (Sorte

(Seneral tag« barauf bic ©efanbten n^ieber^oU ^u (d^Ieuntger

^Kücfte^r auf. 3Boüe fi* ber ^5nig ben (^cfe(}cn unteriocvfen,

f
ti)ürt)e er erfennen , bafe fi* 23arcclona nic^t gegen i^n im

^ufftanbc befinbe, fic^ auc^ niemal« gegen einen u?ol?lberatcnen

unb ben (S^ejefeen bebcnfenlo« ergebenen ^önig bcfinbcn toerbe 2).

^ac^ einem nochmaligen ücrgeblid^en SBerfuc^, für bie einge^

leiteten Unter^anblungen ^uff^ub ju gcminnen, traten bie (Se^

fanbten am 24. gebruar i^rcn ^Hüdtoeg nad) Barcelona an.

!Dcn ße^n«leuten oon teiba, toel^e gemeinfc^aftlic^c ead^c

mit t^nen gemacht Ratten, toar bebeutet toorben, fie Ratten,

1) (S6b., XVI, 478.

2) ebb., XIV, 116.
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hnxd) i^re ®^nbict in Barcelona vertreten, gar fein 9?e^t
baju.

2ln eben btefem 2:age feßte fid^ ber ®raf üon aJiobica gegen
graga in ÜWarfd^, erreichte e« am folgcnben Stage, ließ öer^

fünben, ba§ ber (Sorte (Sencral bie (ginna^me ber 3Siüa üer^

fügt ^abe unb fanb bic !2:^ore geöffnet. X)ie ©d&cffen batten

fic^ mit ber «iproteftation genug getrau, fic^ ju nic^t« üerfte^en

SU rtjoüen, !t)a« gegen bic ©efefee unb ?3rtmlegien Slragon« laufe.

Unmittelbar auf bic Übergabe ber 3?iaa erfolgte aud^ bie be«

Äaftett« burc^ ben tommanbanten.

211« bie ^a^rid^t ^ieroon nad^ 3^tagoja fam, ^attc ber

^önig bereit«, in tjoüer Sßüvbigung fetner unücrbefferlid^cn

%c ben fc^merften ©c^ritt feine« ^eben« getrau. 2ln eben

jenem 25. gebruar ^atte er ben ©efe^l jur greilaffung bc«

?3rinien unterjeidt^net. Xag« barauf übcrbrad(>ten föniglic^c

®oten bic ^otfc^aft nac^ OJ^oreüa. !Dtc ©lodfen tourben gc-»

läutet. @nblo« mx ber 3ubel ber ©edölferung. 2(m l. SKärj
traf bie Königin ein. 33on i^rer Slbfic^t, nad^ aWoreüa ju
ge^cn, ^attc fie bie ^Deputierten (Satalonlcn« unmittelbar nad^

Unterjctd^nung be« öefe^l« in tenntni« gefegt. !;Dic befc^toer'

lic^ften unb elenbeften SaScgc Ratten fie nic^t abgcfd^redft. Sßa«
beburfte e« i^rer ©cgenioart noct>, ba bic greilaffung bc« (©tief*

fo^nc« bereit« erfolgt njar? 211« er i^r eiitgegenfam, lehnte

fie c« 3uerft ah, fid^ Don i^m bic ^änbc füffen ju laffen. @ie
fprad^ fo liebliche ^ortc, bag ben Slnmefcnbcn bic 2:&räncn in

bic Slugcn traten. (Eic gingen tjcveint in bic ^ird^c unb in

ben beibcn ^anffdfirciben , bic ber ^3rtnj nod^ an biefcm Xagc
an bic X^eputierten (Satalonien« unb an bie 27 mte richtete,

»)rie« er bic Äönigin al« feine löa^rc aWuttcr, ber er feine oöl*

ligc grei^eit öcrbanfe »).

3n ©arcelona aber, mo^in fie i^ren 8o^n begleiten tooütc,

^agte man fie, »enn e« möglid^ toar, noc^^ tiefer benn juDor.

X)(ix (Sorte (General beeilte fid^, fie öon ber $auptftabt fern-

ju^altcn
; er »ä^ltc Dier @ble, ber 9?at glcid^faü« oicr ©cfanbtc,

1) ebb., XV, 348.
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•f

einen Bürger, einen Saufmann, einen ©d^ncibet unb einen

©arbiet, bie mit bem ®efuci^ an bic ßönigin beauftragt tDutben,

©arcelona nic^t ju Betreten, tüobur* fic am beftcn bemetfen

tDÜrbe, ba§ ber ^rinj in ^at>rt)ett frei fei. 3« 2:ortofa ent^

lebigten fid^ bie ©efanbten i^reö ^luftrage«. Die Königin öer*

na^m i^n mit unverholenem ^rftaunen. Unter 2:&ränen be*

tief fie fic^ auf i^ren lebhaften 5lntcil an ber greilaffung be«

^rinjen; ber tbntg, öcrfic^erte fie, ^abe fie beauftragt, i^n

nac^ Barcelona ju führen, boc^ n^oüe fie, ba bie ©ieber^er*

fteüung M grieben« i^r fe^nlic^fter S33unfc^ fei, aüeö ber^

meiben, toaö beffen Slbfcblufe beeinträ^ttgen fönnte; fie irürbe

ben 'i^rin^en biö nad^ @ant 33c^ be SUbregat geleiten, bort

brei bi« biet Xage verharren, unb, toenn man fie aud^ bann

ntc^t in Barcelona fehlen troüe, ^um «önig jurücffe^ren. "änä^

hiergegen verfielt fic^ ber (lorte General able&nenb. (5r be*

^alf fic^ mit ber ?luöfluc^?t, fie ttürbe bort feine angcmeffcnc

©o^nung finben.

!Darf man annehmen, bag man bie Slöntgin abtoieö, toeil

ber griebe nod^ nid^t gefd^Ieffcn loar unb man nic^t triffen

fonntc, mit »eichen planen ber tönig umging? iÖefa§ man

benn ni*t an ber Königin, toenn man fie in ©arcelona auf-

nahm, bie foftbarfte ®eifel, faü« ber Sönig eö mit bem grieben

nicbt e^rlic^ meinte? Offenbar fud^ten bie Katalanen ben '^Jrinjen

mcglid^ft fcbneü bem befte^enben (5influ§ feiner SWutter ju cnt^

reißen, bet ftet« i^r aJ^ifefaüen erregt ^atte unb erft red>t in

btefem entfd^eibenben ^JD^oment erregen mu§te.

einem tu^mtetc^en gelb^errn gleid^ ^ielt ber ^rinj am

10. ÜJiärj feinen (5injug in ©arcelona, beffen fiegcöftoljc

©etölferung i^rem 3ubel in zehntägigen geftli^feiten ni*t genug

t^un fönnte. !Danac^ erft begannen bie '^Deputierten mit ber

ju ©iüafranca jurüdgebliebenen Königin toegen beö griebenö

ju unter^anbeln. 5lm 18. 2lpril überreichten fie i^r ben grieben«^

tjetttag, mit bem fie fid^ ju i^rcm ®ema^l nac^ ä^tagoja bc=

gab. ©iet SWitgliebet feine« 9?ate« unb biet Deputierte ^ra-

gonö unterwarfen i^n ber fotgfältigften Prüfung, o^ne jum

^Ibfc^lug au fommen. Der (Sorte ©eneral btängte auf 5lnt-

Sriebcnguntcr^eid&nuno burd^ bic Königin. 415

toott. (Jnblicb, am 14. Wai, fe^rte bie Königin o^nc Unter-
aetc^nung beö 35ertrageö na* (Katalonien jurürf. @ie fam in
bet ?)offnung, ben (Katalanen Bugeftänbniffc abjujtoingen unb
ben grteben bcd^ no^^in ©arcelona unterzeichnen ju fönncn,
unb erreichte toeber ba5 eine nod^ baö anbere.

@ie fc^lug ben ©eg nad^ ©arcelona ein. Die i^t cnt^
gegen gefd(>t(ften (Sefanbten fud&ten fie fernau^alten. Sßon a»at^
toreö, too fie, förpcrlic^ leibenb, bie elenbefte Slufna^me fanb
tooüte fie nac^ Jarrafa. ©ei i^rer 2(nnä^crung uetfcbloffen
t^r bie ©etDo^net bie ^^ore unb liegen bie ©lorfen läuten,
al« fei ber gcinb im ^In^uge. Sluf ben mt bet Deputierten
Begab fie ft* nac^ (5albaö be mombui). §iet traf fie mit
ben (Sefanbten zufammen, übergab i^nen bie 3lnttoort beö König«
unb toiebcr^olte i^r (Sefucb, ben grieben in ©arcelona untet^
zeichnen \n bürfen. ^ic^t, ba§ man i^r eö tunbiceg abfc^lug,
aber man gab i^r ju ^ören, baß fie flüger t^un würbe, ni*t
barauf ju befte^en. 3^re ©eteuerung , baß fie aüe Katalanen
fo liebe, aU wären fie aUt i^re ©ö^ne, blieb einbrurf^lo«.
®o 50g fie fidf> benn abermal« nad^ 53iüafranca be ^anabe«
jurücf, wo fieenblicb, am 21. 3uni, bie i^r gefteüten grieben«*
bebingungen im tarnen bc« König« unterzeichnete.

@o bemütigenb, wie fie waren, würben fie unb ber König
fic^ fc^werlic^ baju uerftanben f^aUn, wenn fic^ nic^t injwifc^en
in ^aoarra bie ©eamonte« wieber erhoben f^ätkn, unb ber
König ton (Saftilien i^nen ju^ilfe gefommen wäre. Bioar f^attt

bie Königin ben catalanifc^ien (Sefanbten, al« fie am 1. Slprtl

bie (gpracbe auf bie Drohungen be« König« ton (Saflilien

brad^ten, bie fe^r gelaffene Slntwort gegeben, i^r ®ema^l fönnc
auf ben größten 2:eil ber caftilifcben ©roßen rechnen i),

aber
unmöglich fönnte fie in Sßa^t^eit biefe Suterfic^t ^egen, benn
Wie ^tte fic^ bet König auftedbt et^alten fönnen gegen bic

©eteinigung bet Slufftänbifc^en in ^taxta mit ben (Saftilietn

unb (Katalanen. 3u ben gotbetungen, ton beten ^rfüUung
bie Königin ben Slbfc^luß be« gtieben«tettrage« abhängig madj>te,

1) (g6b., XVI, 161.
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geWtte benn au* in etftet Sinie bie, e« m6*ten We eafalanen

J^ ofm äu beftimmen iud,en. ®in«e„ fie barauf e.n, unb

fieTten <«- I
«eferten fie bamit ben ©emet«, ba6 fu n.d,t

Sefonnen „.aun, ben l^rinjen ton aJiana in b« namreftWen

nXrSWanca .n^te be. «ben .xin.n

aU (Stflfleborenen «nb erben aßet (einet Sbn^vet*e, nnb M
unabHfaren ©eneralftatt^alter Katalonien« anettennenm

Im 9?e*t , ben Sorte« m präfibieren unb über bte ©.nfunfte

bieie« 8anbe« unb «ouffiUon« na* eiflenem @rmeffen ju oer.

Len (St Wm eine IJenfion ßon 6000 gtot.ne« auä ben

(Sinlünften ©icilien« ju 9e«)ä^ren unb auf *°«
^'f'

»"
/"'

«d,ten m auf i^S^nbein «erflehen W, ««1*««
««J""*

'"'

en^'ro SP macjen. Me Dttet unb geftunflen ^oatta«

L b n 4a90„efen unb Satalanen obet ^^fnaanern an-

letttaut «werben n.it ber 25er.fli*t«n8, iebet Unotbnun«

äubeugen unb bie SRe*te be« ^tinjen iu toasten.

®'>'«'

J»'^«

p* bet Sbnia bie (äntfdje.bung ber allacmemen ßotte« fetnet

^'^"SSter bet grei^eiten Satatonten« mufete et fetnet aUe

.„tniiett'. feit bem 5. ^e.mb« .U««
-"f[^

feanblunaen füt it\mm etlläten unb fut fi* unb lerne

laS t batauf oetjicbten, an be« Katalanen 23et«eltun« ju

üben! Luten ftlei^n^Ct »o„ i^m obet bem
1^^^'"^^^^^^^^^

Reiten ßatalonien« oon neuem »erlefet toerben, W "eooümad,
.«^

„ im ootau« bie deputierten unb ben 5Rat ©atcelona« jut

Slbftelluna folget ©efefettibrifileit unb etllätt aüe ba^m fle.

S. ten «) nbl«"9en füt ftültis- m ^o^en ©eamte« be

S bet Ranjl t, SBiäefanjlet , bet Setter bet Sanjto unb

ÄiJ et be/sie-^tatt^alter« foüen in äufunft oon bem

catatoni*cn ®taat befolbet »erben unb
«f

«'"'
^^^^^^^^

fein ®ie aüe muffen fd)iD»ten, bte gtet^etten ßatatonten«

reu p galten unb galten ju laffen. ^et mm ^^»^^^»«
°"

^
id,üefeU*e 5Re*t, bie Sötte« ju betufen unb »''e Beamten ju

etnennen, u>enn et abet bie Satdanen ju be« außet^atb Sata-

Stiebe t)on 33iriafranca. 417

lontcn« oBau^ortenbcn adgemeincn Sorten beruft, ftnb bte (Sata*
ranen feineömegö genötigt au erfc^einen unb bte ton ben oöge-'
meinen (5orte« gefaften ©efc^Iüffe finb für Katalonien in feiner
©ctfe DerBinblic^. J)ie t?on bem fiiJnig ernannten ^Beamten
muffen ade (Katalanen ober toenigftenö fett je^n 3a^ren in
ßatalonten onfäffig fein. 3m 3ntereffe be« griebenö öer»3fli(^tet

^iäf ber Äönig, niä^t o^ne (ginlabung in (Jataronien ju erfc^einen,
benn nur bann toirb bte Kintrad^t mit ßeic^tigfett aufrecht ju
er^rten fein, toenn ber Äönig in feinen Königreichen toeilt unb
ber ^rinj in Ciatalonien.

a^rctfeitö oerjid^ten bie (Satatanen auf bie geric^tridfie Sßer*

folgung ber fd^rcc^^ten 9?atgeber beö Sönigö, bod^ bürfen biefe
in 3ufunft ntc^t ju feinem ^at gehören, ober i^n toenigften«
nidft m catalanifc^en Slngelegen^etten beraten, ^on 3uan be
«eamonte muß gfeid^faü« in gret^eit getefet toerben. (gtirbt
ber ^rin] tjon Sßiana o^ne legitime Kinber, fo toirb fein trüber,
ber 3nfant ^on gernanbo, fein Dkcfefolger. & Dertoiüigett

i^m in Slnetfennung ber tjon ber Königin geleifteten ©ienfle
ein ®efc(ienf t>on 200000 gtorineö unb tjerlangen, bag er in
iSatatonien erlogen toerbe ^).

grcube fonnten über biefen grieben nur bie (Katalanen, in^

fonber^eit bie ^emo^ner oon 53arcerona, empfinben, bie greube
ber Slpofter, über bie 5luferfte^ung , fonnte nid^t größer feinM bie irrige ') unb bie gret(>eit felbftänbigen ßeberö fonnte
faum größer fein, toenn fie gar feinen König bcfeffen Ratten.

^m 24. 3uni befd^mur ber "^^rinj alö (Statthalter in ber
Kot^ebrare ju Barcelona bie grei^ieiten (Eatalonienö unb berief

aum 30. 3uli bie Ciorteö beö Canbcö. ^ierju gab i^m ber
griebenöoertrag fein au«fdi>lifßltdf)e3 ^ed^t, inbeffen beftanb ber
(Sorte ©eneral auf ber Berufung mit ber (Jrflärung, baß fid^

ber König gegen bie deputierten bamit eintetftanben erflärt

^abe. Die 55ertreter ber brei ©tänbc fanben fic^ fo ja^Ireic^

ein, baß ber große @aal be« föniglic^en ^alafte« ju ©arcclona

1) ebb., XVII, 222. 263. 281. - BofaruU, Hist. de Catal.
VI, 70.

2) Doc. ined. de Arag. XVI, 80. 82.

^<kitxma<f)tv, @efd&{(^te Spanien«, vi. 27
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fie eben nur faffcn fonntc. >}?a*bcm ber ^rlnj gefcfjtDOten

^aitt, aüe grct^etten (Satalonienö ßetrcu ^alttn ju tpoüen,

Iciftetc man t^, .^em ^iftAebornen in aüen bet TOaieflät

fctneö 33ater5 untertDorfenen 9?eid)en", ben Üreueib. Damit

tft et aU Statthalter im ganjcn Canbe anerfannt, bte ^crr*

fc^aft aber ift bei bem Sorte ©eneral unb bem ^at ber $un^

bert^^efcbmornen. 2Bie fie i^m feine (5rörteruna unb Prüfung

ber ton i^nen cnttcorfenen grieben«artife(, fonbern nur einfache

Senntniöna^me geftattct platten, fo tjerfagten fie i^m nunmehr

ouc^i baö ^ec^t, fie auöjulegen. (5r trat o^ne ^e*t ber ©e*

amten-örnennung unb mufete fi^ auc^ bicientgen gefaUen laffen,

bie er für feine eiflärten ©egner ^ielt. Die Deputierten liegen

aüe feine ®efu4e unberüdjid^tigt, fo toeit grei^eiten baburc^

getroffen ju tt)erben fc^ienen. ^Sie moüten bem ^rinjen in

feinem iBetrac^t me^r geujä^ren, M fie bem König gemährt

l^aben mürben *).

dx mu§te fi* an ber gewonnenen toerfennung feine« (Srb^

folgete^te« in allen Ü?cic^en feine« 33aterö genügen laffen ;
menn

bie Satalanen bieieö ^ect)t inbejug auf 3lragon, SSalencia, <2>u

cilien unb 8arbinien anerfanntcn, toarum fanben fie benn aber

feinen flaren 3lu«t)ru(f für bie Slnerfennung feine« @rbre*te«

in 9?at)arra, mit ber fie üor bem grieben«jd?lu6 öon 93iUa*

franca nid^t gefargt ^>atten? Sr fonnte feine größere Zä\i-^

fc^ung erleben. 511« bie Satalanen i^rer 3ufage gemäg im

begriff ftauDen, eine ^efanbtjd^aft mit bem ®efuc^ an ben

tönig t)on Saftilien abjuorbnen, mit bem tönig üon Aragon

grieben ju fdjlieSen unb ber ?3rinj bereu 3nftruftionen fennen

ju lernen njünfd^te
,

finb fie jroar barauf eingegangen ,
^aben

i^m auc^ gefiattet, feiner natjarrefijcben Umgebung baoon Rennt*

ni« ju geben, bod) burftc an ben 3nftrufiionen nidjt« geänbert

»erben. SS^ie ^)ätte aber ber l^rina gefonnen fein fönnen, al«

Statthalter oon Satalonien fein ^ed?t auf bie Hrone "D^aoarra«

mit geringerer Sntfd)iebent>ett aufrecht ju er^jalten al« in ben

2:agen feiner Srniebrtgung?

1) (S6b., XVII, 379. 383.
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593ä^renb nun bie Satalanen bem tönig öon Safttltcn ben
grieben em|3fa^len, ermunterte i^n ber ^rinj jur gortfeftung
be« trtege«, bur* ben er aüein, jumal er bi«^er mit nam^
^aftem Srfolg geführt n)orben mx, fein 3iel au erreichen hoffen
fonnte. Slnfang Tläx^ ^atte Don Snriquc 1200 ^Reiter unb
4000 aWann ju gu§ gegen bie ©renaen Don 3^atjarra gefc^icft

mit benen fic^ sjj^itte be« aJionat« Don 8uta bc öeamonte
3aragoaa bt« ouf je^n ^egua« näherte, iebod(> nod^ ^Jcaoarra
jurürfging, al« i^m ber tönig unb fein natürlid^cr @o(>n Don
«lonfo be Slragon entgegen jogen. Sie brangen bi« ^umbier
öor, begannen e« au belagern, ftanben aber bei ber Slnnä^e^
rung einer oon Don Snrtque unter Don ©onaalo be Saaoebra
äur $ilfe gefanbten Sc^ar tjon 1000 Leitern batjon ab unb
sogen fic^ auf 2J?onreal jurücf. ^am|)lona, geoin unb 2e«^
taca ert)telten Sßerftärfungen. tönig Don 3uan rief bie ^ilfe
feine« Sd^njtegerfo^ne«

, be« ®rafen t)on got^- auf unb trieb
©elbmittel in Slragon auf, toä^renb fein So^n Don Sllonfo
in 9fiaöarra ^öiberftanb leiftete ^),

Slber auii) Saftilien blieb nid^t unt^ättg. Der tönig felbft

erfc^ien mit einem ftarfen $eer. Cogrono, San SBincente, la
®arbia unb ^0« Slrco« übergaben fid^ i^m. Sluf biefe Srfolge
^in erteilte ber ^rinj feinem Sonbeflable Don ßuia be «ea^
monte am l. 3uni SBoömac^^t, ben trieg bi« jur Sroberung
be« tönigretc^e« fortzuführen unb bie 9?ebeüen au beftrafen.

SSier Xage Dor Unter^eid^nung be« grieben« üon Barcelona
burd^ bie tönigin ric^>tete er fid^ mit einer Denffd^rift an bie

Satalanen, um i^nen, toenn ba« nötig »ar, fein flare« 9?ec^t

auf 5Wat)arra a« ermeifcn. Die gricten«bebingungen toaren
i^m fd^on mitgeteilt, aber fc^toerltt^ bie eine toefentli*e ©e*
bingung, o^ne beren SrfüÜung bie tönigin auf ienc md?t ein^

ge^en tooüte. i)?oc^ i^atte er ebenfo tocnig ®runb, an ber
Unterftü^ung Der Satalanen al« fein S3erbünbeter Don Snrique
on t^rer S3unbe«genoffen)ctiaft burd^au« au att>eifeln.

«m 6. aj^ai toaren a^ei ®efanbte be« lederen in Sarce*

1) Desdevises du Dezert, p. 379.
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lono einsetroffen, um btm 9Jat bet $unbctt.®efd)ö)otencn ein

»ünbnt« mit i^m'unb bem ?tinjen 9«8cn ben Sßntg »on

%xam anjuttagen ')• <5f »"«'^ leine: flanje ü«ad>t emfeßen,

um i^m mmxa p entteigen. 3u 9'etd>et 3eit lub et ben

^tinjen ya einet Sufammenlunft an bet ®tenje JltagonS ein,

U)el(*ct gcige ju tei[ten biefet auc^ «eneigt mx. Da et abei

reibet ben Sitlen bet ©eputietten Söatcelono ni*t ju oetlaffen

ajoate ent|onbte et a\i SöeDcUmä^tigten leinen Seftetät aKoffen

3obme be ÜJHtafceüa an ben S5ni3 «nb ben IJebto be «oncal

an ben gürtet bc8 caftiU|d?en §eete8. 2tm 17. 3um beecU-

möc^tiste et fie pm Jlbfdjrufe iegtidjen söünbnifle« unb macl?te

m »eibinbli* , bem Äcnig ^^on (Sntique mit atten i^m jut

ißetfügung fte^cnbcn ©tteitttäften füt ben gaU m^ i" '"f'«"-

bafi eaftilien anäeatiffcn »etbcn |cüte. 5«djt anbei« oW mtt

tiefftem Ongtimm gebentt et |eine8 i'atei«, bet nut bana*

ttae^te, i^m ju jc^aben unb ba« SEnigteid) 3hBatta ju ent«

teilen, bet i^n jipeimat in Seffeln fte|d)loften, me^imol« nad,

bem «eben gettadjtct ^abe unb fottfa^te, i^m gaüen ju fteflen,

fo bafe c8 Weine, et ^be fid? feinet 58ett>fl>*tunÄ«" ol« ^Jotet

begeben. 3n einem ©djteiben an feine ©efanbten com 21. 3unt

fagt et fid> »on feinem unnatütli(^en «atet fctmtid, lc8. „9ÖS«

ffioUen i^n »on jefet ab nid>t me^t unfetn SBatet nennen, bet

un8 iüngft etft gefangen ^ielt unb un8 ben 5)änben unfete8

3;obfetnbc8 übetantttotten »oüte, be8 ÜKottin be ^etalta, ba»

mit et un8 ba8 Öeben ne^me; benn »it »iffen »o^t, bo6

biefet ®ift füt un8 beteit ^ielt" »). er ttoüe fid> bem ^tn.

geben, bet fid^ feinet ftct8 mit »ätetUdfet ®üte ongcnommeit

babf.

9ktürm backte fic^ bet ^rinj btefcn enöflen 5lnfc^lu6 an

Röntg ^on (gnriquc nid?t o^nc feine 33exbinbuna mit be[fen

(Sc^mefter ^cüa 3fabe(. ^nbc Tlax ^atte er bem Röntg tjon

Portugal funb get^an, ba6 et an bie ^ermä^lung mtt bet

3nfantin Di^fia (Eatatina nic^t me^t benfe, bie i^m ntc^t nac^

1) Doc. ined. de Arag. XXVI. 76-78.

2) Desdevises du Dezert, p. 382.
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bem «Öiüen ®otte6 au fein fd^ien. (5t iDteö bie ©efanbten on,
bet !Dof[3 3fabet ju Sltetalo in feinem Dhmen i^re ^luftoat-
tung JU ma*en. Unb bie gottfc^ritte bet (Softiliet in ^J?oöatta
fonnten i^n nut mit 3ut>ctfic^t etfüflen. 5kc^ längetet ©e-
lagetung f^aitt fid^ bie SBiüa S3iana bem ÜWeifter t)on (Sala^

ttaöa übergeben muffen. 3n OUte ö>at ein 5lufftanb au«,
gebtoc^^en. 3u ©atcelona moüte man ipiffen, :;Don (5nttquc

fei im «efife oon ^eralta unb im 3lnmatfd^ gegen 2:ubela ').

!Det <?3ttna fefete feine Unter^anblung mit (Eafttlien toiber

ben sa3tüen ber (Satalanen fort, bie i^m entgegenhielten, bag
fie bem Renig !t)on 3uan, mit bem fie nunmehr in gtieben
lebten, i^te i?erttagömä§igen 3u)agen Ratten müßten 2). 2im
14. 3uri ernannten fie fec^ö ©efanbte, bie !Don (Enrique t^t

®efu*, i)on ^aoarra abjufte^en, überbringen foütcn. Rennte
bet ^tinj M ©eneratftatt^alter e« toagen, biefem ©efc^luß
feine 3uftimmung ju wiagen, i^m fegar entgegenju^anbern ?

(5r giebt feine 3uftimmung, lägt aber ben Rönig !5)en Antique
butc^ feinen ®efanbten tpiffen, bag fie nid^tö aU eine getm
fei. 9^ed^ ^efft et, bag jenet üen 9ht)atta nic^t ablaffen

toetbe 3).

9^un abet täumte er Dküarra, lieg toenigftenö, aU er nad^

Slranba jurüdging, nur toenige lD?annfc^aften bort jurürf. ©eilte

er jugunften beö madfjtlefen "^^rinjen ten 3$iana ben Rrieg
toeiter fertfüt>ren gegen ben Rönig t)en 2lragen, ber feinen Slrm
frei füllte? O^ne bie 3)^it^ilfe bet Katalanen oermed^te er

ebenfo ©enig tuie ber ^rin^ ton 23iana.

Sllö biefer öen ber ^eimfe^r beö Rönig« Renntni« erhielt,

lief er i^n bringenb bitten, er möge i^m entmeber alö ®e^
fanbter ober unter bem SBorgeben einer ©efudS>öabftattung eine

tauglid^e ?5erfönlid^feit mit einem ©cfolge oen ^unbert auf
fec^ö a}2onate mit ®elD terfe^enen ©ineten jufc^icfen.

«3oüte er unter i^rem @c^u^ nac^) ^aftilien, um ^erfön-

lid^ bie Unter^anMungen fortzuführen? Der ^rinj erlebte

1) Doc. ined. de Arag. XVII, 355. 459.

2) ebb., XVII, 307.

3) Desdevises du Dezert, p. 384.
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eine neue STäuMung, btc nic^t tocntgcr bittet mx alö aüe

früheren.

3n ben 2:agen, ba !l)on (gnttque, tote toir fa^en, auf ben

mt bcö (Stibijc^of« üon ©ctjtüa, bem *?tinjen bie $anb feinet

(g^meftet anttagen ließ unb offen füt i^n ^attei etötiff, toat

bcT anfc^einenb aümäc^ttse aJ^atqu^ö öon 35iUena in Ungnabe

gefallen, benn et ftanb in bem S5etba*t, gletc^ feinem S3tubct,

bem a«eiftet oon ^alattatja, mit ben fionföbetietten im (5in^

üetne^men ju fielen, unb feine ®efangennat>me toat befdjloffene

@ac^e. ®Iei*too^l gelang eö i^m famt feinem «tubet, bie

Onabe be8 Sönigö unb feinen alten (5influ6 toiebetjugetoinnen,

ben et t?on ©tunb' ab jum ^tutj feine« i^m längft tet^agten

^xMlm, beö (Stibifc^of« bon 8eüilla, ben et, too^l nic^t mit

Untec^t, füt ben Ut^ebet jenet 25etbäd;tigung ^ielt, geltenb ju

machen '). $atte et im 3a^te 1457 i\um gtieben mit 5ltagon

getaten, fo nunme^t jum Stiege, ba bet 5löntg bie ®ac^e beö

^tinjen ton SSiana ju bet feintgen machte unb ein Untet^

nehmen gegen iJlabarta nic^t im minbeften getoagt etfctiien;

benn an bet 23unbeögenoffenfc^aft bet Salatanen ju jtoeifeln

lag fein ®tunb oot. T)oc^ toat bet SJhvqutf« fo botfic^tig,

ben ÄiJnig nic^t auf ben Stiegöf^au^jlatj ju begleiten, biclme^t

toutbe et auf feinen ^at nad> gepeö, jtoei ßeguaö oon Ocafia,

gefc^icft, too^in fic^ bet (Stjbif^of bon 2:olebo unb bet 5llmi'

tante ^on gabtique jutücfgejogen Ratten, bie et füt ben ^ienft

beö fiönigö getoinnen tooüte. !Det (5tjbi)d?of bon ©ebiüa abet

mufete, gleic^faü« auf ben 9?at S3iüenaö, al« Statthattet (Virrey)

in S3aUabolib jutüdbleiben, um bie Xietta be (Eampo« ju übet*

toa^en, benn ^iet fagen me^tete Rauptet bet Äonföbetietten.

2luf biefe ®eife ^atte fi^ bet a«atqu^« in ©id^et^eit

gebtac^t, um je nac^ bem SBetlauf bet T)inge feine (&nU

fd^lüffe ju faffen. Unb mit i^m hielten fic^ bie Äonföbetietten

jUTÜcf . Sil« abet übet bie Haltung bet Satalanen fein 3©eifel

me^t befielen fonnte, üDon (Sntique ben gtögten STeil feine«

$eete« entlaffen ^attc unb e« nut noc^ batauf anfam, i^n

1) ©ic^c (S. 381.
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böüig bon ^abatta unb bem ^tinjen ab^u^te^en unb fomit
fetne SBerbinbung mit bet !Dona 3iabcl unmögltc^i au machen,
famen fie aüe au« i^ten ©c^lupftoinfeln ^ctbet. 3unä*ft bie
iü^enboga, bet öifc^of bon (Sala^otta, !3:)on ^ebto (Sonjalej
unb feine örübet, banad^ auc^ bet (^t^bifc^of bon 2:olebo unb
bet 3(lmirante. (Sie toütben bem ßönig, toie i^m bet maxqui^
ton Ocana nac^ Sltanba melbetc, getne ju "Dienften fein, toenn
et ben (gt^bifc^of bon 2:olebo in bie SBettoaltung be« ^eic^c«
aufnehmen tooüte *).

Da« fd^toonfenbe 9?o^t, ©on Antique, toanbte fid^ nac^
bet getabe ^ettfcfeenben politif(^en ©inbtic^tung. S3ebot abet
bet (gtibifcftof bon ©eoiüa in ©naben entlaffen unb bet
bon Solebo ju Knaben angenommen toutbe, fam e« jtoifc^en

beiben Königen gu einem frieblic^jen Slbfommen, toelc^e« am
26. Sluguft im 9?amen !J)on 3uan« bon ben 33ermittlern, bem
Stibifc^of oon ^iTolebo, bem ^llmitante unb bem trafen bon
'JJatebe«, im Dramen 5)on Enrique« oon bem aj^arqu^« bon
33iüena unb 3uan getnanbej ©alinbo befc^tooten tourbe. 3n
bet 3eit bon biet Sü^onaten foüten aüe jtoifc^en ben beiben

gütften inbettcff >Jiabatta« fd^toebenben JDiffetenjen ausgeglichen

fein. !Diefen 33etttag beftätigtc !Don (Sntiquc am 11. ^ep^
tembet ju a)?abtib, nad^bem ju Ocana bie böüige Sluöfö^nung
mit bem (Stibifd^of bon Xolebo, bem Sllmitante, ben aj^an*

tique« unb ben übtigen aWitgltebern bet tonföbetation etfolgt

toat, unb fdjon am 2. ©eptembet ^attc tönig !J)on 3uan ben
ju (5alatai;ub betfammelten (5otte« Sltagon« unb ben catalo^

nifd^en ^efanbten ben Slbfc^lug be« 53etttage« mit bem ©e*
metfen jut tenntni« gebtac^t, bag e« bem ^ißtinjen fteifte^e,

i^m beijutteten, toenn et tooüe ^).

Sil« ÜDon ßatlo« etfannt ^atte, bag aud^ auf bie ^ilfc

üaftilicn« nic^t me^t ju ted^nen fei, f^attt et fie, um ^caoatta
toiebetjugetoinnen, ba gefud^t, too et fie aüein noc^ fuc^en fonnte.

1) Diego dcl Castillo, cap. 31. 32.

2) Doc. ined. de Arag. XVII, 402. 445. - Zurita, lib. XVII,
cap. 23. — Diego del Castillo, cap. 33. 34; bon bem mit Slragon a6-
fleft^loffenen ^rieben fprid^t er nic^t, unb ebenfo ujenig SDiego be «alera.
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5(m 22. 3uU mx «ömg fiotl VII. üon Sronfteic^ geftorbcn.

?lm 18. ?luguft teilte ber ?tinj ben catalonifc^en ^Deputietteit

feinen öntfc^lufe mit, bei beffen g^ac^folger, ?oui« XI., ein ©ünb^

ni« nac^jufud^en, unb t^at baö in feinem eigenen ^amen
,
al«

fie i^m i^re 2:eilna^me bejeuaten. ©ein ©ei'anbter tourbe

QngetDiefen, ben Sönig jur mögli^ft fc^neUen ^Iborbnung einet

©efanbtfc^aft an ben ^önig t)cn 3lragcn mit ber 5lufforbetung

in erfud^en, bem ^nnjen ba« Sönigreic^ 9^aoatra al« beffen

legitimen ©efi^er unb ^cttn jurücfäuetftatten, njibtigenfaü« er

biefem in ber (Sigenfc^aft eine« älteren ©liebeö beö ^aufe« oon

granfreic^, bem er burc^ (eine üJiutter angehöre, feinen 23ei^

ftanb Iciften, ben ®rafen ton goi^-, ben eigentlichen Urheber

aüeö ' Unheil« für ben ^rinjen feine ®nabe für immer ientiie^en

unb in bie ^eic^^ac^t erflären iDürbe. tlufeerbem foü ber ®e^

fanbte erfunben, ö)elc%e Slufna^me bei bem ^5ntge ba« i^m

bereit« öon bem ®rafen ton 3lrmagnac vorgetragene bop^>elte

^eirat^projeft ber 23ermä^lung be« "ißrinsen mit ber ©d^mefter

be« Äönig«, ber ^rin^effin SDhbeleine unb bet ÜDofia ©lanca,

ber ©d^ioefter be« ^rinjen mit bem ®rafen oon ®enf, bem

©o^n be« C^^rjog« bon ©aooi^en, gefunben ^abe ^).

aJiit entfpred^enben ®cfu*en manbte fic^ ber ^rinj gleic^^

jeitig an bie mäd^tigften ®ro§en granfreic^« unb an ben Äönig

ton Saftilien mit ber «itte, feine ©ac^e bei Soui« XL ju

vertreten.

(g« loar bie lefete ohnmächtige 3lnftrengung be« ungtüdlic^en

^rinjen. ^er griebe jtoijd^en (Saftilien unb 5lragon lonnte

bereit« al« abgefc^loffen gelten, unb e« foüte ber ßbnig oon

granfrei^ gegen beibe SD^ä^te unb ben ®rafen ton got^ einen

feinen 3ntereffen loiberfpred^enben ^rieg eröffnen?

(Seit längerer Seit leibenb, lag "iDon (Earloö franf ju

Barcelona, al« am 5. ©e^Jtember ein ©ote feine« 23ater« ein-

traf, i^m bie (Ernennung einiger !5niglic^en S3eamten ju melben.

tiefer ©ote mar ein gemiffer iRoguera, ber bei ber ®efangen^

na^me be« "^rinjen einen befonbcren (Sifer gejeigt ^atte. „^o^

1) Desdevises du Dezert, p. 386.
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guifre«" — ^ertfc^tc in ^öc^fter (Erregung ber ^rinj ben an
fein ^ager berufenen an —

, „jmei X)ingc fefeen mid^ in (Jr-

ftaunen, ba« erfte, ba§ ber fiöntg, mein $err, (5uc^ ba^u be-

nimmt ^at, ^ier^er ju ge^en ; ift e« boc^ ^lergebrad^t, mir fold^e

©oten au cntfenben, bie bemjenigen, ber fie em|)fangen foß,
toiüfommen finb. !5)a« jmeite ift biefe«, bag O^r getoagt ^abt^

bor meinen Slugen ju erfc^einen. ^aU 3^r benn tergeffen,

ba6, al« man mic^ ju S^tago^a jum ©efangenen gemacht f^attt,

3^r bie tü^ii^eit hattet, mic^ in SBer^ör ju nehmen unb nid^t«

unoerfud^t liegt, um mir ein ®eftänbni« ber fd^ioeren 2;reu^

lofigfciten unb S3errötereten abauitoingen, bie man mir bamal«
fd^ulb gab? @o oft id^ biefer iDinge gebenfe, gerät meine
<Seele in fo heftige Erregung, al« tooüte fie bem Körper ent^

fliegen, (geib getoi§, toenn mid^ nid^t bie ^^rerbietung gegen

ben Äönig, meinen 93ater, unb anbere iöeroeggrünbe jurüdf-

hielten, fo foütet 3^r nic^t oon bannen mit ber 3unge, mit
ber i^r mic^ verhörtet, unb mit ber ^anb, bie ba« 5^er^ör

nieberfd^rieb. 3c^ befehle @u^, mic^ unberaüglic^ ju vetlaffen,

benn unerlräglid^ ift mir ber Slnblicf eine« a^enfd^en, ber mid^

fo fd^ioerer Sßerrätereien befc^ulbigt ^at; ja 3^r tf^ättt gut,

unberioeilt biefe (^tabt ju oerlaffen." dlod) fud^te D^^ogudre«

nad^ Sffiorten ber ^ntfd^ulbigung. !Dcr ^rinj fd^nitt fie i^m
mit bem 3uruf ab: ,<Bpaxt bie 3Borte, 3^r »ürbet meinen
3orn nur noc^ heftiger entflammen" ^).

Da« gieber, meiere« bi«^er langfam an bem ^rinjen ge^

ge^rt ^atte, fteigerte fid^ am 21. (September in bem ®rabe,
ba§ bie ^iDeputierten für geraten hielten, ben ^önig von bem
beforgni«erregenben 3uftanbc in ßenntni« au fefeen. 3n allen

Äitdt>en ließen fie für i^n beten. SBier^ig Äinber foüten nad&

bem aJionteferate pifgern, ^unbert anbere au ©anta 2»abrona
barfug (^ehttt oerrid(;ten. gfJeun vom (Sorte ®encral ernannte

?5crfonen mußten bie ®orge für ben Traufen übernehmen.

SCaufenb ®olbflorin mürben für aüt ^ux Pflege crforberlic^en

©ebürfniffe au«gefc6t, unb am 22. September vom 9?at ber

Ij Doc. ined. de Arag. XVII, 473.
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©tabt fed^ö S^cputtettc ernannt, bie bei bem ^J^tinjcn toad^en

unb bie i^n umgebenben ärjtc beauffic^tiflen foütcn '). !Diefc

glaubten noc^ nic^t an bcn balbigen 2:ob. X)ct ^tinj aber

IteB fic^ am SD^orgen bc3 23. ©eptember um jtüei U^r ba«

5lbenbma^l reichen, bat aüc Slntpefenben um 33ergebunö unb

terfc^teb eine ©tunbe fpäter.

m^ man feinen ßetc^nam, ber einbalfamiert »erben foüte,

öffnete, fanb eö fi*, bafe feine Zungen ü5ütg jerftört toaren;

tro^bem fam aUbalb ba« ®erüc^t auf unb fanb tueit unb breit

in Katalonien ©lauben, bag er vergiftet »orben fei. ®oütc

boc^ ber ^rinj felbft »tffen, ba§, aU er gefangen fa§, 3Jiartini

be ^eralta ®ift für i^n bereit gehalten, unb ba§ fein 23ater

i^m na* bem ßeben getrachtet ^abe.

5lngefi*t« ber graufamen S3e^anblung bemerft !Dicgo bei

(^aftiüo, a^clc^e ber "i^rinj tcä^renb feiner jujeimaligen (Sefangen*

jd?aft erlitten ^atte, ^ielt man bafür, baß er feinen grbfeeren

geinb ^atte aU feinen 33ater, ber nic^t bana* getrachtet ^abe,

feine ©ejunb^ieit ju erhalten, fonbern ju jerprcn ^).

©a^ ber ®laube beö 33oIfeö in bem 33ater einen 3J?örber,

fo in bem @o^n einen ^eiligen. Sluf bem Xotenbett erfc^ien

er einem (Sngel gleic^. 5ln it>m bereit« trugen fic^ 353unber

JU. ©ereilt gingen aüe tranfen , S3linbe unb Ca^me,

öon bannen. :r)ie "Deputierten füllten fic^ gebrungen, am

3. Oftober, je^n 3:age nac^ bem 2lbfc{>eibcn beö ^tinjen, burc^

bie (Sntfenbung jtoeier "^ßräloten bon biefen burc!^ bie gütbitten

1) ebb., XXVI, in.

2) cap. 43 : ,. Por donde parescia que mas le avia sido enemigo

qoe padre, e maß disipador de su salud, que ganoso de conservarla,

Tistas las grandes crueldades que contra el por su mandado e con-

sentimiento se avian cometido.'' t)tx »etfaffcr berichtet nur, wa« man

in (Satalonien attcin glaubte; er ifl n?eit entfernt, ben Äönig bireft ju

befc^ulbiftcn, bod^ m\\i er barum bie ^Inlc^ulbiaungen noc^ feineSttjeg«

jurücf, mie 2)ie90 be SBatera: „y luego comenzaron e decir e afirmar

al Principe Don Carlos ser muerto por yerbas por su madrasta, la

malicia de los quales no les dexo acordarse cuantos anos habia quel

Principe Don Carlos habia que padescia la enferraedad de perlesia",

cap. 19.
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beö ^eiligen ertoirften Sßunber, bie fic^ im ^lofter ^oblete,

too ber Cetd^nam feine ©rabftätte fanb, t)on Za^ ju Sag
mehrten, bem ^apft Slnjeigc ju machen ^).

'änd) bem fiönig ton granfreic^ mad^ten bie Deputierten

baton SInjeige, ber i^nen in feinem Danffc^reiben fein S3eireib

bezeigte megen beö !j;obeö feineö innig geliebten 23etterö, unb feine

©enugt^uung über bie üon i^m burd^ bie ®nabe ©otteö au3*

gegangenen unb bereit« in fielen Orten befannt getoorbenen

fielen unb großen SÖ3unber auöbrücfte, mofür er unb aüe feine

SBevtoanbten ®ott ju loben unb ju preifen Ratten ^).

3u biefen banferfüüten 93ertoanbten, fo toeit eö fid^ um bie

SBunber ^anbelte, ge^jörten nun aber bie näc^flen, ^önig Don
3uan unb feine ®ema^>lin nic^t. @ie gleiten bie SiÖunber für

ba« Serf ftrofbaren Ülruge«, unb ber Xob be« ^rinjen ^atit

für fie nur infofcrn 53ebeutung, al« er bem ©treit um bie

Primogenitur ein (5nbc ma*te. Der se^njä^rtge "prtnj Don
gernanbo tourbe bereit« am 26. September al« (Srftgeborener

2lragon« unb (gicilien« unb ©eneralflatt^alter i^atalonien«

proflamiert, unb am 7. Dftober leifteten i^m bie au (5ala-

ta^ub Derfammelten ^orte« ben üib ber 2:reue, al« bem nic^t

allein in ben Ü?eid?en feine« 33ater«, fonbern auc^ in il^aoarra

jur S^actfolge berechtigten ^).

3m grieben öon ^iUafranca Ratten bie (Satalanen für ben

gaü, baß Don (Sarlo« fiürbe, Don gernanbo al« 9^ad^folger

anerfannt, anberfeit« ber Äönig fic^ verpflichtet, o^ne S3erufung

ber Deputierten nic^t nad^ (Katalonien gu fommcn, bemgemäg

fic^ biefcr enticJ?lo§, bie Königin mit bem ^rinjen nad^ (Katalonien

JU fenben, um al« beffen Sßormünberin nid^t aüein bie ^uU
bigung entgcgenjune^men, fonbern aud? bie 9?egierung be« ^rin*

jipat« JU führen.

2lm 7. Dioücmber tcurbe fie mit bem ^rinjen bon ben

iöemo^nern ßeriba« feftlic^ empfangen, boc^> erft am 21. biefe«

1) Doc. ined. de Arag. XVIII, 82.

2) au« bem Ärch. de Barcel, Carlas reales (1458—1462) bei

Deedevises, p. 397, 2lnm. 5.

3) Zurita, lib. XVII, cap. 25.
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a^onatö fonnte fte i^rcn (Sinjug in Barcelona galten. SKan

bleu fic für bic Urheberin aüet biö^erißen Übel unb fürchtete

nod) gtögcte, tocnn fie erft in 53atcetona bic ^egterund tn ber

ßanb ^ätte. Der tönigin ßereic^tc aber jum 93orteil btc

ätoifd^cn bcn Deputierten unb bem 9^at cinetfeitö unb ben ßon-

feöeto« befte^enbe 3a>tettad?t. 3Die)e machten ßettenb, ba^ man

fie nad? ben 5öeftimmunaen be« gtieben« oon 33iüafranca m*t

lutücfiDeifen bütfe. @ie ma*te fi* fein ®eö)iflen barau«, tn

bem öor ber etabt geleöenen Älofter 33aÜDonceüa bie 23er^

ppid^tung einjuge^en, fid? in ba« ©tabtregiment nic^t mticjen

m tDOÜen, unb fo bielt fie it?ren (Sinjug, fd^mur am folgenben

2:a9c, bem 22. ^oöember, im ^aM\t ber ^deputierten ben

grieben ton ^iüafranca unb tag« barauf in ber ^at^ebrate

bie ^rlmtegien unb grei^eiten beö ßanbc« beobachten ju tpoüen,

um al^balö , toie i^re geinbe gefürd^tet Ratten ,
aüe §ebe( ^ur

Beseitigung beö ber trone toiberiDärtigcn grieben« in ©etoegung

ju fefeen. ®ie begann bamit , bur* aüetlei SBoripiegelungen,

S^erfpred^ungen unb IDro^ungen \xä^ mm «"^er ben 3ßor^

nehmen unb bem S3o« ju terfc^affen, um burc^ i^n ßinflu^

auf bie ®at>len ber ßonceüerS ju gewinnen, ttelc^e üon atter«^

^er am tobrea^tage (30. ^oüember) aüein bur* bie ^ro^

^ombreö beö ^at« üoüjogen tüurben, meiter aber t^erjud^te fie

mit i^ren Überrebungöfünften junäc^ft bie Deputierten (Eata^

Icnienö unb bie Sonfeüer« ton ber ^ottocnbigfeit ber Berufung

be« tönig^ in überzeugen unb begann, M fie bei biefen fior^

porationen, am aüermenigften bei ben Gonfeüerö, etioaö auö^

ri*tetc, tt)eld?e corerft burd? bie aüfeitige (Srfuüung ber gne^

benöbebingungen burd^ ben fi5nig brangen, oetmittelft ber

Brüderi^aften (Cofadrias), fd^Uefelid? baö ntebere 5ßo(f unb

bie ©etro^ner ber umliegenben Ortfc^aften für i^rc ^md^ iu

bearbeiten 0-
< c .

®ett)i6 toar bie Befür^tung, bie man in Barcelona ^?egte,

c3 fuc^e bie Königin nur ämietrac^t ju fäen, um ein getoalt*

fame« (Sinfc^reiten be^ ßbnigö ^erbeijufüferen, nic^t unbegrünbet.

1) ebb., üb. XVII, cap 28.
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(5r ^tert JU biefer 3eit bie aragonefifd^cn (Sorten ju (^alata^ub

ab, ertoieö fic^ burc^ baö 3«9cftänbniö neuer grei^etten auger-

orbentlidj^ gnäbtg unb erfreute \\6) ber ©etoä^rung ton 170000
?funb, ar« er mtU Dezember bic Sßerfammlung fc^Iog. 3n^
beffen gehörte me^r alö ®elb baju, um ben ßrieg gegen (Sata-

ronien mit Hu«fid,t auf (Srfolg toieber aufnehmen ju fönnen,

bcnn nod} mx ber Sc^ieböfprud^ jur ©d^lic^tung ber atoifci^en

ßaftilien unb Slragon inbetrcff iWatarraö fc^njefcenben Diffe--

renjen ni^t gefäüf. 3n ber 3eit bon bier 2«onatcn, alfo

ßnbc Dcicmber, foüten fie oertragömägig ausgeglichen fein,

toic aber, toenn bie (Jntfd^eibungen ton ber einen ober anbern
Seite ocTtoorfen toutben? $atte fic^> bod(> feit bem Slbfommen
tom 26. >2(uguft für beibc Seiten btc Sad^lagc toefcntltd^ tjcr-

änbert, einmal burc^ bcn Üob bc5 *?rirtjen, fobann burc^ bic

bom caftilifc^en $ofc auöge^enbe, unglaublidt^ fltngenbc unb boc^

untrügli^e Botfc^^aft ton ben gefegneten Umftänben ber tönigin

Donna 3uana ^).

Diefc tjcränbertc l^age ju feinem Vorteil auszubeuten, ^attc

^önig Don 3uan ton (Salata^ub auS am 5. 9^otembcr ben

3uftiiia ton Slragon, gerrer be la ^uja, mit me^rfad^cn Sluf-

trägen nadf> (Saftilien gefenbet, in crfter ßinic an ben (Sr^bifd^of

ton Üolcbo, bem er tor aßen feinen ^In^ängern in (Saftilten

ein unbegrenztes 5ßertrauen fc^enfte *). ^it feiner unb i^rer

?)ilfc foüte ber ©cfanbte cS burd^iufeften fudffcn, ba§ bie Sc^iebS-

rid^ter ftd^ in 9?ücffic^t auf ben Xob beS ^rinjen ton Söiana

für bie 3urucfgabe ber ton Don Enrique eingenommenen

natarrefifc^en Orte erflärten, bag ferner bem Sönig ton Slragon

unb feinem So^ne Don Sllonfo bic burd^ bic SBerträge ton

5lgreba unb Sllmajan auSbebungenc (Jntfd^äbigungSfummc ton

1) Xiego bei (Safiiüo gcbcnft bcrfclbcn jum crflenmat tuq »or bem
^lufbrud^ feine« Äönig« ton 2tranba nad^ i«Qbarra (cap. 30) : „Estando
alli la Reyna se hizo prenada, de que el Rey fue muj alegre."

2) Zurita, lib. XVII, cap. 27: „de quien el rey hazia mayor
confianza, que avia de mirar por las cosas de su estado, y por su

honor, y dezia, que le avia de preferir a todos los parientes y amigos
que tenia en Castilla".

i'

»
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4 3J?iütoncn, beten (Snttic^tung infolge be« ^ttefleö utiterbltcSen

mx, nac^acja^U »ütbcn. @obann foütc bct ®efanbtc ein

bretfad?e^ (S^ebünbm« anregen: fceö ^rtnjen ^Don getnanbo

unb fetner 8*tDe|tet ber 3nfantin !Dona 3uana mit ber 3n^

fantin ^ona 3fabel unb intern trüber bcm 3nfanten T)on

mon\o mit ber 3nfantm -Dona ÜJ^arina ton Aragon. e*lic6^

1x6) mx ber ©efanbtc beauftragt, für baö mb^lic^ft balbifle

3uftanbefommcn einer persönlichen Sufammcnfunft ber beibcn

Könige 3U »irfen, an ber auc^ bie Königin noc^ bor i^rem

(ginjug in ^Barcelona teilnehmen foUte.

SSon aüebem erreichte ber ^efanbte aber ni*tö. :iDon (5n*

tique iDoUte feine in ^^laoarra gemonnencn 23orteilc nic^t auf^

geben, unb bie ®*ieböric^ter famen nic^t fo balb ju einem

^inbcrftänbni«. Überbieö fa^ fi* ^önig ^on 3uan felbft fe^r

balb in bie ^age berfe^t, auf eine iöefcbleuntgung ber (5nti*ei-

bung nicbt toeiter ju bringen. Um gegen Katalonien ben Slrm

frei SU füllen, genügte e« nic^t, fi* nur mit (Saftilien frieblic^

auöeinanberjufei^en , noc^ münfc^enöroerter mußte i^m bei bcm

SD^angel jebeö 9^ec^t«anfprucJ?ö an bie ^ronc bon 5^aüarra,

benn bie legitime 3^ad?folgerin beö ^rinjen !Don (Earloö mar

beffen bon i^m gefangen gehaltene ©c^aefter X)ona ©lanca,

ein m5gli*ft balbiger gricbenöabid^luö mit t5nig ßubtotg XI.

öon granlreic^ fein, ber fic^ lei*t jum S3erteibigcr ber ^ecbte

biefer "iprinjeifin aufroerfen fonnte. 2Bie benn baö auc^ ge*

fc^a^. Sßßä^renb er ben Überbringer beö gxiebenöbertrage«,

ben 9?itter (Earloö T^olmö, am $ofe ^inl?ielt, lieg er burc^

feinen S3otfdtaftcr (Snriquc be ÜJIarla ben (Satalanen feinen

©eiftanb antragen. 33on ben im T)eaember ju iöarcclona ber*

fammelten !J)eputierten lieg biefer fic^ berne^^men, fein $err,

ber aller^riftlid^fte ^önig, !5nne nic^t auf ba« i^m bom ^bnig

bon Aragon angetragene iöünbni« eingeben, ba c« auf bie Unter*

brücfung beö ^rinjipat^ abjielc, er fei bielme^r gefonnen, ben

Katalanen für i^re treue Eingabe an ben fo b ortrefflieben,

bem franjöfifci^en Ä5nigö^aufc blutöoerü?anbten "^rinjen !Don

Karto«, gegen iebermann, ber ouf i^rcn «Schaben auö fei, 5)ilfc

ju leiften. Kr muffe lebhaft toünfc^en, ba6 beffen ©d^iDeftet,

I
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bie ^rinjeffin Dofia iölauca, tpeldber baö an^ bem franjöfifc^cn
Äönigö^aufe ^erborgegangene Äönigreid(> ^^iaöarra gehöre, in
Sreit>eit gefefet, bort^in jurücffc^ren !önne, um fic^ nac^ ©unfA
ju ber^eiraten ^).

©oüten bie Katalanen, aud^ töenn fie bie ^linter biefen
SInerbtetungen lauernben Slbfid^ten nic^^t burd^fd()auten, im ©unbc
mit granfreic^ für baö Krbrec^t ber Dona ©lanca an ^J?abarra
eintreten, })a fie Slnftanb genommen Ratten, für baö beö "ißrinaen

bon 55iana einzutreten? Die bon ben Deputierten bem fran*
aöfifc^en ^otfc^after am 15. Dezember erteilte Slnttoort lautete:

tpa« fie für bie Befreiung M ^ririjcn Don Karloö, ru^m*
reid^en ?lnbenfenö, getrau Ratten, fei aüein auö bem eintrieb

i^rer ber föniglid?en trone unb bem Krftgebornen fc^ulbigen

Xreue unb nic^t auö irgenbeinem anbern S3en)eggrunbe gefc^e^en.

C)ätte i^r 33cr^alten ba« 2öo^lgefalIcn beö ^önigö t>on granN
rei* ertoorben, fo gereiche i^inen baö jur ^öd&ften ©enugt^uung.
^ie fie i^m für ben guten iffitüen banften, ben er bem 'ißrin*

mt ju crfcnnen gebe, fo mürben fie i^^rerfeitö aöeö t^un, ma«
in t^rem SBermögen ftünbe, ftetö ober mit ^a^rung i^rer
2:reuc unb @(>rfur*t gegen ben ^önig.

Strofe ber Huefic^tiSlofigfat, meiere für i^n in biefer 2lnt-

mort lag, berfuc^te e« ßubroig XI. mit einer ameiten «otfc^aft.

Der 9?itter Sigmar be ^uijcn, genannt Ka^baurat, fam nac^
Katalonien, um mit ben Duputterten, bem ^at Barcelona«,
einigen Maronen unb <StäDten be« l^anbcö gu ber^anbeln. Der
Äönig, erflärte er, fei feft entfc^loffcn, auf alle mögliche Steife,

bermöge be« ^e*t« mie ber ©eroalt, ba« ^önigrcic^ ^J?abarra

in ©efife ju nehmen, benn e« fte^e feft, ba§ ber ^rinj nic^t

ber Ic^te be« föniglicben ^aufe« oon 'J^abarra gemefen fei;

no4 lebten beffen (©c^meftern unb 9^effen unb 9^ic^ten, bie

@ö^ne unb 3:öcbter ber 3nfantin Dona Öeonor, benen aUen
am Ütage ber Krönung be« Äönig« unb ber Königin Doüa
©lanca bie ©tänbe 9^abarra« al« Krbbered(>tigten ben Slreueib

geleiftet Rotten.

1) „como per aver salido el reyno de Navarra de la Casa de
FraocU". Zurita, lib. XVII, cap. 29.
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Saturn ^atle fi* bcnn aBcr Sm ^^^m rAä>t mmxiUU

Bat na* feinem ^Regterun^anttUt füt ba« (StBted^t M t^m

Hutömtranbten ^cn (^atlo« et^oBen? Saturn toat et auf

beflen lefeteö, an i^n fletid^tete« ^Ufößefud? nid?t eingeöauflen?

So ^inau« et moüte, bag e« m*t M (5tBred?t bet ^nn.

icffin Dona Bianca toat, meldte« i^m am ^etjen lag, lieg et

aae Seit ettaten, M et um btefe Seit ben ®tafen ®aiton

^on goij, ben ätteften @o^n bet 3Dona Öeonot, mtt ^met

(öAmeftet Söiabeleine tetmä^lte, um beten $anb ft* bet l^tmj

ton 5ßiana Bemüht ^atte. X)atauf lieg et im geBtuat 1462

bem ^5nig üon Aragon folgenbe ^InetBietungen ma*en
:
Senn

tiefet feinen (Sd)n)iegetfo^n, ben (S^tafen Don goiv unb beffen

©ema^lin, bic Onfantin Dcüa Ceonot, feine ^oc^tet, ju exB^

Betcd?tiöten ^]flad?foIfletn im Rönigteid? 9^aoatta etfläten, au*

bafüt @otge ttagen njoüe, bag bie ^tinjeffin 1)oüa ©lanca

auf i^t ^3k*foIgete*t tetii^te, obet Oionne »ütbe, obet fid>

in bet ®tmlt M genannten ®tafen unb bet 3nfantin, i^ret

Sd>tt)eftet, begebe, fo metbe et il?m jut SiebetetoBerung bet

com 5l5nig t?on Safttlien in iöefüj genommenen naoattefifd?en

JDtte au«tei(*enbc (©treitftäfte jut Beifügung ftcüen »).

mäit bie etfte Söebingung ift, loie man fic^t, biejentge, auf

beten örfüdung bem Rönig aüe« anfam, benn e« ^atte ia ft5mg

Don 3uan f*on im DejemBet U55 feine ^loc^tct Dcüa Öeonot

M feine bitelte i)k*folgetin in ^J^aoatta anetfannt ')
;

ba«

^rBte*t bet Doita 53Ianca etfannte S5nig Cub»ig au* iet^t

no* an, woUte e« aBet, ba et ju beffen Sa^tung eben no*

bie Katalanen füt fi* ju genjinncn fu*te, but* itgenbeinen

®ett>aUaft t^etni^ten, benn mie ^ättc fid? Dona Bianca gut^

loiüig ju einem ^etji*t tjetfte^en foüen? Unb bie Dut*^

fü^tung biefcö ©etoaltafteö legte et, fi*etli* tjetttauen«ooU,

in bie $änbc be« 33atet«.

Datf man nun no* annehmen, ba6 bie ben (Katalanen

gemalten 5lnetBietungen etnft gemeint »aten? ^nx bic etne

3lnfd?auung gewinnt man, baS et fie in bet ^Bfi*t ma*te,

1) Zur.it a, lib. XVII, 380, cap. 36.

2) Sflt. @. 380.
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ben 3toief»)alt jtDifc^en t^ncn unb bem fiöntg bon Mtagon ju
fteigetn unb btefen but* feine bto^enbc ^altnm in eine Sage
au Btingen, m^ bet et fi* nut but* Sugeftänbrnffe an gtanN
tet* tetten fonnte.

9^0* aögette tönig Don 3uan, ben entf^eibenben (Stritt
3U t^un, aBet in futjem brängten i^n bic a3et^ä(tniffe baju,
BlicB i()m bo* in md\iä)t auf (Sataronien, (Safttlicn unb 9^a^
öatta feine anbete Sa^t alö bic 'ännaf^mt beö gtieben« mit
gtanftei*, ben et oon SlnBeginn gefugt ^attc, untet ben i^m
gefteüten 53ebingungen.

CBtoo^l eö bet Königin ju ©atcelona an Sln^ang nt*t
fehlte, ^atte fie bo*, um i^te @t*ct^eit Befotgt, benn bie öc^
bölfetung bro^te, fi* gegen fie ju et^cBen, unb Deputiette unb
©tabtBc^ötben Ratten toebet ben Siüen no* bie üJia^t, ben
®cift bc« Sluftu^t« 3u bannen, am 11. aWätj mit intern @o^nc
bie @tabt oetlaffen, um ®id(>et^eit in bem fcften ©etona a«
fu*en.

2(m 13. biefe« monat^ et^ielt bet tönig au Subela bic

^a*ti*t oon einet ju ©otbeau^ in 8lu3fi*t genommenen 3u^
fammenfunft feine« @d;toiegerfo^ne« mit tönig l^ubtoig, bic t^n
in bet C)offnung auf Balbigen gtieDenöabf^lug tjctanlaßte, feinen

öotf^aftet am caftilif^cn ^ofe, gettet bc Ia 92uja, anautoeifen

auf iebe Seife ba^in a« »itfen, bag bic ©^iebörid^tet t^tc

eentena üBcr^aupt nid?t fäüten ober tocnigftcnö Bio Sluögang
^ptil oerfd^öBcn *) ; ttofcbem hielten bic 8*ieböti*tet füt gut,

f*on am 22. ÜWäta bie ©entena J« aWabtib ju tctfünbcn.

dlnx aum 2:etl fa^ tönig Don 3uan feine gorbetungen
etfüüt, gIci*t»o^I jögette et um Katalonien« loiücn ni*t mit
bet iöeflätigung. 3m fönigli^en ^alaft ju SDIit ctteiltc er pe
am 12. Slptil, unb an bemfcIBcn Xage f^Iog et but* bic SBct--

mittelung feine« mit 33oIIma*t betfe^enen ®*toieget)o^ne« ben

gteunbf^aft- unb SaffenBunb mit ßubtoig XI. ab. gut bie

3ett i^te« JcBen« jagen fie fi* gegenfetttge ^üfc gegen t^tc

geinbc ju. 3n 2InBetta*t, bag in ben legten Seiten einige

1) Zurita, lib. XVII, cap. 36.

28



434 entiquc IV. (5tftc8 Kapitel.

5Biücn unb «efcftigungen bc« fiiJntvirci^cö ^atjatra ^um fttogen

@d?abcn bc« töntftö ton ^Itagon, bc« trafen ton goi^, ?ctncv

Oema^Un ^oüa ßconor unb il?Tcd ®ot?ncd ®afton, Sßi^conbe

öon Saftelbo , mit toeld^em er bur* bcffcn Sßctmä^Iung mit

feiner ^c^roefter ^obcleine in bic enflfte SSermanbtfd^aft getreten

fet, beie^t »orben feien, »erpfltd^tet fi* ber ^önig oon granN

reic^, bie jur (SroBerunfl jener Orte erforberlic^en ^ubfibien ^u

fteüen, tt)ie anberfeitö bcr acnig öon ^Iray^on mit ganjer ^a*t

feinem SBerbünbeten jur ^Meberflettinnunö ton iSalai« unb

anbercr befefet gehaltener franj5fij*er Orte be^olfen fein toiü.

Slugerbem mürbe eine perf5nlid?e 3ufammen!unft beiber Surften

in ©altatierra in ber ©raffdjaft 3)carnc feftgefefet, benn bie[er

Sßertrafl entbe^yrte noc^ jeber auStrüdli^cn iöeftimmung in^

betreff ber C)Hfeleiftun8, »el*e ^onifl ^on 3uan ton feinem

$8erbünbeten erwartete. S^teifeUo« »oüte 2ühm XL erft bte

»ebingunö etfüüt fet>en, njelc^e er ton QÜem Einfang ^er ^atte

ftcüen laffen, ba o^ne bereu (§rfüUunö ber ^nfprud^ beö (trafen

©afton auf bie ^hc^folgc in ^llar>axxa unfidjer unb anfechtbar

Hieb ^).

Äöniö T)on 3uan beeilte fid^, biefen ton lemem eigenen

fiinbc tertretenen »iec^töanfpru* au« ber ®elt ju fd;affen.

er liefe feine ^oc^ter, T)ona 8lanca, bie fi* eben ^^ier ju

out befanb, toiffen, er gcbenfe mit i^r jum ^önig ton grauN

reic^ 3U reifen unt fic mit beffen trüber, bem ^itxm ^^"^^

ton ©ert^, ju termäfelen. '^ie ^rinjejfin mar ni*t o^ne

tenntni« beö jmifc^en i^rem ^^ater, bem trafen ton goi^ unb

t^rer ec^mcfter getroffenen 3lbfommen«. @ie liefe i(?m fagen,

ftc toürte in feinem gaü golge leiften. ®ie moüe nid?t felbft-

mbtbetijc^ ^anbeln. T)a liefe fie ber ^5nig menige Xage nad^

5lbic^lufe beö ©ünbniffcö gemalifam, unter ftarfer ©eroad^ung,

auf ben ©eg bringen, ^m 23. 3lpril fanb fic im Äloftcr

ton 9lorce«taUe« ®elegen^>eit jur ^Ibfaffung einer ^roteftation

gegen itpre gettaltfame gortfü^rung , inbem fie ieben 2ßersid;t,

ben man i^r etma abamingen mürte, im torau« für nuU unb

1) (Sbb., cap. 38. - Petit ot, Collect, des Memoires a Thist. de

Prance XI, 245.

(Scfotigenna^me ber 3:ona lölanca oon SRaoarra. 435

ntd^ttg erflärte. m^ fic bann brei STage fpoter in ber SSida
ton San 3uan be ^tc bei Querto bie @infid^t getoann, bafe
man cö nid^t fotoo^l auf i^ren Sßerjic^t, fonbern auf i^r geben
abgelesen ffahe, ric^>tete fie fic^ mit C)ilfögefu^en an ben ^önig
ton ßaftilien, ben ®rafcn ;ton Slrmanaque, ben (^onbeftablc
ton Dktarra unb X)on 3uan bc 53camonte : (Sic möchten fic^

um i^rc Befreiung bemühen burd^ gütliche Unter^anblungcn,
unb toenn tiefe nic^tö fruc^>teten, auf bem Sege ber ©emalt
fi* D^aoarraö bemächtigen unb aud^ ju i^rer SSermä^tung
mit einem ßönig ober ?3rinjen, tote eö i^nen gut fc^iene,

©c^rittc t^un. m^ fie bann toentge 2:agc banac^ in Srfa^rung
hxad^te, ba§ fie nac^ @an ^ela^o in bcr ^errfd&aft :33earne

gebrad^t, i^ren geinben überantmortet unb jum SSer^id^t auf
^atarra gcAtoungen toerben foütc, entfc^lofe fic fid^ am 30. Slprit

in aücr gorm auf biefeö lönigreid^ auöunften i^reö SSetterö

unb früheren ®ema^l« !Don (Snrique in ber Überzeugung gu

teriicftten, bafe feiner toic er bic $mad^t ^abc, fic au« i^rer

terjtocifelten ßage ju befreien, faü« fic aber im ©efängni«
fterben foüte, SBergeltung für i^ren Xob unb ben i^re« SBruber«
gu üben.

SSon ^an Ouan be *j3ic bei Querto tourbc fic unter bcr
Ob^ut be« (Sabbal bc S3uc^ ^inübergefü^rt in bie ^errfd^aft
©carnc unb in ba« tafteü Orte« eingefc^Ioffen ^).

Ob bcr föniglic^ie SBater ton bem SSerjid^t ber 2:od^ter unb
bcr Übertragung i^re« ©rbrccl^tc« auf ben Äönig ton (Saftilicn

Äenntni« cr^^ielt? 3etenfaü« ^atte er feine gubtttg XI. ge*

machte 3ufagc crfüöt : er ^atte feine 2;octter ben ^änben i^rcr

(öc^toefter unb i^rc« ©ci^toagcr« überantmortet unb fonntc bc«

S)anfc« feine« ^o^en 33erbünbcten getoife fein, mit bem er jum
pcrfö^ltc^>e^ 2lb|c^Iug i^rer Slüianj am 3. üJ^ai, frifdb nad^

feiner unnatürlichen ©emaltt^at, auf bem gelbe amifcten bem
natarrefifc^en (San ^ela^o unb bem bearnfc^en ©altaticrra

jufammentraf. aj?an einigte \x6f über Seiftung unb ®egen^
Iciftung gur S^iicbertoerfung ber catalonifc^en <5m»jörung. S«

1) ebb., ca. 39.
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m>>flid>tete fi* ®o« 3uan m Ballung »on 200000 (5«cubo«

ku« be« Stiege« unb »etpfänbete i^m bie ®taf,*aften 5Rouf.

pon unb eetbaane, beten SRenten et 8ub»ifl XI. fo lonje

übetitcfi m jene ©d^ulbfumme abgettagen iem routbe. mx

bn gaÜ, ba6 Wtto« 2)oIm«, bet lämglid^e IJtotutatot jenet

®tafWait, iene «enten md,t entrid^ten icUte, »« ""9** 2"bto|9

beten ^^H feiten« bet ju ©atoatietta fl'öenn^art.gen ®tc6m

iDon 3uan8 Bon Itagon, (gtibifd^of« oon äotafloja, T)on »et-

nalbo« be 9tocabettt, ßafteüan« t>on »mpcfta, gettet« be la

gjma, aufticia« Don Mtagon unb ^ietre« be ^etalta. ®te

aüe ttte bet Säntg nahmen am 23. mi ju äatagoi« m ®egen.

»att einet ftanjBfüdjen ®efanbti*aft btefe a}erpflid,tung auf ftd, ).

311« bie 700 ftanjbfiWen Sanjen untet bet Su^tung be«

anatfd>oü« Scan b'llbtet, ^ettn oon Dtcal, gegen aJlttte

3uni butd> 9icuifiüon antüdten, Ratten bie Gatalanen lang|t

bie 3nitiatiöe etgtiffcn. Sßie fie im ootigen 3a^te beim »e.

ginn bet geinbieligfeitcn be« fißnig« in Cetiba, fo judjten fie

iefet but* fdjneUen Slngtiff bet Königin unb be« l^tinjen m

®etona ^ab^t ju »etben. 3lm 29. ü«ai btad, Ugo SRoget,

®taf oon ^aüa«, mit ben ©annetn be« ^ttnjipat« unb me^=

teten Sombotben Bon «atcetona auf, fd,tug bie aKannfd,aften

bet «emenja , bie i^m ben aöeg oetlegen «.oütcn
,

auf ba«

§aupt unb begann fd^on am folgenben 2age, bem etiten Jßnnsf^

feiettage (6. 3uni), ®etona fo ^eftig ju beflütmen, ba§ e« ^
n,ibetftanb«Io8 etgab. Untet gtofet ®efa^t tettete ftj bte

Königin mit bem Utinjen unb i^ten 3ln^ängetn tn ba« atte

goit ®itoneüa, ba« bi« jum lobe au »etteibtgen f.e gelben-

mutig entfd,loffen mat. @o ftatt e« »at, gelang e« gletd?ttoJl

bem ®tafen, e« butd> einen 3Kinengang ju untetgraben. m«

abet feine ÜHannfdjaften in i^m ootbtangen, routben fxe untet

fitocten aSettuften jutüctgcf^lagen *).

3natt>ifd)cn toai Sättig Don 3uan in ßatatomen etnge.

1^ m.. cap. 38. ComineB, II, 360, Preuves.

2! ebb., cap. 40. - Marin. Siculus, lib. XIV, De bello contra

Gothalanos

2)ic Jranjofcn oor dJcrona. 437

brungcn, ^ottc am Xagc öor ^fingften «alaguer eingenommen,
feinen (go^n, ben (Jrabifc^of t>on Barogoaa, ju beffen S3cr^

teibigung jurücfgeloffen unb fic^ in ber %b\\dft, feiner ®ema^lin
iSntfafe 3u bringen, gegen 2:dnega getoanbt, ficf^ aber oor ber

Übermacht ber oon Barcelona gegen i^n anrücfenben (Som*
pognieen nac^ iöalaguer toieber gurücfiie^cn muffen. (Sein (Sin*

marfd^ ^atte bie Xßirfung, ba§ fid^ ganj (Katalonien in ben

SBaffen »iber i^n er^ob, i^n am 9. 3uni bie 3Jearf)t^aber

öarcelona«, ba er ben Sßertrag t?on 53iüafranca gebrod^en ^abe,

für einen geinb i^reö greiftaateö erflärten ').

92un aber brangen bie granaofen oor, bemächtigten fic^ im
gtuge ber (Srenafeflungen , brad^en jegltd^en S^iberftanb unb
marfc^ierten gegen (Verona, beffen Belagerung ber (Sraf tjon

^aUa« auf bie ^Jkc^ric^t t)on i^rcm 5(nmarfc^ in folc^er $aft
aufhob, ba§ er feine ganje ^rtiüerte jurüdlieg. 3m folgenben

üJionat errang au* ^önig !t)on 3uan einen namhaften (Erfolg:

am 23. 3uli fc^lug er bie Kapitäne ber <Stabt Barcelona,

!!Don $ugo be (Earbona, !Don 3offre be ßaftro unb üDon
$Koger be (5ril bei bem ^afteü 9?ubtnat, in toel^eö fi* öor

i^nen fein Hapitän 3uan be ©arabia ^urücfgeaogen (latte. 9^ad^

brei eifolglofen Singriffen brang er in bie SBerfc^anjungen ein.

!iDer größte Jeil erlag nad; ^elbenmütigem tampf, unb oon

ben befangenen tourben bie meiften im ©efängni^ getötet,

baruntcr X)on Ugo unb ^on (^uilien be (Sarbona unb !Don

9?oger be @ril. J)ie Slufrü^rer foüten in ^c^recfen gefetjt

merben *).

X)ie ©irfung toax gerabe bie entgegengefe^te. 3n Barce*

lona aumat mar man jum äugerften entfc^iloffen, nid^t allein mit

Out unb ©lut für bie eigene grei^eit einjufefeen, fonbern an
©teüe beö 2:^rannen fid^ auö eigener a)?ac^tt)oüfommen^eit einen

neuen $errn ju geben. Äönig ^on 3uan ^attc ben 33ertrag

bon 33iaafranca gerriffen, fie jerriffen fc<>nell fertig in i^rem

grei^eitöftolj baö ^anb, toele^eö fie an i^n unb fein 5)auö

1) (S6b., cap. 40.

2) (gbb., cap. 41. — Gonzalo Garcia, Colecc. de doc. ined., Tom.
88, p. 298.
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fnibfte. 5lm 11. ^luguft beWloffcn bic ^deputierten unb ber

9iat bet @tabt in aüer ^in^eüidfeit ,
»eil fiönig ^on 3uan

Cid? einem gcinbe glei* mit iremben Surften t^erbünbet unb

frembe Srtea^leute pr 25ernid?tunö be« greiftaateö tn t^r ^anb

aefüßrt ^abe, foUe ber ^önig ton (^aflUien ^erbetgerufen unb

aU (S^raf oon Barcelona unb ^txx »on Katalonien anerfannt

loerben. 9lad? i^rer ^Inid^auung ^atte er baju ein mel nähere«

9(iec^t aU ^on 3uan ^).

üKit biefem ©ejc^lul unb bem ®e]ud^ um eine ^itfeletltung

jjon 2000 ©^roerbemaffneten mad^te fi* aU ©efanbter ber

9iitter (EoponeS in einer Sßerüeibung auf ben ®eg nac^ Kafti^

lien unb traf ben ^6n\^ in ^Itienja.

(So lorfenb bie Slnerbietunfl mx, famen boc^ bei ber un^

entfd^Ioffenen iRatur beö töniö« unb ber Uneiniö!eit feiner Um^

ßebunö bie ^ctatunöen über ^nna^me ober ^Jlbte^nung tn ad?t

Xaaen ju feinem Slbjc^Iufe. 3n ©efloma aber, m^m er fid?

i)on Sltienja begab, entfd^ieb er fi* für bie erftere, t)erl?ie6 eine

fc^neUe :pUfe oon 1500 9^ittern, ernannte ju tapitanen !Don

3uan be S3eamonte, ^rior ton @an 3uan, unb 3uan be

Zoxxt^, einen angefe^enen (Eaoaüero ber ©tabt @otia unb er^

teilte am 11. September ju 5lgreba bem 3uan be ©eamonte

unb bem S3ad)iüer 3uan 3tmcnej be ^It^oalo 23oümad?t, ju

Barcelona fic^ ben (äib ber Xreue leiften ju laffen -)•

(5rft nad^ stoei SJ^onaten fonnten bie ©efanbten nad^ ©ar*

celona gelangen, to 13. sj^otember fanb in ber ^auptfird?e

ber feierliche 2lft ber (Sibe^Ieiftung feiten« ber 33ertreter ber

brci ©täube be« ^rinjipat« unb ber Stabt Barcelona, be«

erften 9?at« unb ber @^nbict ftatt. @ie gelobten bem fiönig

ton (Saftilien aH i^rem naturalen ^txxn treu ergeben fein iu

tooüen, vorauf bie ©efanbten jum ä^^en ber 8efi^crgreifung

1) Zurita, cap. 42: „Tuvieron tambien caenta, que sucedia

por linea mas derecha del Key Don Pedro de Aragon, que el ^y,

pnes era hijo del Key Don Enrique, que fue hermano raayor del Key

Don Fernando."

2) Sbb.

®efd&citcrtct Singriff auf Barcelona. 439

bem 35eguer bie Snfignie feiner ÜJ^ad^t, ben @tab, übcr^
reid^ten *).

ffiie in ben fd^mülen Sunitagen beö Sa^reö 1359, ba ©on
^cbro ber ©raufame ton Barcelona abfielen mugte, bitcftc

mit ftoljem ©clbftgefü^l bie iöetölferung in bie Bufunft.
©ie ^attc inatoifd^en ben erften heftigen aber furjen 5lnfturm
ber granaofen unb 2lragonier beftanben. SÖ3ar ber ©cfife btefer

rcid^ftcn @tabt meit unb breit ba« 3ier ber erfteren ton 2ln^

beginn, fo (>ielt e« Honig üDon 3uan für richtiger, junäc^ft bie

ganje l^anbfc^aft ju untermerfen, inbeffen fügte er fic^ nad^ ber

Übergabe ton 2;drrega bem ©cgc^rcn ber gremben. 2lm
S. (September begannen bie tereinigten ^eerc mit ber (5in*

fctüegung Barcelona«, fo ba§ fi* bie 3elte ton (Santa (gulalia

be aj^eriba am mtx tor bem portal 9^ueto biö gum portal
bei« Orb« (Santa 5lna) ^injogen ^). Bugleic^ ertoartete man
einen Angriff be« mit ac^t ©aleeren erfc^ienenen franjöfifd^en

Hapitanö 33illage auf bie im 5)afen liegenbe ton bem ©encral
SDon granciöco ^incö ^ S)e«pld befehligte glotte. heftiger
fonträrer 2Binb tereitelte aber alle Slnnä^erungöoerfud^e. 5000
SDknn terteibigten bie flauem auf ba« aWann^aftefte. 'Die

SlttiUerie blieb loirfungölo«. J)er fiönig büßte einen feiner

SBappcn^erolbe unb einen feiner tüc^tigften !Degen, !Diego bc

O^ujman, ein. !Dem ©rafen ton ?alla«, ber fic^ «ad^ 3lm*
purban jurüdtgejogen ^atte, »ar e« gelungen, mit feiner ganjen

a}hnnfd?aft auf bem ©eertege in bic Stabt ju fommen. Über^
bie« bra* mit ungett)ö^nlid(>er (Strenge bie rau^e 3a^re«jeit

herein. Sd^on nad^ 20 Üogen fa^ man fid^ genötigt, bie ^e^
lagerung am 3. Oftober aufju^eben ^).

Sag bei biefem (Staub ber !Dinge aüe aWü^en eine« tom
^apft an ben Honig unb bie <Stabt 33arcelona gefcfticften ^un^
tiu«, bem Kriege ein (5nbe ju mad^en, erfolglo« blieben, fann
nic^>t überrafc^en. ^iDic öarcelonier gaben jur Slnttoort, fic

1) (56b.

2) Bofarull, 1. c. VI, 126.

3) Zurita, cap. 43. 44
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ujürben nac^ fcem SBÜIen M ^cUtgcn 35atcrö acrn ble C)anb

jum gticbcn retd)cn, tocnn fie t)etfid)crt fein fbnntcn, bafe ber

mm t^n *«»^tcn tDctbc; baö fei aber na* aüem, m^ er gegen

ben l^rinjen, feinen @ü^n, mm ^abc unb nun gegen bte

^rinjefftn 5)ona ©lanca »erübe, bamit fie ein (Snbe fänbe, »le

iener, ganj unbenfbar. @ie feien bemna* entfd?loffen
,

lieber

bur* geuer unb ©cuttert jugtunbe ju ge^en aU bte @rau*

famfeit biefeö tönigö ju ertragen, ^eö^alb ^>ätten fie ftc^

üon i^m loögeriffen unb fid? bem S5nig öon (Eaftiltcn Eingegeben,

ber längft ein ^nred?t auf bie ^ad?foIge im ^rinjipat befeffen

unb fie au* mit feiner getrennten ßeutfeligfeit alö Sßafaüen

angenommen ^abe. ^aö fei ni*t i^rer Slreulofigfcit f*ulb

SU geben, fonbern ber Unmenf*Ud?feit beö Sli^rannen, ber gegen

jeinen (Sib bem tönig ton granfrei*, bem geinbe ßatalomen«

»Ort alterö^er, beffen oorne^mfte S3eftanbteile, bie ®raff*aften

ton »Jouffiüon unb (Serbafta, abgetreten ^abe, um bafür mit

frember triegömannf*aft i^r 33aterlanb jugrunbe ri*ten ju

fbnnen. !Derartige« fei bi^^er im aragonif*en tönigö^aufe

unerhört gemefen 0- ^
tönig !Don 3uan üerfu*te nunmet;r feine unb ber öran^

jofen 9J?a*t an fleineren Orten unb mit (Srfolg. a«it ftür*

menber $anb tourbe SSiüafranca genommen. Bn^ar fiel ber

@cnef*a% ton S3igorre im tampf, bafür tourben aber 400

aßenfcfcen, bie fi* in eine air*e gerettet Ratten, niebergemefcelt.

^Darauf f*ritt ber tönig jur S3elagerung beö für uneinnehmbar

gehaltenen 3:arragona. 5lu* ^ier toe^rte fi* bie (Sinttjo^ner^

f*aft öeraioeifelt. !Der fiönig aber lieg ni*t ab, e« ju ©affer

unb SU Sanbe mit überlegener traft ju bebrängen. !J)a ergab

eö fi* auö gur*t üor ber 9?a*e ber granjofen re^tjeitig be-

bingung«njeife.

ini*t weniger erfolgreich ©aren bie S33affen ber ^öerbunbeten

im 5f^orben (Katalonien«. (Sinen jroeiten 23erfu* be« ©rafen oon

$aüaö, baö oon !Don ^ebro be 9^ocaberti bef*üfete ®erona

ju erobern, vereitelte ber mit einem (gntfafe^eer ^erbeieilenbe

S)ic Gaftilicr in Slragon. 441

ßapitan ber 9?emen]a 23erntallat. 2lüe Orte in ber $errf*aft
Urgel mußten fi* beugen, toeit unb breit »erben bte taftette
gebrochen, ©uifona, (Kamarafa, (Kaftelblanc. Überaü f*alteten
bte granjofcn loie f)erren. 3n ^erpignan, n)el*eö fie beim
(^inmarf* befe^t Ratten, er^ob fi* bie öetoo^nerfc^aft ber
SBtüa mit fol*er ©ut gegen fie, bag fie fi* in baö tafteü
retten mußten; ba i*ic!te ßubtoig XI. ben ^erjog oon Df^emour«,

feinen ©eneralfapitan unb ben Tlax^d^aU oon granfrei* mit
700 ßanjen auö, bie eö bei ber (^rftürmung ^erpignanö ni*t
betoenben liegen, fonbern bie Gelegenheit ergriffen, fi* gegen
ben Vertrag ber ®raf'*often 9?ou|fitlon unb ßerbana ju be*

mä*tigen ^).

SBeiteren gorti*ritten tourbe Slnfang üiooember ©tiüftanb
geboten. 2lm 4. biefe« HKonatö erhielt tönig !J)on 3uan ju
3atag0ia ^a*ri*t oon bem (Einbringen ber (Saftilier. W\t
600 Leitern Ratten ber ^rior :Don 3uan te ^eamonte unb
Ouan be 2:orre« bie meftli*en ©renken 2lragon5 unb mit
1000 Öanaen JRu^ !Dia5 be aWenbo^a ton (5uenca auö bie füb*
li*en uberf*ritten. Der SiberfianD, auf Den fie ftiegen, mar
uner^ebli*, namhaft bogegen bie Unterftüfeurig , auf bie fie in

Slragon fclbft re*nen fonnten, benn gemein|*aftli*e <öa*e
ma*ten mit i^nen bte ehemaligen treuen ^In^änger beö ^Jrinjen

üDon (Karloö, :Don 3a^me tjon Slragon, !Don 3uan be ßar*
bona unb !Don 3uan be 3iar. ^efeterer na^m bie Salatraoa*
fomturei SllGanij unb eine Slnja^l taftelle unb 3Siüen ber

S^a*barf*oft. ©iö na* Xortofa ^in bur*3ogcn bie (Som*
pagnieen raubenb unb plünbernb ben ^üben Slragonö unb
D^orben ^^alenciaö.

9^i*t im entfernteften rei*ten bte träfte beö SBiberftanbe«

au«, h)el*e bie ftet« entf*loffpne tönigin ju Barago^a fammelte.
ADer tönig mußte fi* entf*lie6en, tjon ber weiteren S3erfolgung

feiner in Katalonien errungenen 33orteite abiufe^en, um mit
ben franiöfif*en topttanien na* Slragon ju eilen, taum aber
mar er fort, fo erhoben fi* SBiüafranca unb anberc Orte

tl

1) Zurita, cap. 43.
1) Zurita, cap. 45.
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obetmal« «eaen t^n, unb nodjmal« ia^ fi* IJebto be «oca^tti

„ ®eto„a betaaett. SBeitete 1000 üWtet -t anbU

J.
n

Ltque unter ieinem 9llfe«j maljot Don 3uQn be @»toa .n

TSLm i^uel , unb m »et bie ST^ote ton mm^a

branfl «U ixet W' ®on 3uan be (Eatbona »«t. «
e« ftIMte Sbma Don 3uan mit $Ufe ber gtanjofen, bte (5 tU«r

„ iinellen ©cbläften cetnid,tenb ju tteflen, ober er ^Qtte mtt

"er'irer^eU - «an, Katatonien

^^^^^-f^^J^
färbten. 3n Seld,it t*lu9 er bem iDkrWaU »''" »""'«'^^^

„nb ben übrißen franj5fii*c„ Slnfü^mn oor J«r ©elaseruna

be« mid^tifllten Crte« in ber S.etr|d,aft »>'« f^n^""« »'t
^2'

be« fel,r feften Rafteü« flleicten 9Jamen«, ju |*reUen tte6 ab

bei inen auf üBiberftanb. Don 3uan ftanben Kaftther jur

@ ite ü»t> »on fe«in u>ar in bem smi|d,en granfre.d, unb

Saao'n ab9efd,lof,enc„ ißertrage nid,t bie «ebe bemaemafe «e

S^anwfen etltärten, bie alten »roildjen granfrei* unb Saftil^n

SeÄenUnilfe nid,t ^-^^^ ^^
''^^^"- J>£^Z

er ffneten fie t^m, bafe i^nen ber Sbma '"'"

'^^^J"«"
,""*

Snbte ben Jorfd,laa ^abe mad,en laflcn, bie <5nt|*«b«n «b

bie »eileauna be^Rrieae« i^m unb bem ftön^a oon |ra fr.* u

überlaffen, bie ju biejem Bn'ed an ben ©renjen
'^««J*"^^«

iufammen fcmmen, mittlermle aber bie ©äffen* «oUun >

Da« Un9laubli*e »oüjoa fi* in aUer Sürje. e<nfaeianbUt

grantrei*«Un »or bem «5nia »on
f?f"

"""
t^m barüber einig, bafe bie 3u(ammenfunft im^en «avonn

„nb guenterabia im gebruar 1463 ftattfinben unb eme ©äff
J

tu^e bi« enbe ÜKärj eintreten foüte,
""»^«"f

.."'''*"
""'

iüe, ©efanaene «nb iBefi^tümet in ^^«" - «"
f^"„

tef ituiert werben foüten. Diefe« abfommen beftattaten u Sllma»

Sam 14. 3anuar ber ü»ari*aü unb bie
^f-^^-^^^^^T

iaae Dongnrique unb am 29. }u ßarincna Roma Don 3uan ).

1) Zurita. cap. 47: „Declararo.se entonces ^- «»^^/^^tt
etiUa les avia embiado sus Emba.adores, X «;"«'; "^^„^ i, det«r-

tresi. que todas las diferencias desta guerra «^ ^J"7»J'^j 307.

minacion de los Reyes de CastiUa y Franc.a." Gonzalo üarcia, v

2) eib., cap. 47.
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üiv^t «)on Don Enrique, fonbetn »on Subtoig XI. toat
bie 3ntttatiDe auSacaanacn unb ni*t jefet erft. ®*on o(«
jener bereit ftanb, bie ©rcnjen Jlraaonien« ju überf^reiten, ^otte
i^n biejer aufforbcrn laffen, mit i^m äufammenjufommen, um
bie cataronif*e ®a*e bur* einen Sßertrag bcijutegen. Unb btefen
Slntrag Ratten ber @r5bii*of oon Xolebo unb ber SKorqu^«
Don ajiüena, bie ftet« gegen ben Ärieg mit Slrogon gemcfen
ttatcn, ni*t aüetn lebhaft bcfürmortet, i^re aSorfteüungcn foflen
au* auf ben Sönig ni*t o^ne einbrud geblieben fein '). SBcnn
biefer bonn 9lei*n)o^l fi* oon ben «arcelonietn ben Xrcuetb
f*ttören lieg unb ben firieg mit difer betrieb, \o »irb biefe

entf*loffentfit jebenfaM auf einen jenen iD?a*t^abern entgegen,
gefegten (äinflu§ jurüdjufü^rcn fein.

211« bann (inbe be« 3a^rc« 1462 bie granjofen SRouffiüon
unb ßerbana eingenommen Ratten, erf*ien, roie gefagt, »nfang
3onuar ju Sllmajan ^) cor Don ©nrique alä ©efanbter 3uan be
dioffan, $err oon a)iontalDon unb Slbmiral oon granfrei*, um
mit i^m bie oltcn 3(üianjen ju erneuern unb bie (5tntro*t 5tt'if*en

ßaftilien unb Slragon »ieber ^crjufteüen. 5«t*t nur über einen
Ort ber Bufammcntunft betber ftcnige oerftönbigte man fi*,
fonbern au* barüber, bag bie ffenigin oon Slragon fi* an ben
JBer^anblungen inbetrcff (Sotalonienä bcteiliaen foUte.

Der ßöntg füllte fi* bem ©efanbten ju befonberem Dant
»erpfli*tct. ajielertei g^ren aurben i^m erliefen, bie gri3§te

ctroie« i^m bie Königin felbft: fie mar fo teutfelig, mit i^m
„la alta" unb „la baja« ju janjen unb ber $o*gee^rte fo

entjücft, bag er iai ©elübbe t^at, fein Scben lang mit feinet

anberen Dame ju tonjen *).

1) ebb., cap. 43: „Estando el Key Don Enrique en la frontera
con sus gentes de arnias, fue requirido por parte del Key de Francia,
que sc viessen

, para dar orden en poner algun assiento en las cosas
de Catalufia; y fue muyo persuadido y indncido a ello per el Arzo-
bispo de Toledo y por el Marques de Villena."

2) 2)on (Snrique tarn jut geier be« 9!«ujo^t8fe|lt8 »on agttba na(»
aimajon. Diego del Castillo, cap. 45.

3) Diego del Castillo, cap. 47. (St ntrnit ben „embajador-' nt(^t.
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®a« mx e« nun, m^ ben fii3ntg mit öefttcbtaung et.

füütc? (5t mat t)on ^atut bem ^tieac ab^olb unb bct fut

Katatonien untetnommene fonnte fi* enblo« ^injie^en öt

ertoattete Don bet 8teunbf*aft granfteid^« einen anlegen

Xeit t)cn ^amta. (5^ ic^meid^elte feinem ^oi^zxtmf, tn

©emetnm-t mit bem tbntg bon gtanfteid^ bie 5)tftetenjen

beileaen m foUen. X)te (Katalanen aber fa^en ]id? um tjte au

(Saftilien gefegten C)offnunöen betteten unb
^^l^^J^^^

m \m angeujiefen, abet Ratten fie lemem bewaffneten dxn^

greifen bie ^tlbfung .on i^ten ©ebtäuöetn i«/^f
"^

snod? öaben fie t^te Hoffnungen ntd^t auf. 3u ^Imasan

etfd?ienen al« i^te ©efanbten m^n (Eatbona unb em ®etft.

«iet, toeldjet 5ltd?ibia!on ton ®irona toat. @te etfud^ten

i^i mben bem ^Diamen eineö ©tafen t>on Barcelona ben eme^

tg« ton Aragon anjunel^men. ®ie beteuerten, baB U* bte

^ngefe^enften M »^ei*e3 mit ber ©tabt äarac^oja fut t^n et.

^eben lürben. ®ie m^iefeen bie 3al;lung .on 700 000 ®olb.

Porine^, famen aber ju bet nieberfcblagenben Überzeugung ba§

bet max^M oon ^O^iUena unb bet (^rjbifd^of oon Xolebo

benen bet ^bnig bie 35et^anblungen mit i^nen überUeß |oob

Slnl^änget be^ HbnigS ton 5ltagon, abet ntd^t au|ttd?ttge dienet

ibteö ficnigö feien 0- , . . /^.

3n futjem, abet ju fpät. fam ^on Enrique ju öletd^et (5 n^

ftcbt. 3ut gaftenjeit bra* et, um in ®emcin)c^att mtt bem

llligL grantreid, aüe .toifd^en ben

^'^^f^J^'^^^^^^
unb ^on 3uan t*n)cbenben ©treitigfeiten ju |d^ltd?ten, Don »ur*

go« na* ®an ©ebaftian auf, u)0 erM Oiefultar, ber ton letnen

©efanbten bem örjbiid^of unb bem a}]arqu^« unb feinem ^efretar

^Utar ®omei mit bem ^önig ton granfreic^ ju ©at?onne ju pfle^

genben 35er^anbtungen abioartete. SÖ3ie e« au^bebungen ttar^

Lb fid) I?ier aud^ bie Königin ton ?lragon em, begleitet tom

smeifter ton ^lonteja unb liierte« ton ^etalta. ^ad, bet t^t

ton i^rem ©ema^l mitgegebenen ^oümad?t f cUte fie mbettefr aüet

1) Por la Imbla del Marques sintieron bien los Catalanes que

el Marques y el Arzobispo uias eran partiales del Rey de Aragon, que

verdaderos servidores del Rey/' Diego del CastiUo, 1. c.
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atttfd^en i^m unb bem «öntg ton Kaftiricn fd^iteBenbcn Diffe*
tenjcn, fotoeit fie beö leiteten Slnf^rüc^e auf (iatalonicn unb
feine Sln^änger in ben ^önigteid^en ton ii^iatatta, 2ltagon unb
33alencia betrafen, nur ben Äönig ton granfreid^ alö @c^iebö^

xiä^ttx anctfennen, unb bagegen Ratten bie caftilifcben ©efanbten
^roteftieren muffen, bcnn ton biefem ttar ber 23orfc^Iag au«*
gegangen, in ©emeinfc^aft mit bem ^iJnig ton (Saftilien bie

^ntfc^etbung ^crbctjufü^ren. !Dtc caftiUid^en ©efanbten ttugtcn

aber, mt ^iego bei (Saftiüo bemerft, burc^ i^re fünfte bie

(Sad^e fo ju bre^en, bag ber fiönig ton (Safttlten bie dnU
fd;cibung feine« ©treite« mit bem Äöntg ton granfreid^ ju

übertragen ^abe. Senn biefer bann itentgftenö eine ntd^t töUig

cinfeitige öntfc^eibung traf.

iöei biefer s^ad^Iage fonnte fie tro(j ber erheblichen ec^toietig*

feiten in ungcroö^nlic^ furjer 3eit erfolgen. 2lm 23. ^^)tit

fäüte ^öntg Cubttig ju ©a^onnc bie ^entena, unb bie caftilifc^en

©efanbten erteilten i^rc 3uftimmung. T)a^ ^rinjipat ton
(Katalonien follte jum ©e^orfam gegen ben ^önig ton 5Itagon

aurücffe^ren, ber ßönig ton ßaflilten feine a}2annfd^aften ^utucf*

jie^en, unb im fiönigreid^ 9^atarra al« (5ntfd(?äbigung für bie

Soften, bie er ju beffen SJerteibigung im 3ntereffc beö ^rin^en

!Don (Sarlo« aufgettanbt ^atte, bie 33tüa (Sfieüa mit i^rem ©e--

tid^töbcjitf erhalten ^).

darauf brod^ gegen (5nbe bc« ü}2onat« «pril ^önig 8ub»tg
nad? @an 3uan be ?ui auf, mit i^m fein S3ruber, ber ^txm
ton »etti, ®afton, @raf ton goi^ mit feinem gleid^namtgen

@o^ne, bie (Sr^bifc^öfe ton Üolebo unb 2:our«, ber ^UxqM
ton 33iUena, ber ^erjog ton ^ourbon, ber 2lbmiral unb bet

SDiatfc^all ton gtanfteidj). 35on <San ©ebaftian btadjf anbet"

feit« ouf fc^tiftlic^eö ®cfud^ feinet ©efanbten fiönig !Don (Enrique

nac^ guenterabia auf, ito ber üWarqu^« unb feiten« be« Äönig«

ton granfreid^ ber ®raf ton (Somenge tor t^m etfd^ienen.

©a« fie t^m mitjuteilen füt gut befanben, toat, tote !Diego be

ßaftiüo bemetft, me^t ^üge al« SBa^t^eit *).

1) Zurita, cap. 50.

2) cap. 48: „ä le notificar mas falsias que verdades".
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mtx6) öcWmüdte 33ar!cn lagen Bereit, bcn RSntfl unb feine

m\i anfe^nlid?e ^cfolsi^aft, ben aJietftet ton ?llcdntara, ben

^tiot t)on ©an 3uan , 3)on S3eltTan be la (Eueöa unb bie

©if*cfe toon ©utfloö unb (Sata^om mit melen t^rer an^

aefe^enften (Saöaüoroö über bie ©ibaffca ju fcfeen. ^Uc marcn

mit einer ^rad?t gefleibet, toie man fie biö^er in (^afttlien ntd^t

aefe^en ^atte
,
jum ni*t geringen Staunen bcr am anberen

Ufer ^arrenben, nur aütägltd? gefleibcten granjofen, ben S^ömg

ntd?t auöflefd^loffen, ber nad? bem 3euöni« ßomined^ einen med

»on stöbern tooüenem Seuße unb furjem ®d;nitt, em mm^

t)on ^ard?ent unb einen öom Sßetter befd^äbigten ^ut trug,

an bem ein bleierneiS ©ilb ber 3ungfrau befeftigt toar ').

m^ bie Warfen fi* bem Ufer näherten, begrüßten fic^ bte

beiben tönige, umarmten fid? bei i^rer 53egegnung, gingen eine

(Strede toeit $aiib in $anb, ein grofeeö unb ^errlid^e« ®mb.

fpiel in i^rer mttt, biö ju einem niebrigen gelien am Ufer,

»0 fie eine 33iertelftunbe 3a)ie]>ta*e hielten. IDann »urben

bcr ^rjbif^of üon Xolebo, ber ^ax^M ton SBiüena, ber

®raf be (Eomengc herbeigerufen, unb ber fie begleitenbe @e!re^

tär Slloar ®arcia mu§te bie ©entenj terlefen. 3^>r 3n^alt

tourbc ton beiben ©eiten anerfannt. 3Don (Enrique terab.

fd?iebete fic^ alöbalb ton feinem SBerbünbeten ,
bie ©arfen

nahmen il?n unb fein befolge lieber auf. 3«^ ^ad^t itar

er toieber in guenterabia.

»eftiebigt fonnte fid? burd? biefen @*ieb«fprud? nur ber

fügten ber i^n gefäUt ^atte: im SScfife ton ^^oujfiUon unb ber

Serbafia fa^> er fi* ber im 23ertrage ton Olit übernommenen

5BerpfIic^tung überhoben, ben tönig ton 2lragon für bie !Dauer

feines Kriege« mit ben (Satalanen ju unterftüfecn, benn ba6

biefc fic^ o^ne aüen SSerfuc^, einen neuen 23efd)ü6er i^rer gret*

Betten ju gettinncn, unb an ber eigenen traft terjroetfelnb,

gutttiüig unter ba« ter^afete 3od? tönig ^on 3uanö beugen

toürben, fonnte boc^ nac^ i^>ver bisherigen $anblung«tpetfe faum

glaublich erfc^einen.

1) lib. III, cap. 8. - Zurita, cap. 50. — Gonzalo Garcia, p. 310.
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©enn bemnad^ biefe ©cntcnj bte tönigin !Doi!a 3uana
(Snrtquej unb nic^^t toentger i^ren ®ema^I, H)ie (SomtneS he^

merft, mit tiefem ^ag gegen ben tönig ton granfrcit^ erfuttte,

fo tft baS loo^r begreiflich. (Sie Ratten bie Befreiung ton
(Saftilten, itie fd^toer fie aud^ für fie in« (^mxä)t fiel, boc^ mit
ju unerträglichen 0|3fern erfaufen muffen ^).

Überaus fc^^impflic^ unb gerabeju ter^ängniStoü toar bte

?age, in meWc fid(> !Don (Snriquc burc^ tie Sentena terfefet

fa^. (Seine (Sd^tüäc^e fc^ien i^ren $ö^e|3un!t erretd^t au ^abcn.
@cin 3In|e^en, bemerft ein (S^ronift, toar tööig tja^in unb un*
toieberbringlic^ tetloren ^). !Die a)?itentfc^eibung f}attt er fic^

cntirinben laffen, bie in Slragon unb 35atencia errungenen erheb-

lichen Erfolge o^ne Srfafe aufgeopfert, bie (Katalanen treulos

terlaffen, baS caftilifc^e ^Jiationalgefü^l auf baS 3:tefftc terlcfet.

3u guenterabia lieg ber tönig bie ®efanbten ber (Satalanen,

(Sarbona unb aJ^ofen ßoponeS, bie gleic^faüS in S3a^onne ge*

toefen toaren, tor fic^ befc^eiben, terfünbetc i^nen bie (Sentenj

unb ermat>nte fie, jum ®eI?orfam gegen i^ren tönig jurüdfau-

fe^ren, toenn er fi* terbürge, baS Sßergangene tergeffen fein

ju laffen unb fie gnäbig ^u bc^anbeln. $)ie ©efanbten baten,

man mödjte i^nen boc^ fagen, tto^er man bie 3uter|id?t ne^jmcn

foüte, bag berjentge i^nen üDJilDc erzeigen tterbe, ber fein eigenes

gleifc^ nici)t terfc^ont, feinen eigenen So^n graufam ^abe töten

(äffen 3). S3oüer (Empörung über ben 53errat beS tönigS ter-

liegen fie unter^üglic^ ben "?3alaft unb fe^rten nac^ S3arcelona

jurücf. !^oc^ blieb ber Slrc^ibiafon ton ®erona am 5)ofc ju*

xM, unb amar auf befonberen ®un)c^> !J)on Enriques, ber,

toie immer fc^roanfenben (Sntfc^luffcS, an bie (^rfüUung feiner

übernpmmencn Sßcrpflic^tungen ging, unb boc^^ bie ©c^mad^, bte

1) üb. III, cap. 8: „La Heyne d'Aragon se douta de la sentence
que la Roy doona au profit du Roy de Castille. Elle en eut le Rey
en grande hayne, et le Roy d'Aragon aussi."

2) Cronicon de Valladolid, p. 34: „6 alli sucedio tan mal al

dicho Rey Don Enrique, que coraenzo ä decaer de toda su abtoridad,
e nunca despues le fue bien.

3) Diego del Castillo, cap. 50.
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et butd, j*tpad,e« ffiattenlaffen feinet fflU*en I)ienet auf fi*

gdabenVtte, »iebet »on fid, abjumätjen m*t ben mt Um^

%x btans in ben 3lt*ibtafon , na* »atcclona ju etlen, unb

b« eatalanen »on meiteten 3na§na^nten abju^atten bann »oUe

et il,nen ju i^tet »etteibiflun« au«rei*enbe

®'«ff^''"J;«;
a^et Sltd^ibiafon untetjog fi* bicfct üKtif.on mit aUem etfet

bo* e^e et fie etfüUen fonnte , tpaten bie ßatolanen betctta

übet bic ©etufung eine« neuen SBeiteibigetä i^tet ©adje fc^luifta

aciDOtbcn ^). . .

3„jn)iid>en fa^ fi* 5Don (Sntique aud? um ben etnj.scn

©efie ftcbtad>t, bet il^m aW (Snlfd^äbigung füt aUc Bon t^m

aebtfli Opfer juetfannt toat. ©# (,atte« 3Don 3ua«

«m 4. ÜB« JU 3«to90äa bie ©entenj beftättflt unb ,eme ®e.

mablin fi* in Catraga eingefunben unb ro.Uig tn b.e 3Ka*t

be« etjbifdjofä oon Xolebo begeben, gleidjwo^l lanbcn u*

ÜJJittel unb ffiege , bie Übetgabe oon (5|teüa unmöglt* Ju

mad,en. Um fie ju befd,Uunigen, begab fid, »et Scn.g lelbft

unb jroat auf 3tniu*en iene« ?talaten unb beS ÜJlatqu« oon

SBiUena, bet e« füt gut befunben ^atte, gleid^faU« m 3Jaoatta

JU »etbleiben, junäc^ft nad, l'ogtofto, bann weitet nad? «ettn,

»0 et brei 3Ronate retblieb, o^ne iebod, ba3 ©etingfte ju et*

teidien. 3)en ^eftigften JßJibetftanb leifteten bie ©tänbe be«

ÄBnigteid)«. ®ie »Jtoteftietten gegen ben o^ne i^te Bufttmmung

abgeidjloffenen gtieben unb bie ^Ibjonbetung (äftella« unb et-

fu5ten ben fibnig »on gtanlteid, um SlbfteUung t&ret «e.

fd,ttetben, bet abet }U feinet 3lbänbetung feine« @d,ieb«iptu4e«

m bemegen mx. S)a bemäd,tigte fid, iüiofen ^iette« be ^e.

lalta bet iBiUa unb be« SafleU« »on (SfieUo, feft ent|d,loifcn,

fie ni*t »on bet Stone 9Ja»otto8 ttennen ju taffcn. »n em

gemaltfame« eingreifen tonnte abet 3)on (Sntique fjon au«

bem ®runbe ntd,t benten, weit bie Übergabe »on efteüa tm

Saufe con fed,« üKonaten erfolgen foUte. @o ging et benn

nad» ©egooia jutädt, in ©djteden gefetzt, »ie man fidj fagte,

butd, ldjtiftlid?e SÖJotnungen, bie fidj auf ben Steppen unb m

1) Wb., cap. 51.

®ebutt bet 5|8tinjeffin S)ona 3uona. 449

ben Birametn feinet «e^aufung ju «etin fanben, et möge fi*
mtfl »orfe^en, e« fei auf fein geben abgelesen )
^m Der gemalten (Stfa^tungen lieg et aui) je|t no4

ben aJiarqu.!« oon SBiUena jut üßa^tung feinet älnfptüd^e an
Citeüa tn gjaoarra jurüd. ör war mit a^Hgtrauen unb ftafi
gegen t^n crfuUt, gen)i§ aud^ nid^t o^nc ficnntni« bet an feinem
t)ofe laut gemctbenen öefcbulbigung, eä ifabt fi(^ bet SWatqu^«
com fiöntg »on gtanten butd? ein 3o^rge^a(t oon 12000
.ftroncn geroinnen laffen '), gleidjttoW ging er gefliffenllid,, mebr
iBo^l au« Sc^roä^e alö auä betecbnenbet filug^cit einem offenen
5üru* au« bem SBege, gab fi(^ aber me^t unb me^t, ja foft
au«f(^Ite61t* bem Sinflug terfentgen $criönlt(^feit ^in, bie bet
aWotqui"« längii füt feinen gefä^tlidiften DJiDoIen ^ielt.

t)ie ©(»renetrocifungen unb ©rböf;ungcn, »el^e bem aWabot.
bom be« fißnig«, 2)on Öeltran be la ßueoa, in jüngftet 3eit
juteti geworben roaten, t)abm tuxd) i^te »crbinbung mit bem
fut (Safitlien ouf lange ^in Der^ängni«ooUfteii (Sreigni« m
3a^re« U62, bcr am «onntag, Den 7. «DJötj, ju aWabttb ct.
folgten ©cburt ber ^rinjeffin Dona 3uana eine gonj obfonbet-
Hc^c SBiebtigteit ni)aUen ').

Dieic« fo überrafdjcnbe mie frcubige (Sreigni« ©utbe am
$ofe mit aüetlet gefiltc^fetten gefeiert, mit Öanjenbtec^en ju
?fett)e, SRttterjpielen unb ©tierfämpfen. 2lcbt Sage nad> bet
a*ebutt fanb in ber ffapeüe be« föniglicben ^oloftc« bie Saufe
ftatt. S)ie beilige ^anblung BoUjog unter affiftenj bet Sifd^Bfe
ton &ala1)oxxa, (iattageno unb Domo bet (Stabifdjcf oon So-
lebo. Saufjeugen matcn bet am ^ofe al« ©efanbtet be«
Sönig« com gtanttetc^ onroefenbe ®taf eon älrmagnac, bet
maxquH oon SJiUcna, bie elfjährige 3nfontin ©ciia 3fobcI
unb bte ajJorquefa »on SSiUena. 5Der @raf »on 8(lba be
l'ifte ffidt ben Säufling über ba« Soufbcdcn *).

1) ebb., cap 52.

2) ebb., cap. 48: „Lucgo cl Marques tomo acoetamiento de el e
llevala cada un afio por euyo doce mil Coronas."

3) Diefcn Jag giebt aaeiii ba« Cronicon de Valladolid an p 50
4) Diego del Castillo, cap. 38.

@4irtinai((i, Otel^ii^te Svamcii«. vi. 29
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3n 3lnbettac^t bct ntd^t gefeeim 9,t^aUmn ©tünbe, mctd^e

,ut ©Aetbung bc8 fiBnigä oon feinet etften ®maf)Un flefu^tt

batten, unb in ?lnbettad,t be« fittenlofen «eben«, melc^eä, »le

aübetannt »ar, bet SiJnig 9e(ül?tt unb mQ^rfdjeinli* ntd^t flc-

änbett ^atte, bütfte ea ntd,t auffaücn, n,enn S>mnH an bet

(äcbtbeit bei ^tinjeiiin laut gerootben ©ätcn. Unb itmii roub

e« batan nid,t gefelplt ^abcn. «l« ÄSnig ^o"
f"«"

"""

SltQfton baoon benad,ti*ti9t mutbe, bag fi* bie fiönifltn oon

ecftilien tn gefeäneten Umftänben befänbe, f^ielt et f««.
J»«

n,tt biJten, für unbentbat. St fonnte ntd^t fllauben, bog ®ott

bei fo abfdjculic^en SSetge^unflen ein ffiuntet tljun ©utbc.

Zxobim mad^te et 5Don Sntique bcn »nttag, fattö tl?m em

©Ofen geboten »ütbe, biefen mit leinet Icdjtet, bet 3nfantm

!Dcila ÜRatiana, }U cctmä^len ').

SJatt man annehmen , bafe bei (Stjbüdjof oon lolebo an

Cet Scbt^ieit bc« Sinbe« jwei(ette, als et an i^m, al« fiiou-

ctben, bie 2aufe ooUjoa? »löbalb ^at bet Äßnij bie ßorteä

na* ÜKabttb betufen. 3Do ^aben fie oüe, IJiälaten, (SoDaUe'

to8 unb ^lotutatoten - iene bat bet fiönig botum, bteje

bie§ et e8 ju tl^un — bet ©cfta 3uana am 9. iDJat ben

(Sib bet 2;teue gelciftef, au* bet iStjbti*"! "on üolebo, bet

fie in jcinen 2ltmcn ^ielt unb beSglei^cn bie 3nfanten »).

f)etaebiad;tetn)eife «ab baS fieubige iSteigni« bei ®ebuit

einet Stonetbin bem S&nig 3lnloB ju mandjetlei ©naben*

ettteifunflen. 5Die ^ecbften ttug a3eUtan be la ßueca baoon.

einige Sage nad, bet Xaufe oetlie^ i^ füt feine oielen ^lenfte

1) estava (el Rey) con mucho cuydado tn que pararia aquel

prefiadö, y »i era burla, 6 verdadero parto, 6 sobre puesto aflrmando,

quo DO podia pensar, ni creer que nuestro Senor en taks Md"^;^ y

abominables maldades no hiziesse algun milagro". Zurita, üb.iVll,

cap. 36. „ . 4.^,*,

2) ©(^reiben 2)on (Snriquc« an ben trafen ton ©enaocnte, tjom

16 aJiai 1462. - Diego del Castillo, cap. 40: „ruego a los Per a-

dos e mando ä los caballeros e Procuradores, que aqui estais. 4, a los

otros que son absentes". 3m Cuaderno ber (Sorte« oon lotebo be«

Sa^re« 1462 nennt bemgemäö ber Äönig feine melgeliebte Xodjter „pnmo-

genita heredera". Cörtcs de Leon y de CastiUa 111. 701.

(Sr^ö^ungen 3)on 95eltrang bc ia ßucoa. 451

ber ßönig bie 23iüa ßebcfima unb unmittelbar barauf ben
©rafentttel. (gr er^ob i^n ju einem feiner erften mte, über-
trug bae fretgemorbene a^a^orbomat bem Slnbr^^ be (Sobrcro
einer Äreatur 53eltranö, unb 3eigte einen ganj befonberen @ifer'
t^>n auf baö Sßortetldaftefte ju verheiraten. 3uerft tourbe bie
!Dona ©eatrij bie ^ioera für i^n auiJerfe^en, bie dxUo^ttx
be« erlauchten ^erafan be mima, 2lbeIantaboö t)on Slnba-
lufien. 2llö aber bereu aj^utter iDona a«arta be ai^enboja

fi* biefer 23erbinbung ftanb^aft toiberfefete unb bie Sßermä^Iung
i^rer SToc^ter mit !Don ?ebro (^nriquej, bem @o^n beö 21U
mirantc 3:)on gabrique, eiligft toü^ie^en lieg, bemühte fic^ ber
Äönig, ben ©ifd^of t)on (^ala^orra für bie Sßermä^Iung ^^eltranö
mit feiner 9iic^te, !Dona a}?encia be ü)?enboja, ber 2:oc^ter
feine« ©ruber«, !Don !Diego ^urtabo bc SJ^enboja, aßarqud«
be ©antiaana, lu geioinnen. Unb IDon :83eltran führte bie
xi\6^t iöraut ^eim ^).

3mmer oon neuem öffnete fid^ bie ^anb be« ^önig«.
9k* ber für i^n fo bemütigenben 3ufammenfunft ju ^an
3uan be Öuj, loo fein neuer ©ünftling mit feinem pomphaften
&hni ben (Bpott ber granaofen reijte unb bem neiberfüüten
aJiarqu^« ben ©ec^fet i^rer »eoüen jum öetougtfein braute,
U)ie« er bie ^ädjter unb (Sinne^mer öon Äorn unb Xercia«
ber S3iüa aJbnbeltran an, von ben bem Äönig jufte^enben
^Renten für ba« 3a^r 1462 bem "Don ©eltran in Slnfe^ung
ber toä^renb be« Kriege« im !Dienft be« Äönig« aufgemanbten
(Selber 10550 ÜJ2arat)ebi« anjuioeifen unb eröffnete i^m au§er*
bem bie onfc^inlic^ften ©elbaueüen «). Obnjo^l nun ber ^önig

1) Villa, Beitran de la Cueva, p. 15, giebt ben tcilttjeifen ^nl^att
ber 3Jerlei^ung«utfunbe mit bem iebenfaü« intümllt^en 2)atum bc«
22. gebruar für Wläxi, gumal er jelbjl ^injufeöt: „a los pocos dias del
bautismo de la Princesa". „Pasados algunos dias despues del bap-
tismo', bemertt richtig Diego del Castillo, cap. 39. — »uffattenber^
twife fefet ba« Cronicon de Valladolid, p. 52, bie (Sr^ö^ung ©eltran«
auf ben 7. SWSrs, ben Xa(^ ber ©eburt ber 2)ona 3uana. ©ottte toirf-

lic^i biefer 3ntum, toie D. Pedro de Baranda, ber ^erauegeber ber (J^ronif,

bcmerft, auf bie glüc^tigfeit be« (S^roniflen jurücfjulü^ren fein?
2) Villa, Beitran de la Cueva, p. 21.

29*
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bei ber erfannten Unautcrläjfiflfeit bc3 (gtibtf^of« öon Xolebo

unb be« SKatqud« öon ^-ßiUena aüc Utfac^e ^attc, öor bcr

töütgen toöcinanbctfc^ung mit bem Äönig ton ^Itagon (Eaftf

Itcn nid?t p üctlanen, bra* et bo* im ^^ät^etbft 1463 m

iöegleitunö ©eltran« nac^ ^litDalufien auf.

öiet Ratten ba« Oa^r iuoot trä^renb ber untü^mli^en

sBotflänae im ^)iotben i^atfräftifle Stieö«leute trie ber (Eonbe^

Uable Don ü)?iflucl l^ucaö, Don 3uan Dc ®ujman, ^er^og

oon a)kbina^eibouia, ber (S^raf con 5Ucoö, fein (So^^n Don

^obrigo ^oncc be \ieon unD antere X&aten oerrt*tct, bte an

bic alten grogen Seiten erinnerten unD nic^t in bic Regierung

be« f^toac^cn Don (Snrique ju gehören fc^ienen.

3m 5lpril war ber mit (S^ranaoa gef^loffene ©äffen*

ftiUftanb abgelaufen, unb fc^on xom^c Xage bana* brac^ ber

(Eonbeftable mit faft 600 »Leitern unb 2000 ^JDiann ju m
ton 3aen gegen ba« (S^renjtaftcU Mirena« auf. C^err ujurte er

De«felben nid^t, benn eö aar feine^toeg« io fct)n)ac^ befeftt, me

man i^m gefagt ^atte, unb 2lrtiüerie fü^^rte er nicbt mit fic^,

groB aber mx ber ©cbaben, ben X^ore unb iöefeftigungen er^

litten. Wenige Xage bana* jog er tor (Sambil unb ^l^abar,

tie für bie ftärfften geften Spanien« galten, oerttüftete bte

Umgegenb unb mie« aüe 2lu«fäüe ber ^efafeungcn jurücf ').

äßeiter fam er auf einem britten 3"Ö^ ben er mit ben

^aiufgeboten ton ^aeja, Ubeba, ^nbuiar unb ßajorla am

11. 3uli unterna^im. 5luf bem engen unb fcblucbtenretd^en

2iBege bur* ben 'ißuerto bei ^elemin über ben glufe ^2ll*ama

unb Jittif^en ben großen Statten iöaja unb ®uabi^' gelangte

er jum 2:eil in ^Dkc^tmärfd^en am 15. 3uli ju jioei am Sug

ber Sierra et Scnet gelegenen ftar! betclterten unb an ®olb,

Silber, ®eibe, 3Boüe unb deinen überaus reichen C^rtfd^aften,

mm'a un^ (5ala(?orra, überfiel bic untorbereitetcn ßin^

roo^ner, bte teil« niebergcmefeelt , teil« gefangen genommen

würben, unb machte fo reiche öeute, bafe fie faum fortju^

fc^le^pen ttar. Den $Rücfmcg na^m er über ®uabt^, ter^eerte

1) Cronica del Condestable, p. 82.
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beffen gluren, o^ne bag eö bie @inn)o<>ner bicfer tolfretc^en
«tabt, bencn ber ^önig ton ©ranaba ju i^rem @ct>u6 in
2W.attar au« ^oja einen tüchtigen tapitän gefdjicft ^atte, ju
me^r al« ^c^armü^eln (jätten fommen laffen ').

^J^am^aftcre« toar in^mifd^cn in SSJeft-^lnDalufien gcf*c^en
3m SU^onat 2lpril ^atte ber ^xin^ Slbu'l.^offan trofe ber 2lb.
mac^^ungen be« Äöntg« (Sirija, feine« 33ater«, mit 1500 »Leitern
unb 10 000 mann 3U gu§ einen ''Plünberung«iug bi« (Sfte^a
unternommen. 2Iuf bie erfte tunbe ^ierton raffte p iWar^
c^>ena Don ^obrigo ^once be ßeon, ber ältefte @o^n be«
®rafen ton Slrco«, tin nod(; bartlofer junger mann mit bem
tapferftcn fersen ton ber 3ßelt, aUe im Slugenblid terfügbaren
©treitfräfte jufammen. SBor Ofuna fü&rt i^m ber Sllco^be
Don i^ut« be pernio ju. Do(^> finb e« ni*t me^r al« m^
ften« 270 9?eiter unb 600 SD^ann ju gug, über bte fie ter^-

fügen unb mit benen fie ben mit öeute belabenen ©ranabinen
nac^jic^en. ^ei ^ena^rubia treffen fie auf bie 9^ac^^ut,
iterfen fie, fefeen über ben 2)agua«, fe^en fic^ hü bem $ag
aWabrono bem tielfacb überlegenen geinbe gegenüber unb
nehmen gleic^ttol;l ben tampf auf. @d^on bag er längere
3eit fc^iroanft, gereicht i^nen ^ur iäf^xe. Don ^obrigo wirb
am redbten 9lrm tern)unbet, bod? fämpft er ujte ein Sßeteran
toeiter, bi« ber getnb gegen Slbcnb bie glud^t ergreift, man
fanb, ba§ er aUcin an Zoten 1400 iö^ann eingebüßt ^otte,

baau feine ©tanbarten, teffelpaufen unb 2:rompeten. Der eigene

25erluft belief fic^ auf 30 Leiter unb 150 gugtruppen ').

3n (Safttlien fanben jur geier biefe« (Siege« ^roaeffionen
unb gefilic^ifeiten ftatt. ©enige OJ^onate banac^ ^attc man
einen noc^ n?eit glorreicheren @ieg ju feiern.

Die erlittenen O^efc^icfe fonnte nämlid? bie öetölferung
ton ©ranaba, in bem e« an Bioietrac^t jttifc^en ben tot-
nehmten ©cfc^led^tern nid?t gebrad^, fo n>enig teritinben, ba§

1) ebb., p. 83—86. — 5J)iefc Unternehmungen übergebt ®ieae bei
(JafliUa mt Iiiego bc ^aUxa.

2) Bernaldcz 1, cap. 3. — Diego de Valera, cap. 20. - Diego
del Castillo, cap. 28.
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Rc fid) im ^lufru^t öegcn tcn Mortis (Ettija ct^ob (5t

Werte nur baju ba ju fein, fie ju befteuetn «nb
<^m^[^^l^^

m aber tot ben (E^riften ju Bejd^üfeen, meldte tu ba« ?anb

fielen, e« belüfteten unb bie 3^riften töteten ober al3 ®e.

anaene fortfd^lewten. X)a« |ei bie ©träfe bafur ba^ ber

S ble bem 'Sbnig .on (iaftllien fd^ulbigen Tribute n,cl,l

eingetrieben, aber nid^t abaeltefert, jonbern felbft .ertjan ^abe.

^a foU (Eirija, in ®d?reden gefefet, ju ben ©ranabtnen ge^

faat^aben: „ü)^etne greunbe, i* bin nt*t fiömg ton ®ra.

naba, ber Sllcat^be aJ^ofarra^ mein oberfter mguactt unb bte

»encerragen, M finb bie Äbnigc üon ^tanaba fie ^aben bte

t)on eu* iu ben Xributen beigefteuerten Doblaö Derprafet.

©enn id? biefe nid^t entri*tete unb m tob ntd^t beiWe,

fo ift m i^re ®d?ulb, benn fie Einbetten mid, baran. SDa

tiefen bie ©ranabinen: .®oju bift bu benn aönig, wenn lene

bitter bie Tribute burd?bringen , me^r ju jagen i?aben tDoUcn

a(« bu, unb bie Urfad?e fo großer unb fd^merer Wen für

un« finb. SäJarum f*ldgit bu iDnen nid?t bte R6pfe ab.

3öorauf ber Sönig ermibeite: .Äann t* auf eud) red^nen fo

foü ba« gefd^e^en.'^ Unb fo m er, um bie aufgeregte ©e.

»bUerung ju berul?tgen, unter bem 5ßorgcben, i^re« 5HatcMu

bebürfen, ben ^Iguacil OJiofarra^ unb ^^« ^^^""^7"'^^^

3ufuf, bie beiben mäd)ttgften 9^itter tut tbntgretd^ ®ranaba

rufen, unb fobalb fie bie Slt^ambra betreten Ratten, oon t?ctm.

Itd? entbotenen S^riegöleuten töten, be«gtet*en bana* nod? anbere

trofe ber Sürbitten feine« ®o^ne«.

511« ^terton ber W bie ©tabt burd?brang, mad^ten ftc^

aüe übrigen ^Ibenceragen mit jatplreid^er 9ittterf*aft auf unb

baDon na* aWalaga, mo^in fie, um ben «i^ntg ubermälttg n

5U Wnnen, au« bem ganzen tönigrei* t^re

f^"f
^

"f^
Reifer entboten, ^a fanben fi* benn au* ja^lret*e $Rttter

mit i^rcn SDiannf^aften au« Gibraltar ein.

,0 ru^mret*er ®ottl ©er fann beine
®""^^.^^J^p^^

ruft 3«an be Olit au«, ber 93erfaffer ber l^eben«geWt* e fetnc«

mel gepriefencn ^errn, be« ^onbeftable ^onJDhguel ßu^«

bet au* blefe l^inge juoerläffig unb getotg bert*tet. «^r

ermorbung ber Slbenccragcn. 455

mö*te e« glauben, bag ber ^ccreöjug, ben mein überau«

fat^cnf*er unb äugerft tapferer @enor gegen jene jn3tf*en

23aja unb ®uabi^- gelegenen Crte unternahm, ben 2lnfto§ baju
gab, bag bte ÜJ^aurcn ba« 50 ßegua« baoon entfernte ©ibraltar

on bie (E^riften öerloren" *).

2In einem Slugufltage erf*ten ein üKaure au« ber Um*
gcgcnb üon (J^ibraltar, ^J^amen« Slli el (Eurro, ju STarifa, ließ

fi* taufen unb gab bem 2llca^ben Sllfonfo be Slrcoö genau
on, auf tpel*e 2Betfe er mit 2ei*tigfeit ©ibraltar gewinnen

fönnte. iDiefer gögerte benn au* ni*t, bro*te 800 ^Heiter

unb über 100 Tlann ju gug auf, rücfte oor ©tbraltar, na^m
bie i^m oon ^icgo be (Eurro, toie ber ©etauftc nunmehr
f^k% empfohlenen ©tcüungen ein, unb überzeugte fi* al«balb,

bag jener ni*t ju otel uxffc'xm ^atte, benn brei maurif*c

Äunbf*after au9 ®ibraltar, bie man fing, jagten auf ber

göltet au«, bog e« eine nur fpärli*e :53e|afeung f)ahe, ba aüe

33orne^men fi* na* SWalaga begeben t>ätten. iDarauf ri*tete

fi* ber ^llca^bc mit Slufrufen an bie (StaDt 3erej unb an
aUe 3$iUen ber nä*ften (Gebiete, an ben ©rafen !Don 3uan
i?once be i^eon na* iKat*ena unb an Don 3uan be ®ni'
man, ^cr^og oon 5I}kbina'(Sibonia , na* ©eoiüa. !Die erften

©trettfröfte , tt)el*c fi* einfanben, toaren au« ben 23iüen

2lrcoe, JÜ?ebina, ©ejcl, Sllcald be lo« ®ajule« unb (Eaftellar

mit 400 Vettern unb ja(>lrei*em gugbolf, au« 3erej folgte

(Sonjalo be Sloifa na*. iBon einigen @*iffen unterftüfet,

f*ritt man jum Singriff, erlitt aber jo )*ö)ere 35crlufte, bag

biele an bem Unternehmen ju octitoetfeln begannen. !Do*
Ti*tete bie 2lu«iage eine« Übetläufet«, bag t)on ber fpära*en

©efafeung oielc gefallen unb bertounbet toören, unb man einem

ameiten Singriff mit ©angcn entgegenfä^e , ben Wlnt toicbct

1) Cron. del Condestable, p. 88, unb «nm. 2. — %xo^ biefe« gtcit^-

Setttgen ©eriti^tc« \\t bie Überlieferung »on ber (Srmorbung ber Äben-
ceroflen quc^ noc^ jüngfl («. aWÜUer, ®ef(^. be« 3«lam II, 672) ange-

aweifelt n?orben. Offenbar bejie^t fld^ auf biefe« f^aftum bie fürje giotij

bei aWaffari U, 370, »on ber Verurteilung tjornel^mer «nfü^rer. e.
britte ©eilage.
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auf. 3u einem folc^en tarn c3 tnfccffen m*t, otctme^r bot

bte iöefafeung in ber ©efürc^tung, bog ber Überläufer ben

gcinb t)on i^ret Sage in ^enutniö gefegt ^abc, ben gü^rern

eine ^a^jituktion an. ®ie tüoüte ©ibraltar in üier Tagen

übergeben , tcenn man i^r freien ^Ibjug mit (amtlicher pabt

geftattete, tturbc aber bamit abgemiefen, benn eine (Snti'c^eibung

toar bem $erjog unb bem ®rafen toriubebalten, bcren 5ln^

fünft ertüartet tourbe. @o ftanb eö, aU !Don 9lobrigo ^once

be 8eon mit 300 8an.^en erfcftien. 5luc^ mit i^m unter-

^anbeltc bic iöefafeung, aber auö fccnfelben ©rüribcn lehnte

au* er i^rcn Eintrag ab, jum größten SBerbrug beö (^onjalo

bc 5lmla, ben ber d^xm, \^^ ®ibrattarö ju bemächtigen, baju

trieb, mit SD^o^ammeb (5aba unter ber ^anb ju üer^anbeln.

Senn er auf bic Slnfunft be« ^er^ogö unb beö trafen

tDarten tooüte, etüärte er, fo toütbc er eö erleben, ba§ biefe

®ibraltar mit ©türm einnehmen, Scanner unb ©eiber ju

©efangenen machen tDÜrben. §i^^^"^* eingeid,m*tert ,
fagtc

SD^o^ammeb bem ®onjaIo, ber i^n mit feinen 2000 ü)?ann

au« 3ere5 ju fc^üfeen terfpra*, bte Übergabe ju. (St lieg bie

schere öffnen. 3ene aber waren no(^ nic^t marfd^fertig ,
al«

$)on Öiobrigo, ber mit trac^famem Sluge bie Schritte ©onjato«

©erfolgt ^attc, mit feinen beuten hieraufprengte ,
in bie etabt

cinbrang unb fic^ in furjem aUer i^rer 3:ürme bemächtigte.

5luf bem $QUpttt)orc liefe er fein 53anner aufpflanzen, fc^lofe

ba« Äafteü, in loelc^e« fic^ ber ^cft ber ^efafeung gerettet

^atte, auf ba« (Sngfte ein, na^m in ebler 3^ad?giebigfcit bic

SKannfc^aften ton 3erej in bic ®tabt auf unb fanbtc bie erften

(giegeöberic^tc an ben ^önig, nac!^ @eüiüa, (Sorbotja unb aüc

9iac!^barortc.

!Der 5)erjog loar mit feinem ®o^ne 1)on i^nriquc unb

feinem (5ibam ^on ^ebro ^eftuniga bereit« unterroeg«, al«

et bic >}kc*rid)t erhielt. @ie üeranlagte i^n, feinen üJ^arfc^

möglic^ft ju befc!?leunigen unb ®oten mit bem bringenben ®e-

fuc^ an ^on »^obrigo ju fci^icfen, mit ber S3efi6crgreifung be«

^afteü« bi« ju feiner ^nfunft ju warten. Diefer Iciftcte

bereittoiüig golge, bereitete i^m einen e^rentoüen (Smpfang

einntt^mc ©ibraUarg. 457

unb mite i^n ju beftimmen, feinerfeit« üon einem 33orge§en
gegen ba« Slafteü bi« jur 2lnfunft be« ®rafen abiufe^en, fo bafi
ade an ber (5^re ber (Sinna^me teil ^ätkn.

®leid?too^l begann ber ©erjog mit ÜJ^o^ammeb (5aba ju
unter^anbeln, ber fic!) aucl? toiüig jeigte, t^m, aber nur i^m
ba« haften au überantworten. Umfonft war bie 33erufung
^on »?obrigo« auf i^r Slbfommen. ^tx ^er^og manbte ein
er fönne bei feiner 33erpflicttung gegen ben ßöntg ein weitere«
3ögern, woburc^ aüerlei Sföiberwärttgfeiten entfielen fönnten
ntd?t verantworten, ^od^ beruhigte er 5)on ^obrigo burc^
ba« 3u9e|tänbni«, ba§ i^re öanner vereint in ba« ^afteü ge*
tragen werben foüten. 311« ba« aber gefci^e^cn foüte, wie« ber
mtt ber Übergabe beauftragte a}?aure ba« ©anner X)on 9?obrigo«
jurud, woburd? biefer in fo heftigen 3orn geriet, bag er ba«
©c^wert 50g unb ben 2llferea be« $er^og«, ber beffen iBanner
trug, am rechten 3(rm verwunbete. 3um äunerften fam e«
be«^alb no* nid?t. Der ^erjog gab öefe^l, e« foüten i^re
beiben iöanner oereint ^hineingetragen werben unb bie beifcer*
fettigen (Btretifräfte nact^folgen. Unb ba« gefc^al;. m^ ficb
aber bic ^me be« §er^og« aüer wichtigen 3:ürmc ber geftung
bemad^ttgten

,
lieg ^ou %go bic Peinigen in i^re Quartiere

jurücfgctien unb blieb gegen aUe 33or|teüungen bc« ^er^og«
taub. (5nblicl> t>crfünbeten Trompeten bie 3lnfunft tc« ®rafen
bc Slrco«. X)er ^er^og aber fam m mdbt entgegen. Don
^obrigo forberte Vergeltung. >)2od) feinem ^einblütigen 8inn
foüten bie lOOO WHann feine« 35ater« mit feinen 500 ben
i^xm in feinem Quartier überfallen, gefangen nehmen ofcer
töten. Der ®rof aber woüte um feinen ^rei« e« ^ier an
biefem Ort ju einem folc^cn ©rud^ fommen (äffen, woburc*
man ®ott unb bem Äönig einen fc^lec^ten ©ienft erweifen
Würbe. (5r unb ter ^er^og, lieg er ^ören, feien ^)^ac^barn
unb bte 3eit würbe e« an ®elegen^eiten für fie nic^t fe(>len

laffen, fic^ ®enugt^uung ^u ücrfctaffen. t^ater unb ®o^n oer=
Itcgen mit i^rer ganzen ®efolgic^aft bic @tabt unb fc^jlugen
t^r ßager in bem benachbarten ®uabiaro auf, oon wo au«
ber ®raf bem ^craog eine C)erou«forberung juge^en lieg, (äx
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ttoüte i^n eticnncn taffen, ma« et bur* bcn »tu* i^tet

RteunMdjoft unb SBetbinbung oct|d?ulbet ^abc. I3et ^xm

ab« ontffiottete nid)t einmal auf bte S)etau«fotbetun9. ®a«

mit »at bet Otunb ju einet 2obfemb(d)aft fleleflt, bte md)t

enben »oüte, unb Mnbalufien faum »ocmsci »eibeibtt* reat

«t« bem ßiJmgteid, ©tanaba bet $a§ bet Slbencettagen 9^9«"

beffen fiettid^et ')• « . ..

ms fiöniä £>on (gntique oon biefen «otgängen «enntm«

«bauen, befahl et unt« tnbto^unfl bet ^ätteften ©trafen

bem §etj09, ®tabt unb geftun9 ©ibtaltat feinem 3«ca^ben

$ebto be fotta« }u übetgeben, unb bet $«309 »at fo Ilug,

©eborfam ju leiften. ~ r „
au bem ©tteit jwife^en ben beiben mä(^ttfi)ten gamiUen

Slnbatufien« fam ein 3»eit«, b« 9anj ©eeiüa tn
Jufru^t

btad,fe unb jut ©etufung be« SBnig« führte. ®et etjbifd,or

»on ©antiogo, 5Don 3llonfo be gonfeca, BÜnjcbtc lebhaft, tn

ba« (StjbiStum ©eciüa »tebet jutücljute^ten ,
roelcbe« et tm

3abre 1461, ba « am $ofe entfcbeibenbcn (5inf(u6 befaß,

feinem gleid^namigen 9Ieffcn, rote roit fa^en, abgetteten ^otte.

(gt ettoirfte ju biefem S-^ed eine pdfftlidje Söuüe unb 5Don

(Snttque etlieg am 18. Dftob« 1462 an ©tabt «"b Sap.tet

ba« ÜRanbat, ben alten (Stsbifdjof roieb« einäufcfeen. S« ftanb

bief« ab« bei ben ©eoiaonetn in feinem guten Inbenfen, roc

gegen fein 5«effe i^te »oüen @t,mpot^ieen ju gewinnen cet.

flanben ^atte, unb fo erhoben fte ftd, benn ttofe päp|.lt<^et

unb Kniglid)« ÜKanbate gegen ben alten ßräbtf^of. ©« be-

mödjtigte fid? bet ^Reffe aüet ßaftelle unb Orte unb roat ent-

1) 2>ie au9fü^tti*fle ©arileaung bet ©nna^mc »on ©ibtdtat jirtt

Valera in feinem Memorial, cap. 21, f.«
6«tet aud, bie Ornnbtaäe

brt Bon Alonso Hemandez de PortiUo weitet ousseiponnenen »«"*"»'

Ut M in bet ®efd,id)te ©ibtattat« »on D. Ignacio Lopo. de Ayala

Madrid 1782, finbet. »ie in biefem »eti^t enthaltene angäbe bo6 e«

«m Sage feine« ©*u6l?eiligen , San Bernardo. gteitag ben 20. «uguft,

abetgeben «otben fei, fle«t bei Valera nidjt. - Son gnnque er*,ett b^^

IRadiiidjt jut Seit feine« ffiaffengtttd« In «tagen ju «gteba (D.ego del

cJiUo. cap 45), «0 et om 15. @e»temb.t 1462 bie bei «.,ala (Docn-

mentos, p. VI) abgebtudte Uttunbe füt ®ibt»Uat «ugfleUte.

Streit um baä (lt}ftift Seoilla. 459

fcbtoffcn, fidb in ber befefttgtcn ^auptfirc^e gegen bie feinem
O^eim on^ongenbe SRittetfi^aft unb ©etfttti^Icit ju »ettetbtgen.

Sit« b« Röntg (gnbc be« 3o^re« 1463 in ©cbifla ein-

gettoffen tcar, lieg er eine Unterfuebung anfleflen, roelc^e et'
gab, bog bet junge etjbticbof in b« Ztfat bamit umgegangen
roat, bie @eifttid)feit umaubtingen, mit i^ren ©enefijicn bie

©ß^ne feinet Sln^önget ju belohnen, fid^ bet ©oleetcn im
©ebiff«3eug^ou« (atarazana) ju bcmäcbtigcn unb ©eotüa au
SaSaffet unb au «onbe .gegen ben Bon t^nen nic^t me^t an*
etfannten Sönig au eettcibigen. Det @tjbif(bof routbc ge«

fongen gefefet, fc*8 bet S)?ät)el«fü^tct aufgehängt, bet alte (gta*
bifcbof »iebet cingcfcfet ').

'ülaö} bet aSctu^igung ©eoiüo« iai Xien gntique nicbt«
nä^et al« ©ibrattar in Slugenfd^etn au nehmen. §tet tam c«
ttö^tenb eine« ai^ttägtgen 2lufcnt^alt« but* bie ißetmittelung
«elttan« aum abfcblu§ eine« greunbfcbaftöbünbniffe« mit bem
Sönig t)on Slffonfo oon ?Jottugal, bet ficb getabe in Seuto
befanb unb einer ginlabung nad) ©ibraltor roillig golge ge»

leiftet i)aiU. ®et Slbfc^lug gcroiffet a5ertrog«puntte, Don benen
ber rot*tigffe bte 3.?etbinbung Don affonfo« mit S)on (gn-

rique« ®*«Dcfter 5Dono Ofobel bettof, blieb einet fpätetcn

3ufommenfunft Dotbeballen «). 3lu(b ^ict in ©ibtaltor blieben

für £)on Jöcltran neue iSbtenbcäetgungen niibt au«, ©ie
würben i^m fetten« 5)on »ffonfo« auteil, b« ficb feine« gin-
fluffe« aum 3uftanbefommen fene« e^ebünbniffe« »erfid^etn

ooflte, roie feiten« feine« ^ertn, bet t^m bie »utgcogtei »on
©tbroltor übertrug").

Über (Jcija jog !Don (gnrique mit anfe^nltd^er ©trcttmad^t

1) Diego del Castillo, cap. 54. — Diego de Valera, cap. 22, ber
fianj auffeiten be« ««effen fielet unb ton ber gewaltfamen «ufte^nung
ebenfo toenig ein SBort tcrliert, »ic »on bem eingreifen be« Äönig«. —
®ui(^ot erwähnt in feiner ®ef*i(^te ©ebifla« ben Streit ber beiben Srj-
bifc^öfe gar nic^t.

2) Diego del Castillo, cap. 55: „y quedo la conclusion de ciertos

capitulos para otras vistas".

3) Villa, Don Beitran de la Cueva, p. 22, «nm. 1.
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in bic ^Bega öon ©ranaba unb fc^lug tmpv »or ben dauern

bet ©tabt Jctn ßaget ouf. 3"«^ ^^«^Pf ^^"^ ^^ "^*^' ^'^^^^

me^r eti^tcnen fpät be« 3lbenb« ©efanbte bcö 5?5nige, übcr^

brachten mit bcn i^ulbißen 3:rtbuten reiche ©cfc^cnfc unb

fc^rten mit gricbenösufic^crunöen jurücf. @d>on am fol^enben

ajiotgen brac^ 'Don (Snttquc nad^ 3acn auf, tco fein treuer

(Sonbeftable ^JJ^i^uel Vucaö i^n fe^nj'üd^tiyi ermartete. dt »oüte

^ier länöerc 3cit raften, aber Won tDä()renb ber erften iyiacfct

trafen ©c^reiben ber Königin unD ein ergebener Wiener mit

ber bringenben ^^lufforbcrung ein, feine mdUifX na* (Saftilien

3U bef^leunigen *).

X)er (Srjbifc^of üon 2:oIcbo unb ber 2)?arqu^i8 oon 3Siüena

Ratten mittlerweile ungeftört unb um jo erfolgreicher an einer

auf bcn ©turj tc« ^cnig« abjielenben 3>erfc^n)5rung arbeiten

fönnen, alö bic 9?eic^öüern)altung nod? in i^ren §änben ru^te.

@ie fc^loffen mit ben (Trauben 33erbrüberungen ab, bereu 3n'

^alt, roenn au* ber ^JJame bcö ßönig« nicbt genannt n)urbe,

bie 33etreffenten nicbt in Sioeifel barüber lafjen fonntc, bag

fic gegen i^n gerietet feien *). söiö in bie mf)t beö ,^5nig«

warfen fie i^rc i)k^i au«, felbft ben (Eonbeftable fucbten fic p
umgarnen. 3unäd)ft trug iN t)er baju auöerfe^enc aJieifter

üon (Ealatraca, Don ^ebro ®iron, M er ^uglctcb mit bem

^5nig ^lu^gang be« 3a^)reö 1463 na* ^2lnbalufien gcfommen

war, feine greunbfcbaft an, fu*tc i^n bann im 3aimar be«

nä*ften 3atre«, alö ber ßbnig na* Gibraltar gegangen war,

bei einer stoeiten, ju Xorre bei ^ampo abgehaltenen ©c*

fprecbung in aUer gorm für einen greunb|*aftöbunb mit

feinem ^Brüter, bem Ü«arqu^« unb bem (^rjbif*of ton 3;olebo

ju getoinncn. 3(u* hierauf ging ^JJJigucl Öuca« ein, t^aiit bo*

ber Sönig felbft wteberboUe 33erfu*e gema*t, eine ^crfö^nung

1) Cronica del Condestable, p.2()5: „porque su ida cra necessaria

por cosas que le cumplian a su servicio".

2) Diego del Castillo. cap. 56 : „ e como quiera que aus capitula-

ciones que asi hacian, non declaraban ser contra el Rey, tanpoco de-

claraban, que guardando su servicio".

9^cuc Äonfpitationcn gegen bcn ^önig. 461

gn)if*en i^nen ^erbeiaufü^ren 0. Sil« er bann aber in ber
con bem 2)?etfter befiegelten unb i^m jugefcbicften S3er^
brüberungöurfun^e, bic er glei*faü5 befiegeln foütc, fanb, baß
in bem ^affu«, tocl*cr öon i^rer SBerbrüberung gegen |cber^
mann in ber ^elt ^anbelte, beö ^önigö unb beö i^m ju
leiftenben Dienfteö mit feinem Sort geba*t war, gingen i^m
bie Slügcn auf. Darüber jur SKebe geftcllt, enti*ulbigtc fi*
ber aWeifter unb fertigte, um nur ben entftanbencn 5ßerba*t

m tilgen, eine anbcre Urfunbe auö, in wel*er bie "ißerfon be«
Äönigö ouägenommen »urbe ^). Do* t)er!u*tc er auf anberem
iiBege fein 3iel ju errci*en. Da er für*tete, ba§ ber töntg
bem trafen oon l^ebeöma ba« SJ^eiftcramt t?on Santiago über-
trogen mö*te, eri*ien er öor i^m ju (Jcija mit bem (^efu*,
eö bem (ionbefiable ju oerlei^en. Don Enrique aber lehnte
cö ah, ba er bem ^J)^eifier f*on feit lange cbenfo wenig traute
Wie feinem vorüber, bem aj^arqudö, unb überzeugt war, bog
er in biejem gatl nur barauf auö war, ben trafen mit fcem

ßonbeftable ju Dcrfeinben unb lefeteren auf jeine Seite ju
aiet)en ^).

D)cr (Sribif*of unb ber aj^arqudö befanben fi* mit ber
Königin gu iDiabrib *) , alö Don (Enrique ßnbe ü}iärj Dort
eintraf. So Derbä*tig fic i&m waren unb fo f*wer bie

klagen, bic über i^rc Sßerwaltung einliefen, war er bo* weit

entfernt, fic jur 9ee*enf*aft p jie^cn. !öe\ feiner S*eu,
cntf*loffen aufzutreten, lieg er baö Übel weiter f*lei*en,

Wä^renb jene, offenbar bur* feine SInfunft überraf*t, mit ber

Sluöfü^rung xf^xtx $länc jurücf^ielten. Da erhielten Äöntg
unb Königin t)om Ä5nig oon ^Portugal bic (^inlabung ju einer

1) Cronica del Condestable, p. 155: „y con grande aficion tra-
taba (el Rey) con el raarques de Villena y con el Maestre de Cala-
trava so hermano que conformasen *'.

2) Cronica del Condestable, p. 190 sqq.

3) Diego del Castillo, cap. 56.

4) «m 13. Wdxi befonb fi(^ ber tönig noc^ ju 3aen, too er 3)on
«eltran jum (Japitan mai^or ber tricgömannfc^aft bon Ubeba ernannte.
Villa, Beitran de la Cueva, docum. no. 5.
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Öeiprec^iung na* "ißuntc bei 3lrjobiöpo in bcr 91ä^c Don

®nabelupc, n)o^>tn er fic^ ju einer neuntägigen Slnba^t begab,

unb alöbalb brauen fie bott^in auf, o^ne ben (ST^biid^of unb

bcn maxc\M baüon in tenntni^ ju fefeen, nahmen bte "^rinjefi'in

unb feine ®ef*ipifter mit, brauten ben greunbWaft«bunb mit

®on Sllfonjo ju übütgcm ^bjct^Iu^ unb gaben i^re Suftimmung

jnt SSermä^lung bet T)ona 3iabel mit üDom ^ffonj'o 0-

iöei i^ret 9^üdfe^r fanben fie bcn (Srjbifd^of unb ben

3J^atqu^« ni*t me^r in 2«abTib. Um i^te ©icf^er^eit befotgt

unb feft entf*loffen, nicl?t »lebet an ben §of jutücfjufe^ren,

Diclme^t an bie X)urc^fü^rung i^rer ?^läne ju ge^cn, manbten

fie fic^ nac^ 3l(cald be Renate«. 3^re längft juüerläffigen

3ln^änger tijaren bet Sllmirante !3Don gabrique, X)on Otobtigo

^imentel, ©taf con Öcnaüente, (Sibam be^ SWatqu^«, bcr

m^o\ t)on ^oria unb aüe feine S3tüber. ^Dlunmefer fd^Ioffen

fic^ i^nen au* !J)on Slbat be 3untga , ®raf üon «ißlafencio,

unb !Don ©atcia be 5llcatcj be 3:olebo, ®taf bon Sllba, auf

baö öngfte an. !DeT ÜJ^atqud« ^atte fi* felbft, ganj im ge^

Reimen ,
ju i^>nen aufgemalt. @ie fcfeloffen i^r S3ünbniö ab

gegen iebermann, »enn eö nötig toäre, au* gegen ben Ä5nig,

unb um biefcn ju täui*en, mabrebeten fie, it>re biiS&etige

geinbf*aft gegeneinanber öffentli* jur e*au ju tragen ^).

Slßie fie ben ^5mg fannten, brausten fie ni*t« con i^m

ju befürchten. (Sr betief ben (Srabifcfeof unb ben ü«arqu^«

jutüd, um i^nen üon bcm ßtfolg feinet 33ett)anblungcn mit

bcm Ä5nig bon '^ottugal, au* ton bet beabfi*tigten 33et^

mä^Iung feinet @*tDeftet S^itteUungen ju ma*en. i)k*

längetem ©ttäuben etflätte fi* bet 3Jiarqu^« beteit, na*

aWabtib SU fommen, jebo* nut untet bet ©ebingung, bafe bet

aWatqu^ö oon (©antiüana unb IDon *ebto bon 23ela3co, ®taf

ton ^axo, alö ®eifeln fo lange in bet ®ett)aU beö (^xy

bif*ofö üon Solebo blieben, biö et hiebet na* ^Icald jutüd-

gefe^tt roäte.

1) Diego del Castillo, cap. 57.

2) Sbb., cap. 58.

SSetettcltc ©efangcnnaöme bc8 iTönigg. 46a

ffitütg [teilten fi* biefe bciben angefe^cncn ©tauben ein;

fo ©cntg fehlte eö bcm Äönig an mä*ttgem Sln^ang. !Datouf
etf*icn ber iSlaxqui^ in SWabtib unb gab bie (Stflätung ab,

nut bann loütbc er an bcn $of jutüdfe^tcn, loenn bet tönig
feinen 2:obfcinb, ben (5r3bif*of ton ©ctilla, ^abc feftne^men

loffen. SBitfli* et^ielt bet Somenbabot bet Königin, 3uan
getnanbej ®alinbo, 53efcW baju. 2)ct SWatqu^« aber f*i(fte

eiligft an ben (gtibif*of ton (Sctitta unb lieg i^n loatnen, fei

eö nun, bag et i^n tom Äönig abaie^en, obet nur, loenn

^on ?llonfo be gonfeca bet 3n^aftna^me fi* cntjöge, bcr

5öetbinbli*fcit, an bcn $of a«tü(!iufc^tcn, fi* cntlebigcn

molltc.

©eine toaste 2lbfi*t ent^üate fi* no* loä^tenb feine«

^ufent()alte3 ju ü)^abtib. ^on Sllonfo (gntiqucj, bet @o^n
bcö 2llmitantc, !t)on Ö?obtigo ^imcntcl, ®taf ton ^enatente,

!Don 9?ot>tigo aj?antique, ®taf ton ^atebeö unb anbete

^atalletoö ©utbcn ^)eimli* (icrbeigetufen. @ic füllten bcn

Äönig unb ©eltran gefangen nehmen unb fi* bet fönigli*cn

®ef*n)iftet bemä*tigen. (Sic btangen mit Ungeftüm in bcn

^alaft ein, bem ßönig abet gelang eö, fi* te*t5eitig mit
©elttan einen fi*eten 3uflu*töort ju gcioinnen. gut bie

®i*et^eit !Don Sllfonfo« unb SDona Ofabclö loat abet but*
ftarfe 5Q3a*en übet^au^t f*on gcjotgt. Sllö bet a}?atqudö

feine 2lbfi*t teteitelt fa^, bettieb et ben 9?ü(faug bet MiU
tetf*tootenen, fpielte ben (Entlüfteten unb btang in ben Äönig,

biefcn grctcl ni*t ungefttaft ^inge^cn ju laffen. ©eil biefer,

fagt fein i^m ergebener ^iograp^ X)iego bei ^aftiüo, ftetö ba

@*ü*tern^it aetgte, mo er l^ättc aj?ut geigen follen, trieb er

bie Söerräter au immer größerer ^eröjcgcn^cit. „ßönnt 3^r ba«

gut feigen^ rief er bem maxqvii^ ju, „tta« ^ier tor ben^

3:^orcn meine« ^alafte« ge(*a^? @cib geiüig, bag c« mit
meiner ®cbulb au (5nbe ift" ^).

1) cap. 60: „E porque fue muy remiso quando debiera ser ex-

ecutiva, 6 mostro flaqueza, qaando debiera de tener esfuerzo, sns des-

eales cobraron oeadia."
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-Der ü^arqudö ^iclt bcnn bo* für gut, tele (Safttüo be^

richtet, btc ^inge cinftiDeilcn mit (^tmlt iiic^t njeiter ju treiben,

weil ber tönig fi* ju S3er^anblungen geneigt jeigte. (5r blieb

am 4)ofc, bieiet aber, mie ic^^r aucb aüer (Empörung ab^olb,

go& Öl in ba« gebäm^jfte geuer. Sr übertrug bem trafen

ton i^ebc^ma, um i^m gegen feine geinbe, bie an feinem

Untergang arbeiteten, eine no* größere Ü)k*t ju verleiben,

baö feit bem ^obe beö grofeen (ionoeftable, Don ^Äloaro be

l^una, ton ber tronc ücimaltcte aDMftertum oon Santiago.

Daö gef^a^ am 23. Ü)?ai ju ü)iabrio in fol*er ^eimlid?teit,

baß auger bem ^cfretär 2lloar ^omej be (Sibbat) 9?eal nur

tcr ^ifcbof t^on (iala^yorra läenntntö erl;ielt «). (^rft foütc

bae (Eintieften ber päpfttt*en ^e|tätigung«buUe abgeroartet

werben, ^u beren (5rtt)irfung ein Kaplan ber f5nigltd)en tapeUe,

Sucro be 8olid, mit 14 000 glorine« für bie päpftlicbe Da*

taria unb für bie ^uöfertigungebebör&e nad) Ü?om ging. Elitär

i^omej mx aber ein f*led?ter Diener feine« iperrn unb ein

geheimer 2ln^änger beö maxc^M, bem er ta^ (^cbeimniö ni*t

fcbneü genug ©erraten tonnte. ^2lucb ber ^axquH glaubte ba«

(Eintreffen ber päpftlicben ^uüe abwarten ^u muffen, boc^ traf

er für ben gaü ber iöefläiigung, bie mi^i fanm ju bezweifeln

war , mit ben ©einigen bie umfaffenbfien ^orfe<^rungen jum

Sturj m Äönigö. Um i^nen näber i,\i rürfen, überret^ete er

i^n, feinen ^ufent^^alt in ©egoöia ju nehmen. (Er bewirfte bie

grcilaffung ber nod) immer in ber Gewalt be« (Erjbifc^of«

befinbli*en (^cifeln, bcö yJiarqu^« con ©antiüana unb Don

^3ebro« be ^^elaöco, bagegen mufete ^u feiner ©icber^eit ber

trüber ©ehran«, ber ^ifc^of oon Valencia, feinem ©ruDer,

bem aJkifter oon ^alatraoa, ber ju ^enaficl eine beoba^tenbe

«Stellung einnahm, al« ^eiiel übergeben werben.

Die 9?u^c oor bem ©türm währte ungewöhnlich lange, bi«

Anfang ©eptember. Die «eftätigung ber (Er^iebung ^eltranö

be la (Eueöa jum üJ^eifter ton «Santiago wirb eine ber legten

1) 3>ic ^crlci^ung«ut(unbc bei Villa, Beitran de la Cueva, docum.

no. 6. — Diego de Castillo, cap. Gl.

Cr^ebung S)on Weltrang jum SWeifter v. ©antiago. 465

^Verfügungen ^apft ?3iu«II. gewefen fein. 2lm 15. ^luguft berftarb
er ju Slncona. 5lm 2. (September fonnte Don (Enrique auf
®runb ber eingetroffenen öuüe unb mit 3uftimmung ber
Komture bcö Drbcn« bie (Er^ö^ung feine« (S^unftling« ter^
fünben. 2(u* ber aWarqud« würbe um feine 3uftimmung cr^

fu*t. ^ßenn ber ^apft, fprac^ er, auf ®efu* be« tönig« bie

(Erhebung be« (trafen ton l^ebe«ma terfügt ^abe, fo fei e« feine

^flic^t, lu ge^orcben. Do* wäre e« beffer gewefen, wenn ber
tönig juoor ben ^at ber Trauben feine« ^etd^e« eingeholt

unb biefe« nic^t fc^weren Unruhen au«gefe6t f^ätu, bie faum
au«breiben fönnten, ba ba« ÜKciftertum an feinen ©ruber, ben
Infanten, ^ätte fommen muffen, bem e« red^tmäfeig aufomme 0-

Der üWarqu^« fonnte ba« beweifen, benn in einer tlaufel
be« Jeftamcnt« tönig Don 3uan« II. war bie Verwaltung
be« a)?eiftertum« bem Infanten juerfannt. Don (Enrique lte§

fic^ aber auc^ je(jt babur* nic^t ftören. (Er ^ielt bafür unb
^atte audt> wo^l bamit red^t, bag au« bem aJkrqu^« nur bie

«o«^eit fprad?, i^attt biefer boc^ fclbft bi«^er nad^ bem öefi|
be« aWeiftcrtum« gegeilt. 2lm folgenben 2:age würben bem
neuen aj?eifter bie 3nfignien überreicht, unb tierse^n !j:agc

l|3äter ftanb ber Slufru^r in ooUen glammen.
21m 16. September erhoben \xä} in 33aüabolib ber ®rog^

fomtur 3uan be SBioero unb Don Sllfonfo, So^n be« 2llmirante,

gegen ben tönig, festen ben mexino Sllfonfo ülino feft unb
erhoben ba« ©anner „für ben tönig Don Sllfonfo". Der
¥utfcb war geglücft, aber bamit befa§en fic 33oüaboltb noc^

nic^t. Die ©emeinbe woUte ton einem folc^en tönig nid^t«

wiffen, er^ob fic^ in ber grü^e be« nädj^ften 2:age«, eine«

Sonntag«, trieb bie (Empörer ^inau«, plünberte alle i^re 3ln*

^^änger au« unb befreite i^ren aJierino. Unb fpät am 2lbenb

m ölö ©efc^üfeer ber Stabt Slloaro be a}?enboja mit 1000
Leitern ein *).

Der ÜWarqu^« befanb fic^; nid^t me^r ju Segotia. (Er lieg

1) Diego del Castillo, cap. 62.

2) Cronicon de Valladolid, p. 58.

S(f»irrma(tcr, (»cf4i(^te ^^aiiicn^. vi. .30
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tjetfüiibcn, bog et fi* tot feinen geinben, ben ®tafen tojt

^(afencta unb Sllba, am ^o^t n^t me^t fieser fü&le. ©eoot

et übet fi* entfernte, tetfuc^te et e« noc^mal«, fic^ bet f5niö=

liefen SamtUe ju bemächtigen. (Sin Kapitän beö tönig«, ger*

nanbo (Sattiüo , foüte /' butc^ ^o^e Sßetfprec^ungen ßeroonnen,

feine gtau, ^ona SDIencia be ^abiüa, eine bet !Damen bet

S^öniftin unb bet 3nfantin T)ofia Ofabel beftimmen, ben ©tafen

öon ^lafencta unb ^Itba jut 5fla*tjeit beten gcmeinfame«

©v^IafJimmet ju öffnen ,
ttä^tenb tet ®taf ton ^axtM fi*

beö Ä5niö« bemäcfetiflen, bet OJ^eiftet t)on ^alattat^a ben neuen

aWeiftet toon ©antiaßo töten tooüte. 'Der Slnfd^tafl trutbe abet

bem Rönig tec^t^eitig entbecft, fo ba6 et 8ic^et^>citöma6tcfte(n

ctgteifen fonnte. Sßenn et ttoüte, ^atte et ben a}ktqu^« in

feinet ®emalt , unb in feinem mt btang man auf bic ®e-

fangenna^me, boc^ trat er nic^)t baju ju belegen, weit et für

i^n ©ic^et^eit geleiftet ^>atte 0-

1}atauf trafen bic 23erfc^H)orenen umfaffenbe a}2aüregeln,

um ben Rönig an eben jenem 16. September, ba 35aUabolib

überrumpelt trerben foüte, fi*er in i^re ©eroalt ju befommen.

X)ic trafen »on ^lajencta unb ?llba liefeen al3 angebliche

gcinbe be« äJiarqu^« ben Ä5nig um eine 3uiammenfunft aufeet*

^alb «Segooiaö etjuc^en, bic it>nen aud? gemä^^rt würbe. 3n

bem oier öeguaö entfernten X)ominifaneTflofter ©an ^ebro

foüte bic S3efprec^ung am 16. (September ftattfinben. T)et

Sbnig fam an bet ©pifee (einet ^eibgarbe, i^im jur Seite ©eU

trän mit 500 »Leitern, ber iöifci^of ooii iSala^iorra unb anbere

(SataüeroiS unb SDiitglicber feineö jKatö. Slrgloö unb auc^ un*

gefä^rbet gelangten fie in baö Älofter. »iingöum aber ftanben

bie 3>erfc^tootenen mit i^ren ©treitftäftcn. Die ®rafen ju

35iüa'(5aftin mit 400 (Stteitern, bet aJkTqu(f« mit 300 ©trei*

tetn ju ßaftriüa«, bet 3J2eiftet ton Salattaoa mit 400, bet

®raf ton "^arebe« unb ber Söifcbof ton (Soria mit 150 Streik

tern ju STuru^gano. Da biefc nun oon ^iet auö biö jum

iöefttmmungöott noci^ ac^t Öeguaö Ratten, bic fie an biejem

1) Diego del Castillo, cap. 62.

2lnf4Iaö ber 33erfc5n)orcnen auf ben Äönig. 467

^Xage nic^t jutücflegen fonnten, fo toutbe bet ßönig gebeten,
bie 3ufammenfunft auf ben folgenben ju terfc^^teben. ®d(ion
tiatte er fic^ im Ätofter aur ^u^e begeben, alö ^interetnanbet
jmei eilenbe ^oten bie ^ac^ridfit tjon ben S3otgängen au SBaÜa-
boltb überbrachten. Stuf batS (5iligfte cntfanbte ber töntg ben
Äomtur ©onjalo be Saaoebra mit 300 ©tteitern feiner Farben
bort^in ab, offenbar auc^i icfet nod^ inbetreff feiner eigenen
^agc t)öütg forgloö. 2lm folgenben ^lage (tegen i^n bie trafen
bitten, boc^ etft in aüet aj^uge feine aWa^raeit im ^oftet ab<
ausarten, unb aud^ baö lieg et fid^ gefaüen. 2lm 9^ad^mittagc
toat et bann mit feinet buxö) bie (Sntfenbung bet 3Wannfd&aften
gefc^>tt)äc^ten ©tteitmac^t gut (Bttüe, bet Slnfunft ber ©tafen
gctoärtig, aU ton i^erfc^iebenen (Seiten oier ©oten ^eran*
fprengten unb melbeten, tag ber 3}^eiftct oon ^alattata unb
bie aWanrtqueö untern?egö feien, mie fie auoerläffig gehört Ratten,
in ber Slbfic^t, ben tönig gefangen ju nehmen. 3n ©cbrecfen

gefefet unb bod^ ungläubig entfenbet er junäc^ft ben 53ifd^of tjon

ßala^orra unb feinen $)of^iftortograp^en Diego bei (Saftiüo

auf ben Seg oon SBiüa^ (Saftin, ben trafen entgegen, um i^nen
biefc iWeuigfeit ju melocn. ^od^ ntc^t auf falbem Sffiegc fommen
t^ncn toarnenoe ©oten entgegen. Diego bei (Saftiüo eilt jum
tönig jurücf, ber nun ungefäumt, oon nur 20 9?eitetn be*

gleitet, ficb bet na^cnben ®efa^r entjic^t. 3n aüen Ortfcfcaftcn,

bie et Uxüf^xt, ergreift auf feinen ^uf ba« SBolf für i^n Me
5öaffen, unb untet bem Sd^u^ ocit Xaufenben jie^t et in @e=
goota ein. Don ©eltran toar mit Den Strcttftäftcn jurüdf*

geblieben
;
gegen ben ©iüen beö tönigö »oüte et feinen geinbcn

bie (Spifec bieten. Doc^ fam bie 9^ac^t ^etan, c^e biefc i^re

aj?ann|d(^aften tcretnigen fonntcn ^).

Ungeachtet biefer ^Bereinigung hielten bic SBetfc^tootencn i^tc

l^agc boc^ füt fo bcbenflic^, ba§ fie fd(;on am folgenben 2:agc
ben getaben ®eg nac^ ©urgoö einfc^^Iugen, über beffen taflell

ber ®raf t>on ^lafencia gebot. Xro^bem loat bie ©altung M
1) Diego del Castillo, cap. 63. — 2Ba8 er al« 2Iugengeuge auSfü^r-

l\6) berichtet
,

toirb in ber ^auptfac^e bur(^ ®icgo be »alera (cap. 26)
unb ba« Crönicon de Valladolid, p. 59, beftättgt.

30*
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grögtcn Zzm bet (Smtoo^nctWaft eine äufeerft tetnbfeltöe. <Bxt

mit m cm^)i3tt über ben QTdltfttflen X)tener, ben SBlaxqm,

ben ber Söntg auö bem ©taube empotfle^yoben unb ju etnem

großen ®enor flemad^t ^abe; ben aud? feineötpe^« ber (5tfer

für baö So^)( beö ©taate«, fonbetn fein cißcne« 3nteteffe treibe;

ber nur nad? bem ©efi^ beö a^eiftertum« üon ©anttago

trachte.

!Der ^larqu^« aber fd^onte bie 2Borte nic^t, um bie \!eute

ju überjcuaen , ba§ fie nt*t gefommen jeien
,
um ber ©tobt

@*aben jujufügen unb ba« 9?ei* in Unruhe ju ftürjen, fon-

betn um bie unerhörten Übeljtänbe ju befeittsen, bie ba« t>er^

tt>erflid)e ^eben beö Äönig« oer^ulbct ^abe, ber mc^r ben

9iamen eine« geinbe« unb Xt^rannen M ben eincö J^öniß« unb

gerechten $Rtc^ter« »erbiene. Unb iomel fefetc er ic^licfeU* burd>,

ba6 fein aßor^Iag, eö möd^ten einige m t>orne^?miten SWänner

fid^ mit i^m unb ben übrigen ©enoreö jur ©ieber^erjteüung

einer guten Otbnung im ^eid? terbinben, angenommen »urbe.

Unb bicfer Kongregation legte er ein an ben Kbnig ju rt*-

tenbe« @d?riftftücf bot, toic e«, nad? bem Urteil ^iego« bei

(EaftiUo, aüer SJ^ägigung unb ^^rerbtetung bar, nie oon Unter-

tränen überreicht unb nie bon einem Sbnige entgegengenommen

werben foüte ^).

!Dte fflefd)n)erben ^eben an mit bem trafen oon ^cbe«ma,

ber ben Sönig üöüig in feiner ©etoalt ^abe, o^ne gurd^t bor

©Ott unb uneingebent ber m ern?icfenen großen (Knaben i^m

aUe ®etoalt entriflen unb i^>n cermoc^t ^abe, bie ©rauben unb

(gtäbte be« $Hei*e« ber T)ona 3uana, bie ^rinjeffin genannt

toürbe, cö aber nid?t fei, ben (5ib ber 3:reuc al« erftgeborener

(grbin fc^mören ju laffcn. Der ^önig ©erbe ielbft mo^l am

beften toiffen, bafe fic ni*t feine Sto*ter fei, u)ie benn btc

©rauben nur auö reiner gurd^t cor i^m ben (gib geleiftet unb

alle ober »enigften« bie meiflen ^roteft eingelegt Ratten, (gt

^be eö ferner bei bem Äöntg bur^gefefet, baß er bie Infanten

!Don ^Ifonfo unb Dona 3fabel in feine ©etoalt befam, bie er

1) cap. 64. - Alonso de Palencia, bei C lernen ein, Elogio de

la reina D. Isabel, p. 217.

«eld^werbcfcirift ber SScrfcJroorenen. 469

gefangen (»alte ^um größten (gntfefeen aüer Untertränen, bie

befürchteten, ha^ er felbft, ber ©raf, ober einer feiner ®e-
finnungögenoffen, t^nen ben 2:ob geben fönnte, bamit nur bie

^ac^^folge an bie Dona 3uana fäme. iö3ettcr ^abe er aber
aud^ bie (Enterbung beö genannten 3n(anten infofern burc^-

gefegt, aU er baö biefem burcf^ ben i©iüen beö berftorbenen

Äönig« Don 3uan jufommenbe üWciftertum bon (Santiago

fraft apoftolifc^er Nullen jum ©droben be« Orbenö unb beö

^icic^ed an fid^ gebracht ^abe.

C)ierburc^ fe^en fie fic^ beranlagt, ben fiönig mit ber größten

Deootion ju bitten, unb jn^ar im ü^amen ber genannten ^rä*
laten, (^aoaüeroö unb ber brei ©tänbe beö ^eid^eö, er moüc
ben iöefe^l jur 3n^aftna^me beö ©rafen unb aüer feiner

Helfershelfer, loie jur greilaffung feiner ©efc^mifter erteilen,

fic^ mit i^inen nad^ 53urgoö, bem $oupt (^aftilienö, ober einem

anberen fieberen Ort begeben unb bort^in bie aügemeinen

(Sorte« berufen jur ^ieber^jerfteüung einer gefe^mäßigen 33er-

maltung unb JHecbtöpflege
, fotrte jur (gtnfe^ung beö 3nfanten

in baö ü)?eiftertum unb ju feiner 3lnerfennung ol« ^rbinfant.

dloö) bitten fie, e« moüe ber König nad^ bem S3ßiücn feine«

33ater« bie 3nfantin Dona 3fabcl o^ne bie 3iiftimmung ber

brei ©tänbe mit niemanb verheiraten. Durc^ ©en?ä^rung

biefer ©cfuc^e merbe er ©Ott ben größten Dienft unb ben ©itt-

fteüern, bie i^m ju bienen bereit feien, bie ^öc^fte ©nabe er«»

n>eifen; mo nic^t, feien fie aüe entfc^loffen
,

},n ben ©offen ju

greifen unb aüe $Hetc^«anget)örigen jur Slbwe^r ber befte^enben

SWißftänbe aufzurufen *).

Don (Enrique ^atte fic^ auf bie Äunbe von bem ^üdfjug

ber S3erfd^©orenen nad^ S3urgo3 mit feinen ©arben unb großer

Streitmacht nacb 33aüabolib begeben. $ier tturbe i^m beren

^c^reiben überbrad^t. (äx no^m e« entgegen, la« e« nnb jeigte

fo »enig (Erregung, al« ob e« fid^ um bie geringfügigfte Oac^e

1) ^ö(. Villa, Beitran de la Cueva, p. 27. — Diego del Castillo

faßt, cap. 64, bie «efc^merben in tier ^auptpunfte ^ufammcn, beren

3n^olt nid^t töüig bem ber Urfunbe entfprec^en.
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unb ntd^t um bic ©cfcitiaung feiner föntgli^en ^crfon ^an^

bette, fo ba§ bie SWitaUeber feine« 9?ate3, aüe feine Diener

unb Sln^änger, nic^t aUein in (Staunen, fonbern in grofee ^Rieber*

gef^raöen^eit unb Trauer oerjefet iDurben, ba fic fa^en, mit

toeld?er ©c^laff^eit unb ®lei*öüUtöteit er bieje feinen $Huf unb

feilte (S^re fc^änbenben 58ef*ulbiftunöen ^>inna^m. (5r berief

bie SD^itölieber feine« geheimen ^ate«, üorne^^mli* t)on iöeU

trän, Don ^ebro ©onialej be ü)knboja unb Don ^ope be

©arrientoö, bic 23ifc^öfe t>on (Eala^otra unb (Euenca, um i^re

^nfic^>t ju t>örcn. 3l(« ber ältefte ergriff ber Untere juerft

ba« SSort. ^^ladf feiner Überjeugunfl foüte fid^ ber fiönig m

feine Untcr^anblungen mit ben 9^ebcUen einlaffen, fonbern um

jeben ^rei« fie jur @*lad?t smingcn, in ber er au)eifeUo«

(Sieger bleiben ttürbe, bcnn feine geinbe feien 35erräter, bie

©Ott ftrafen ©erbe, fie feien terlogene, aUein fte^enbe unb tom

aSoIf gesagte 33afaüen, ber Äönifl aber rcic^ unb mächtig. .3^r

Öifc^iöfc% ertpibertc biefer in ettra« unfreunbli*er Seife, „ceren

^eruf content ift, bie 3ßaffen ju ergreifen unb ju fämpfcn,

feib ftet« freigebig mit bem Öeben anberer. öuere ^öt>ne finb

e« ni*t, bie in ben «amt>f ge^en , 3^r ^abt für fie ni*t ju

forgen. 3n ganj anberer Seife mu6 bic (gac^e in bic ^anX)^

genommen merben, al« 3^r, :perr S3iic^of, meint." Sorauf

biefer, !ü^n ©ic er aar, antwortete : „ü«ir ift e« längft flar

geioorDen, Scnor, bafe (Sucre ^o^eit fein 23crlangen trägt, in

gtieben ju regieren unb bic ^rone unabhängig ju erhalten.

Scigert 3^r (Sud?, (Sucre (5^re ju üerteibigcn unb Schmähungen

ju rächen , fo ^abt 3^r auc^ nic^;t auf eine ru^mrci*e Üiegie^

tung 3U ^loffcn. 3* fc^e e« noc^ fommcn, bag 3^r erniebrigt,

tote fein ^5nig (S»3anien«, (Sucre (Bä^mdjt bereuen »erbet* *)•

®*ma^ unb cigenfinnig jugUic^> liefe Don (Snriquc ^eim-

lid^ ben 3J2arqud« unb feine ©enoffen jur Eröffnung ber Unter-

^anblungcn nac^ Duena«, fec^« ?egua« Don SSaüabolib, ent-

bieten. 3Ratürli* famen fie toiüig. 2luc^ ber alte 5llmirantc

unb ber (grjbifc^of üon (Scoiüa fanben fid^ ein. 5lm 25. Of-

tJcrlJaiibl. unb abfommen mit ben SScrfdJroorcnen. 471

tober toor ba« Slbfommen fertig, unb bamit ^atte fic^ bic

^rop^ejetung be« ©ifd^of« uon (Suenca fd^ncfl erfüat.

Die Leiter ber SBcr^ianblungcn, ber SJ^arqu^«, Don ©cltran,
ber ^ifc^^of Don ^ala^orra, Don ^ebro be SBelaöco, @o^n be«
(trafen oon $aro unb Don ßorenjo, Söi^egraf bon SToriia

Ratten \^ über folgcnbe fünfte oerftänbigt: Der 3nfant Don
Sllfonfo foü bem 2Warqu^« übergeben locrfccn, ber i^n al« Xutor
au leiten i^at. 3^m foüen al« erftgeborenem (Srben t)ic (Sorte«

ben (Sib ber Ircuc leiftcn, unb ocr}3flic^>tcn follen fid^ eiblic^

ber ^önig, bie ^lönigtn, ber aj?arqu^«, aüc ©ranben unb ^ro-
furatoren Don (Stäbten unb 23iUen, bag, um aüem Sirgerm«
ein (Snbe gu ma^en, ber 3nfant Dermä^lt tocrbe mit ber ?3rin-

jeffin Dona 3uana. @« erhält ber 3nfant ba« aWeiftcrtum
t>on Santiago, auf locld^e« Don :S3eltran ju ocraic^ten ^at, für
ujclc^en Sßer^i^t er cntf(^äbigt mirb bur* ben erblichen S3efife

t>on Slranba, »?oa, SD^oIina unb Sllburquerque mit bem mittel

dne« ^erjog« oon Sllburqucrque; bodf; f^at er fid^, um biefen

griebenöbeftimmungen gcftigfeit ju Derlcl^cn, auf fed^« ajJonate
t)om $ofe fernzuhalten, loä^renb tcr a)krqu(!«, ber ©tfd^of
i?on (Sala^orra, Don ^ebro bc S3cla«co unb ber 33iiegraf öon
Slorija al« 9?ätc bem ^önig jur Seite flehen foüen, fic^ aber
nad^ Gefallen jeittoeilig i>om $ofe entfernen fönnen. Der
aO?arqud« ocr^flic^tet fic^, bic cngfte greunbfc^aft mit i^ncn toic

mit Don öeltran gu galten, mit bem er aud^ nod^ in Der*

»anbtfc^aftlic^c 33crbinbung treten miü; bcnn fic mad^cn au«,
bag, fall« Don ^eltran oon feiner (S^ema^lin, bic i^rcr dnU
binbung cntgegenfa^, ein So^n geboren mürbe, biefer mit einer

Don bc« aj?arqu^« T6ä)text\, faü« eine 2:o(^tcr, bicfc mit bc«

lefetcrcn (So^n Don Sllfonfo ocrmä^lt »erben foUtc ^).

aO^an mug gefielen, bag bic Differenzen gmifc^icn ben beibcn

IHioalen faum gcfc(?icftcr au«gcglid^cn »erben fonnten. Der
aWarqu^« bcfam bie Leitung ber Dinge toicbcr in feine $anb

;

Don ©eltran fonntc, im ©cfife be« ^crzogötitcl« unb jener
reic^jcn ^rb^errfd^aft, ben 53crluft bc« aJJciftertum«, an »elc^c«

h

1) Diego del Caatillo, cap. 65. 1) Villa, Beitran de la Cueva, p. 30.
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bo* nun etitmal bet 3tifant aücin rechtlichen ?lnfpruc^^ befoS,

tt)0^l bet^merjen. ©elc^e 'Demütigung aber für ben ^önigt

©0 blieb ba« ßrbrec^t fetner Xoc^ter Dofta 3uana. ^aifm

er ben SSertrag an, unb er t^at e«, fo verleugnete er felbft e«

unb bewahrheitete bamit bie ©e^auptung feiner ®egner üon

i^rer unehelichen ®eburt, ©enn man ntcl^t annehmen will, bafe

er in feiner «Sc^wäc^e felbft fo weit ging, feine Sßaterfc^aft ju

verleugnen 0-

!Da« ^bfommen war von belben leiten anerfannt unb be*

fiegelt, aber noc^ vergingen iwci ÜJ^onate, el?e bie in\a^m er*

füüt waren. mo6} zweimal, am 11. unb 30. ^lovember, fan*

ben jwifc^en (Sabejon unb (Sigale« iöefprcd)ungen jwif^en bem

85nig unb ben ©rauben ftatt. infolge ber erfteren lieg tiefer

am näc^ften Xage ben Infanten IDon ^Älfonfo burc^ feinen über

t^n viel vermbgenben ^efretär ^:aivar ®ome^ be (Sibbab real

nad^ @e^5^lveba bringen unb bem @c^uft bc« ^ax^ui^ über*

geben «). Darauf leifteten bie ®to6en, ju benen aud) bie (ix^

bifc^ü'fe von Xolebo unb ©eviüa gehörten, am 30. 9lovembcr

bem Infanten al§ (£rben unb ^f^ac^folger feine« ^ruber^ nac^^

beffen i:obe ben Xreueib unb verpflichteten ficb juglcic^ ciblic^,

bafür forgen ju woüen, bog er ficb mit ber Dofla 3uana ver=

mä^le 3).

2lm längften jögerte Don Snriqiie mit ber ®rfuüung ber

inbetreff feine« ©ünftling« übernommenen 33erpflicl)tungen. ^ic^

von i^m ju trennen würbe i^m fc^werer, al« feinen 3)ruber

QU« feiner Gewalt ju entlaffen. Gerate in biefen legten ©oc^en

Raufte er neue Knaben auf Don ©cltran. @c^on am 29. ON

tober ^atte er i§m ^u @egovia ben ©efift ber S3iüen Wolina,

1) „Las cosaa quo son apuntadas. concertadas e scguradas por el

Rey nuestro seftor con don Johan Pacheco etc." ^eiöt e« in ber Ur-

funbe, unb bei Diego del CastiUo, cap.HG: „purados, 6 scUados e tir-

mados Iob capitulos por arabas partes".

2) Cronicon de Valladolid, p. G3.

3) (56b., p. 65. - 3u ber Urtunbe |\e^t einfach „seflora Princeaa

Dofla Juana'*. Diego del CastiUo jetjt bei Sieberflabe be« 3n*alt«

^inju: „SU hija del Rey". cap. 67.

ü
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«tienja, ^oa, Slranba, 2llburquerque, Slnguij unb 2:orrega^
Unba urfunblic^^ ausefic^ert, bi« fic i^m übergeben wären eine

©olbaa^lung für 300 feiner ßanjen unb biefelbe (Summe, bi«
er wieber an ben $of jurücfgefe^rt fein würbe. Unb nid^t vor
iöefifeergreifung biefer ^iüen foüte er auf ba« ÜJ?eiftertum vcr*

jic^^tcn^). 3lm 29. i^ovember verlief er i^m urfunblic^ ju
|5abejon ben 2:ttel eine« ^erjog« von 5llburquerque unb nannte
i^n noct SD^eifter von Santiago »). Unb tag« barauf forberte

er von ben ^onföberierten genügenbc @ic^er^eit«leiftungen für
bie «iJerfon unb aUe «efifetümer Don 33eltran«. @« foüten

fic^ ferner im Cauf von bret Xagcn bie vier Deputierten, ber
ÜWarqu^«, ber ®raf von ^lafencia, Don "JJebro be Sßelo«co

unb ber (§^ro§fomtur ©onjalo be ©aavebra enbgülttg barüber
entfd^eiben, ob fie bie Entfernung ,,be« ÜJ^eifter«" unb feiner

Sln^änger im Ontereffe be« grieben« für wünfc^en«wert hielten,

ouf welche Entfernung vom ^ofe unb auf wie lange ^).

3lm 12. Deaember fäüten fie au mt'im bei Eampo ben
(©c^|ieb«fpruc^

, nac^bem Don ^eltran am 5. auf jebe« ^ed^t,

wel(^)eö er auf ba« SJ^eiftcrtum befaß, feierlici^ vcr^ic^tet t>attc. Der
Äönig mußte fic^ burc^ bie Entfc^eibung fc^wer getroffen füllen.

:)M t)em 2lbfommen vom 25. Cftober foüte Don ©eltran ficb

auf fec^« aO^onate vom 5)ofe entfernen. 2ln biefer iöcftimmung
hielten bie @d)ieb«ri(^ter feft, legten fic^i aber ba« ^ec^t bei, bie

Entfernung von weiteren fecb« ü}?onaten anjuorbnen, wenn fie

fic* für überzeugt hielten, baß ba« ^um a>o&l be« Äenig« uiiD

be« »?eicb«frieben« gefc<>e^en muffe. @cütc ber ^erjog biefen

öeftimmungen juwiDcr^anteln, fo foü bie Er.tfernung^aeit ver*

boppelt, auf je^n Oa^^re au«gebe^nt werten, wenn er jum
jweitenmal bagegen verftöße; wenn jum briltenmal, bie Mu
fi«fation aüer feiner ®üter jum ©efien ber föniglid^en Kammer
erfolgen. Die Entfernung erftrecft fici^ auf vierae^n Öegua«

1) Villa, Beitran de la Cueva, p. 157.

2) öbb., p. 164.

3) öbb., p. 33.
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tm aücn 3lufent^Qlt«orten bc8 Söniö« toic bet Rönigin. ?(m

26. !De3cmbcr ^at !Don ©clttan bcn C^'^f i" t)erlaffen ^).

SD^it bicfcm Dcm ^iJntg anetfanntcn @d;leb«fpru* ^attc bcr

SDktqud^ bic ^JDhc^t in ^änben, bcn 35crt)a6tcu fo lange fern*

anhalten, aU c« i^m gut )*ien. 5lud? burc^ bte üon Don (gn^

Ttquc öeO)ä^>ttcn ünitbe»>uttcttcn , ^on ^cbro be 25c(a5co unb

©onjalo be ©aaoebra fa^ et fi* bei bet ©urc^fü^rung feiner

Slbfic^ten feineöroeg« ge^inbcrt, mhm^x gcfötbert. (£r fanb an

t^nen ü)te an bem ®rafen t)on ^(afencia tüiüige Setficugc,

unb an bem (öcfretär mr>ax ®omej befafe er längft eine Area*

tur, »ie er fie brauchte, um ben tcnig, ber bicjcm «Verräter

blinbling« »vertraute, auf ba« @*le*tefte ju beraten '). ®Ietd^'

too^I war ber ^l(xx(\M nod? feinc«u)cgd 3Rciftcr bcr ton i^m

gefd;affenen (Situation, au* nic^>t M ^utor beö (Srbinfanten.

»ian ^attc X)on (inriquc gemarnt, feinen »ruber nic^t au«

ben ^änben ju geben, ba, wenn er eö tl?äte, feine gcinbe biefen

jum Rönig ma*en würben«), iöar benn aber ber 3nfant

nic^t bann crft berc*ti(\ter birefter 9ia*fotgcr feine« «rubcrö,

wenn i^n bie (£orte« al« folc^en ancrfannt Ratten? Unb Ratten

fle nlc^t ber Dofta 3uana aW bcr legitimen ^3iac^folgerin ge*

fc^woren?

«obann aber boten fic^ gcrabc icfet bem ftbnig jwci ?)elfer

an, bic ü)kc<^t unb (Sinflufe öoüauf befafeen, um bem ü)hrqu^4

ba« @piet tjöüig ju t^erbcrbcn : ber (Sribifd^of oon Xolebo unb

ber ?llmirante !Don gabrique. aj^igoergnügt barüber, ba6 i^t

biö^erigcr iöunbeögcnoffe bie Leitung ber T)inge nur im eigenen

3ntcreffc an fid^ gcriffen ^)atte, begannen fie ^eimlidf; mit ®on

(5nrique ju unterftanbeln. Sßofle er ju i^rer ©id^er^eit bem

1) (Sbb., p 168.

2) Diego del CastiUo urtcitt über i^u: „Alvar Gomez, su secre-

tario, que yendo e viniendo, del Rey a la deputacion ,
era cabsador,

inventador e perpetrador de todo lo que contra la honra, y estado

Real ßuyo se avia fecho e ordenado'S cap. 68.

3) ebb., cap. 66: „porque si al contrario ficiese, luego lo alzarian

por Rey
;
que no lo querian para otra cosa, e que no se lo daraanda-

ban por otro respecto".

Berufung ber Sorte« nad& SaUmanca. 475

<5ribtfd{iof baö ^afteü unb ben (Simorro oon Sloira fowie bic
aWota i?on aWebina bei ^mpo, bem Sllmirantc bic Sßiüa
33albcnebro übertragen, fo woütcn fie i^m 3u !Dienftcn fein.

®ic er fic^ nun burc^ bic ^Deputierten aüer aJ?ad^t beraubt
fa^, fo t)a^ i^m nur ber ZM eine« ^önigö verblieben war ^),

ging er freubig auf biefe Einträge ein. ^^x (gr^bifc^of fam nac^
2Kabrib unb [teilte ijm öor, bic ©efefelofigfeiten, welche ber
aWarqu^ö unb bie ßaüaücroö feiner ^onföberation begingen, er^

wiefen e«, ba§ bcr Äönig beffer get^on i^ätk, i&ncn feinen Wuber
nic^t ju übergeben; ba baö nun aber einmal gefd^c^cn fei, fo

muffe man auf ein $)ci(mittel he'baä^t fein '). Unb ba riet' er,

ber Äönig möge, ba Jene nid;t, wie fie cö gelobt, ben grteben
bcö 9?cid?eö im Sluge Ratten, melmc^r ^ant) unb ©täDtc auf^
wiegelten unb burc^; »eüftungcn in Unruhe üerfefcten, feinen
»ruber aurücfforbevn, ba er bei i^m beffer aufgc(>obcn fei, unb
wenn fie nl(tt ge^orc^>tcn, mit aüer maä)t gegen fie al« rebel*
lif*e i^afaUcn i>orgc()cn, fid) aunäd)ft nac^> ©alamanca wcnbcn,
in bcffcn Mi^t fie ftänbcn, wä^renb beffcn er felbft feine mann*
fc<>aften aufbieten woUe, um ju i^m ju ftogen.

3"flleid^ t(?at ber Äönig bcn (Schritt, ben er längft tf^ttt

i^nn foUen: er befahl bcn ©tdbten unb 93iücn, ^rofuratorcn
au bcn (Sorte« nad; ©alamanca ju fc^icfen, um mit i^ncn über
Wichtige, t>ie ^ronc unb ben grieben be« W\d)^ betreffenbc
@a(^>en ju Dert>aubeln. 3&re Petitionen belogen fic^ üorne^m-
li* ouf bie oon bcn i^oxM uon 3:olebo im 3a^re 1462 ein*

gereichten unb genehmigten. 3:)a§ fie fid^ juglcid) mit ber (5rb*

folge befc{>äftigt (lätten unb jur (Sibeöleiftung für bcn 3nfanten
Don Sllfonfo aufgcforbcrt wären, womit fie bcn bcr Dofia
3uana im 3a^rc 1462 gclciftctcn (gib für null unb nichtig er*

flärt hätten, ift nirgcnb« bcieugt unb über^au^Jt nid^t anju*
nehmen 2).

Ij ®bb., cap, 68: „que casi ningun senorio le dexaban, salvo
^olamente el titulo de Rey sin libertad de mandar".

2) %m 25. Februar mx bcr Äöiiig no^i gu ©cgoma (Villa, p.46),
t>on ttjo er fic^ nad) aWabrib bcftab. Diego del CastiUo, cap- 70.

3) 3n bem Cuaderno »om 20. mai lüirb nur an einer ©tette ber

I
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©ie fic aber über ben Äonflift \m\ä)tn bem Äönt^ unb iencit

®ranbcn backten, ^abcn fle auf ba« Älarftc baburd) ju erfenncn

gegeben, ba§ fic in*t aUein mit ooUer (SinftimmiAfcit in «n*

fe^una ber 33erbien)te, »el*e fi* Don ©eltran bc la Gueoa

im «rieae »eflen bie ÜJhuren unb in ben in Aragon unb 'Jla^

tarra geführten erworben i^aht, aü«» i^m t?om »5nift juteil

geworbenen ©ütcroerlei^en pt^>ie6en, fonbern au* bie ^uf-

Hebung ber über i^n tcr^ängten ©entcnj unb bamit feine äurücf^

Berufung forberten, ba jur ©efeitigung ber Unruhen, bie iüuAft

entftanben feien, mie übert>aupt im 3nteteffe be« föniglic^en

!Dienfteö unb beö ^eic^«friebenö feine ^nroejcn^eit am $)ofe

unentbehrlich fei *).

!Don (5nrtquc ©irb mit ber Annullierung ber ©entenj fernen

«ugenblid gejögert ^aben. (*ö ift bann au* ber ?)erjog nocb

ju ©alamanca erfc^ienen, unb fo ^^anbelte e« fid) nun roefent^

li* barum, ob bie ^onföberterten ber (5ntf*eibung ber (Sorte«

golge leiften mürben.

aöo^l erft na* biefer (5nti*etbung mirb ber ^önig feine 3luf'

forberung an bie ^onföberierten ^^aben crge^>en laffen ,
bie fi*

feit bem S.^px'xl mit bem Infanten in ^lafencia befanben »).

3n i^rer ?lntroort tom 10. aJ^ai bef*merten fie fi* barüber,

ba6 ber Äi5nig bie (5ntfd)eibung ber ^Deputierten ni*t gehalten

tabe unb fünbigten i&m für ben gaü, bog er bie ©äffen gegen

ben Infanten ergriffe, ben Dienft auf. Saftifdj batten fie ba«

Xoc^tei unb ber ©ejd^roiller c\cbod;t : „vuestra senora la Reyna e de

los senores prin^esa e ynfantes*^ (Cortes de Leon y de Castilli III,

754). 9^a* biefer @teüe in setriö nidjt anjunel^mcu. baß ber ^^rin-

neffm baß Srbred^t abgefproc^en trorbcii iväve, n?a« boc^ nur ^ättc fles

fdje^en fönueii, wenu i^re iinc^elic^e ©eburt iiat^äeiüiefen »orben roSre.

1) „ e asy nicsme por los procuradores de las cibdades e villas de

los dichos mis regnos. me fue suplicado que por cuanto la estada del

dicho Duque en la mi Corte era rauy coiuplidera ä mi servicio e a

la paz (3 sosiege de mis regnos, asi para evitar algunos escändalos e

movimientoa que nuevamente se presurnian". Villa, p. 55, o^ne

3)aticrung. 3)ic anbere ^^ctition (ebb., p. 59) ift batiert: Salanmnca,

ben 26. kai 1464.

2) Diego del Castillo, cap. 72.

»''^mmmmi^^mmäsimm^mimi'^^m^.
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bereit« getrau, benn toenn e« faum iöjeifel^aft ift, bof fie

längft bamit umgingen, Don «Ifonfo gegen Don (Jnrique ju
ergeben, fo fte^t e« feft, bag fic i^m bereit« am 30. SlprU
in ber Xiefe ber 'Jladt al« ^önig gcf*tt)oren Ratten '). «u*
<)atten fie bie ®cgner)*aft be« (Srjbif*of« ton Xolcbo unb be«
21lmirantc ni*t mc^r ju:befür*tcn, benn btcfc ftanben ju gleicher

3eit mit i()nen in geheimen il^er^anblungcn, bie f*neü ju glei^

*em 3iele führten. (Sei e« nun, ha^ fie ben a[nf*lu§ an bea
Äcnig Don SInbeginn nur al« ein OJ^ittcl anfa^cn, bem OJ^ar*

^«^ 3"9fftänbniffe abzugewinnen, ober ba§ erft bie 3urücf*

berufung Don 53ertran« fie ben früheren 53unbe«gencffen mieber

anführte, fic vergalten ba« 33ertrauen be« i^önig« bur* ben

^eillofcften 5ßerrat. SBä^renb fie untcr^anbclten , brangcn fic

ouf bie (Jrfüüung ber i^nen für bie 3ufagc i^rer Dienfle ge^

matten 3ufi*erungen, unb e« gab Don (Enrique ni*t nur bie

baju crforberli*en ©efe^le an bie Sllca^bcn t>on 2loila, ü)?cbina

bei (Eampo unb 33albenebro, er lie§ überbie« bem ör^bifcbof

12 000 (Jnrique« al« @olb für 1400 ßanicn unb bem Sllmirantc

8000 für 800 öanjen au«aa(>len, mit benen biefer fi* na*
^^aUabolib au begeben, jener fi* mit bem Äönig ju vereinigen

Dcrfpra*, um jur Belagerung oon tlrdoalo au f*reiten, auf

beffen ©efife, toic ber (Srabifdjof üerfi*erte, bie tonföberierten fo

^>o^en 3Bert legten, ba§ fie fi*, um e« ni*t ju »crlieren, ben

com Äöntg au fteüenben ©ebingungen fügen mürben.

Dicfer rücfte gegen 2Crcbalo Dor, »artete vergeben« auf

ben (Srjbi!*of, fdjicfte einen feiner €»cfretäre, i^m feine ^er^

iDunberung über fein Sluöbleibcn au«aubrücfen unb jur (Silc ju

mahnen. Der ©cfretär trifft i^n, ba er an ber ^pifte feiner

a)^annf*aften fi* gerabe anf*icft, bie ©trage na* ^löila ein-

äuf*lagen; unb cr^lt auf feine aj^elbung in grimmigem Xone jur

Slntmort: „®e^t unb fagt euerem 5lönig, bag t* i^n unb feine

ufll

1) Cronicon de Valladolid, p. 67, uebjl ^'iote. — „Don Alfonso"
— fügt Diego de Valera, cap. 26 —

, „se vino ä la villa de Arävalo

por ver ä la Reyna su madre, y de alli se partio para Plasencia,

donde se entendio en la privacion de la Corona al Rey Don Enrique."
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^ad^cn fatt ^abe. ©alb foü et erfaßten, »er tcr »a^tc Sönig

!Dteiet Un^ieitöbotfcfiaft fotscn fc^neü ^^tntcretnanbcr anbete

nac^: bag bcr Sllmirante mit bem 9?uf: M lebe Äönig

IDon Sllfonfol" in 33aüabolib fi* erhoben, ber üJ^atqu^ö tjon

Sßiüena unb jetne ©enoffen üon ^(afencia ^er nac^ Sloila unter*

toegö fei, um fic^ mit bem Stibijc^of uon 2:oIebo ju cereinigen

unb ben •^rinjen ©on 5llfon[o ju ergeben.

!Da« ganje öon feiner eigenen @d^ü)äc^e unb ber 2;ücfe

fetner geinbe gefponnene 9le(j ber Xäuf^ungen toar jerriffen.

aniefäütg, bie $änbe jum §immel erhoben, foü er in lautem,

bemütigen ®cbet geben unb ^errjc^aft bem empfohlen ^aben,

in beffcn $änben bie aJ^ac^t aller Könige auf örben ru^t. !Dann

lieg er bie 2:rompeten eifc^atlen unb auffatteln, um noc^ t?or

Slageöanbruc^ in ^J^ebina ju fein, na^m ^ier bie Königin unt>

feine ©^toefter Dona Sfabel auf unb eilte mit aüem firießö-

i?ol( na^ ©alamanca ^).

3u ^lafencia Ratten bie tonfbberierten bereit« bem 3n*

fanten alö töntg ben (5ib ber Xreue geleiftet, bo* mar

bieö ^eimli* gefd^e^en. 3u Slüila foUen fie gteic^too^l, »ie

!DieöO be SBalera, ber e6 fc^on miffen fonnte, berichtet, über

baö 33erfa^ren bei ber ^Ibfefeung X)on Enrique« umftänblic^

jurate ö^öangen fein. !lDie einen meinten, man muffe i^m ben

"i^rojeg machen, anbere, er fei bei ber römif^en Äurie ber

^efeerei unb anbercr leicht ju ern)eifenber ißerbrec^en ju bc^

fc^ulbiöen. Daoon rieten aber biejenigen, ö?elc^e bie 5Bcife ber

römifc^en ^äpfle fannten, ernftli* ab. !C)ie großen JHeic^tümer

!J)on Enrique«, meinten fie, würben auf fie it>re SaiJirfung nicbt

oerfe^Ien. 3:)aö aUein 9?ic^tige fei, biefem 2:^rannen, bem aüe

(Sigenfc^aften eine« i?ortrefflic^cn gürften fehlten, bie tronc ju

entreißen unb nur ben ^f^amen eine« 5!önig« ju laffen, toie ba«

audi fonft in ben tbnigreic^en (Saftilien unb ßeon gefc^e^en fei.

@o fei fiönig ^llfonfo X., ben man megen feiner großen Üüd^tig*

feit jum i^aifer ertoä^lt ^abe, allein »egen feiner SBerfc^men=

1) Diego del Castillo, cap. 73.

I
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bung ber i^rone beraubt unb in jüngeren 3eiten ^abe »egen
fetner ©raufamfeit Äöntg !Don ?ebro außer i^r felbft ba« Um
eingebüßt.

^mnad) ^anbelte man, Heß e« auc^ an mm 5lbfe^ung«.
befret ntc^t bemenfcen, fonbern üoüaog, e^e man e« auöge^en
Iteß, bie Slbfefeung in einer öffcntli^en ©c^aufteüung. 3n ter
(Sbene Don Sloila mürbe am 5. 3uni ein toeit^in fi^tbare«
©erüft aufgerichtet, ein 2:t^ron baraufgefefet, mit einem Stanö-
bilbe, meiere« anget^an mit Ärone, ©ceptcr, ©c^toert unb
C)ermelin, ben Äi^nig !Don (gnrique barfteüen foüte. ^« er^

fd^ienen bie (5aöaüero3 mit bem ^rin^en unb entriffen bem
©tanbbllbe na* ^ßerlefung eine« ^Dofumente«, ba«, mie X)iego
be (Saftiüo fagt, reict> an nichtigen Behauptungen, aber ni*t
an Sl^atfac^en mar, nac^einanber bie föniglic^en 3nfignien. !Der
(grjbifc^^of t?on Xolebo ^atte bie (5^re, mit ber trone ju be-
ginnen. 211« unter SBermünfd^ungen ta« (gtanbbilb ^erabgeftürjt
mx, U%te man ben elfjährigen Infanten auf ben 3:tiron.

^eit^iin erfc^^oü, gemifd^t mit bem (Schmettern ber 2:rompeten,
ber 3ubelruf: „^afiilten für ben ßönig 'iDon Sllfonfol" 2(üe«
brängte binju, i^m bie $ünbe ju füffen, (^oöaaero« unb trieg«.
mannen ^).

Öi« ium Slbfommen be« Äönig« !Don gurique mit feiner

<Bd)m\kx ©ona Sfabel ju Joro« be ©uifanbo.

®on (Enrique f^attt nic<>t ju tiel gefagt, al« er bie «er-
fc^toorenen befc^ulbigte, ftatt auf ben giieben bebad^t au fein,

mie fie gelobt Ratten, Unruhen im ganzen ^eic^ erregt ju
^laben. @eit a)?onaten Ratten fie Sßorbereitungen ju biefem

©ctaufpiel oon Sloila getroffen, burc^^ S3erfprec^ungen, (gnt*

fteüungen unb Cügen in aüm teilen be« 9?eic^e« gegen ben

1) Diego del Castillo, cap. 74. — CroD. de Valladolid, p. 68, mit
OucÖcnangabcn.

II
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fiöntg aufge^efet, bcffcn btö^erige 9?egierunä eine anbete ^ättc

jetn muffen, menn bicfe SBerfü^tungen Ratten crfolöloö bleiben

foUcn. mx feunen btc ÜJ^ittel, beten fi* bct SO^eiftet öon

Salattata jcbon im 3a^te 1463 bebiente ^), um einen bet

treueftcn unb tüc^tiöften !Dienet be« ^öniß«, ben (£ont)eftable

'Don SKtöUcl ßucaö in feine )iW ju jte^en. (St blieb in Sln^

balufien bei bet Sltbeit be« Untetminieten«, unb »a« i^m bei

bicfem ni*t gelungen mx, gelang i^m im öoüen SDiafee bei

anbeten, nic^t jum n^entgften in ben toic^tigften ©täbten. SBa«

^atte benn auc^ bct ^enig in ben 3a^)tcn, bie et in Slnbaluften

»etlebte, geleiftet, ttobutd; et fid? t?ätte ®i)m^att)ieen cttt)etben

tonnen? Übet bie^ »utbe bem üJkiftet bie Sltbeit etleic^tett

butc^ bie Sutüdieftung, meldte bet ^etjog oon SDIebina (iiibonia

unb bet ®taf ßon Sltcoö etfa^iten <>atten. ©o gelang e« bem

3}kiftet, bie ©täbtc ©ernUa, (lotboca, (Scija, ^atmona, Ubeba

unb S3aeia ben ^etjog mt ben ®tafen füt ben ^Ibfall ju ge^

minnen *).

®leicbacitig ttafen füt ben ^önig au* üon anbeten leiten

niebetfc^lagenbe iöotj^aften ein : in ^olebo Ratten ^ebto ßopej

be 5loila unb bet ^J^atfd^all *a^o be 9?ibeto mit anbeten da^-

oaUetoö unb einem gtogen Sleil bet @intt)o^nct ju ben Slßaffen

gegtiffen, ben Sllcajat befefet unb 'Don 3llfonfo alö Sönig auö^

getufen. 5luct iöutgoö mx in ben ^änben bct 9?ebcUen. Don

(Sntique foü mit gtoget ©cbulo biefc 53otfc^aften aufgenommen

unb mit ben ^Sotten $iobö geantroottet ^aben: „^hcfenb fam

id) au« meinet ^J^uttet ßeib unb nacfcnb muß i* in bie @tbe

gc^en" »).

Sfißäte cö ma^t, ma« Diego be ^aleta behauptet, bafe aüe

(S^emeinben gtogc ^2lbneigung gegen Don Antique Ratten unb

nut einige i^m tteu blieben, bann ftcilic^ »at eö um i^n

ntc^t beffet befteüt al« cinftmal« um ben unglüdlic^en Don ^U

fonjo X. ^ie mäte ba« abet bei ben focben ßon ben (Sottc«

gettoffenen (gntfdjeibungen benfbat. 3n bct 2:^at »at ba«

1) ©ie^c @. 460.

2) Cron. del Condestable,

3) Diego del Castillo. cap. 75.

SBet^ältniö getabe umgefe^tt: toentge ©emetnben erflätten ficfi

für Don «Ifonfo, bie metften hielten an Don Antique feft
unb üon btefen Wenigen rennten fic^ einige, fobalb fie nur
fonnten, gegen i^te ©ebtücfet auf unb fe^tten jum ©ebotfam

STuc^ bie 3a^l bet ©ranben, toelc^e Don (Sntique Iteu
biteben, alfo bod? tooW nic^t aüe gegen i^n et^obenen 3ln.
Mulbtgungen füt betec^ttgt gleiten, ftanb in feinem aWtßöet.
^altntö iu bet bet 9?cbeüen, 3u i^ncn ge^iJrten ac^t mu
gltcber be^ mächtigen C)aufe« aWenboja, an i^ter ®pifee Don
3)iego C)uttabo, TOarqu^« t)on ®antiüana, Don ®atcia bc Xo.
j^o, ^er^og ton Sllba, Don 8ui3 be (a (5etba, ®taf t>on
aWcbmacelt, bet fid? am 12. gebtuar btefe« ^a^xt^ ju moa
auf ba^ (Ingfte mit Don ^tltxan t?etbunbet ^attc '), fetnet
mä) Don ?eto getnanbei bc ^elaöco, ®taf t?on $ato.

gaft auöfi^lieglic^ mffaxxUn bie ©ifd^öfe auf bet «Seite
S)on (Sntiqueö, nut bie t)on «urgoö, (Sotia, 0«ma, Sabir
unb ©tguenia meig Diego be ^alera alö Sln^änger Don m^
fonfoö ju nennen *). 8e^t etflätlic^ fc^on au« bem ©runbe
»etl ^opft ^'m II. ttofe ^allet Slnfttengungen ber Gebellen,

Jon ^nrtquc in baö fc^toät^efte Otc^t ju fteüen, bie (gt^ebung
Von mm\o9 auf baö (Sntic^iebenfte oetuttcilte.

mä^t^ aber fptic^t lautet füt ben mcit übetioiegenben Sln^
^ang, auf ben Don (gnriquc tec^nen fonnte, M bie getoaltige

©tteitmaffc, bie ficb auf feinen Sluftuf füt i^n et^ob; gen?altig,
h)enn fie auc^ toitflic^ nut, gleich in ben 2lnfängen M Kampfe«,
nac^ bet ©c^äfeung Dicgoö bc i&aUxa, 8000 ?anjen unb 20 OOO
2»ann ju gu§ Utxm, Diego bei iSaftiöo fpric^t oon 14000
Öanjen unb 70000 ü}?ann gugoolfs).

Äein 3Bunber, loenn fic^ bei biefem iBet^ältniö ber fträfte,
noci(> öor beginn bet »ftioncn im Cager ber ^tUüm aUtxki
«efutc^tungen funb gaben. !Dtego bc Sßaleta öerrät eö, bag
man bie ©emeinben für nid^t jubetläffig ^telt, baö cafttlif(^e

1) Villa, 1. c, docum. 20.

2) cap. 30.

3) Diego de Valera, cap. 31. - Diego del CastiUo, cap. 78.
®<^irrniaAer, ©cfdiiAr« £|>amen<i. vi. 31
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^olf füt ^abgtetifl. ^ur* btc ötofeen @*äfec, über tüctd^e

!Don Enrique ücrfügtc , irütbc e« angejogen toctben
,

loic bie

^Ixi^m buTc^ ben Ipont^ M-

3nbcm man nun biefc ©cfür^tunflen W^ «"^ f"^ ^^^

etöcncn aWannfc^often nur über einen ^njcimonatUc^cn Solb «e-

bot, fo mx ba6 bte erflärlic^e ^nfi*t beö (Sribi^ofö bon

Xolebo unb beö ©rafen Don ^arebcö, man müflc o^^nc SBerjug

ben Gegner aufiu*en uno i(?n ^ur <^d?Iacbt jiDinflen; unter*

IteSc man ba«, fo n)ürbc ber ^efife beö aönißtitel« »emg

nüfecn. X)er ÜJ^arqud« ton 33iUena, na* tt)ic tor anberer

§ln]i*t alö fein O^eim, ber ©rjbit^of, tooUtc aber oon einem

(5ntf*etbungfi!ampf ni*te n)i[fen, unb jo unterblieb er.

(Sic joflen üon 5loila über SJ^ebina bei (Sampo nac^ 35aüa*

boUb, vereinigten fi* ^ier mit bem Sllmirante unb tücften

Slnfana 3uli tor. ^enaftor, beffen öefe^lö^aber ,
l^ope bc

(Sernabiüa, ben fräftisften Siberftanb leiftete, mußte gleic^iDO^^l

lapituliercn. darauf fd^ritt man jur ©elageruns t)on (Bu

manca«, baö an fi* augerorbentlt* ftar! an bem (General*

fapitän ber f5nigli*cn ©arben, 3uan gernanbei (^alinbo, mit

feinen 150 ijanjen ben entfcbloffenften SBerteibiger befaß. 'Die

©eialjunfl sing in ber 23ertt)egent?eit )o njeit, baß bie ^rofe*

buben auö Pumpen eine ^uppe matten, bie ben (Srjbifdjof

öon Xolebo Dorfteüen foüte unb oon ifenen Dppaö genannt

iDurbe na* jenem S3errätcr, bem ©ruoer beö (trafen 2)on

Julian, tDel*e einft bie 2)iauren gegen ben Ä5nig T)on 9?obrigo

na* ^aftilien riefen, unb bamit ben Untergang epanienö ^er*

beifü^rten. !Diefcm moDernen C»)pa« im ßumpengetoanbc ma*ten

bieSlrofebubenfbrmli* ben^ro^efe, üerurtcilten i^n jumglammen^

tobe, trugen i^^n ^inauö, errichteten in ber ü)nttc in)i)*en bem

gager unb ber S3iüa einen @*eiter^aufen, loarfen i()n in bie

glammen unb fangen ein bana* in (^ofiilien üulgär geroorbened

8ieb, ba« fo an^ub : ^iet ift (g>imanca« 23erräier, 2)on 0»>^aö,

^ier ift eimanca«, unb ni*t '^3cüaflor ^).

1) Diego de Valera, cap. 31: „como las moscas siguen la miel".

2) Diego del Castillo, cap. 77:

„Eeta OB Siroancas,

f
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JDte SKebeücn Ratten fid) auf einen langen ffltberftanb acH flema(*t; fütt^teten aber nt(l,t iuxd, ®on Enrique an b«©e ageruna ge^inbert ju »erben, benn „i,*t aüein unter i^nen
ffatttjidf bte d(ad>x\d,t oerbreitet, ba§ er fein SBnigreiA m
»erlaffen unb nac^ ^Jortugal a« flehen beabfic^tige M. ffiirflid,m er fic^ in beffen 5«ad,barfd,aft , md, Bmoxa begeben,
aber nur tn ber 2lbfid,t, fi<^ bringenbcnfaM ber fiilfe be« mitiN Berbünbe.cn fiöntg« Dom ^ebro ju wrgetoiffern. 3„beffen
oerltef b.eJBefpred,un8, tt,eld,e bie tBnigin in ©egteitung ber
3nfanttn $)ofta Ofabet mit biefem i^rcm «ruber auf Bortu-
fl«efi|*er Seite abhielt, refultatloä ^). 2lu* fonnte ©on (gn.
rique bie frembe §ilfe bur*au8 entbehren, benn ^ier, m «a-
mora unb bana* ju 2oro, erhielten feine ©treitrräftc erfieb-
M)tn 3umad)« burc^ bie $)ilfe, toe^e i^m ®on 3ll»ar ^erej
Oiorio, @rof oon Xroftamara unb ®on 3uan be 3lcuna
®raf »on SBalencia, bie SWenboja« unb ©on Mi be lo ßerbo'
®raf oon ÜWebina (Eeli jufu^rten. 2118 fi* nun ni*t »eniger
al8 14000 aWann ju m unb 80000 ju 5u§ jufammen.
fanben, oUe gut befolbet unb „coücr SJerlangen, mit ben STö«
rannen ju fämpfen, bie i^ren angeftammten Äönig entefctt

ff*r"r/ T^' *" ^'''^^''^ ^" ^"'"«f'* 9^9en ©imancaö
be|*loffen ^).

^ie öeebeüen Ratten fi* bereit« jtoei aWonatc bat>or abge*
mu^t *). 2(uf bte ^J?a*ri*t Don bem Slnmarf* ber i^nen toctt

Don Orpas (sie) traydor,
Esta es Simancas
Que no Peiiaflor.

Aqueste cantar durö grand tierapo en Castilla, que le cantaban ä las
puertas del Key, e de los otros cabaUeros.'*

1) Diego del Castillo befc^ränft fic^ barauf, (cap. 75) furj m 6«.
mtxkn: „pero a la verdad aqueUas vistas aprovecharon poco"

2) äuc^ in Slnbaluflen glaubte man bie«: „el dicho senor Key que
estaba en la comarca de Zamora para se ir fuera del reyno a Portu«
gal". Cron. del Condestable Miguel Lucas, p. 286.

3) Diego del Castillo, cap. 78.

4) Diego de Valera, cap. 31: „El cerco de Simancas se tovo dos
meses«, bemnac^ u>äre bie «ufHebung ber am 12. 3uli begonnenen «e-
lagerung gegen aJ^itte September erfolgt.

31* '

ij|
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übetlcöcnen ©ttcttfräfte ^oben fie, an ÜKad^t unb ^nfe^en gc-

fd?toäd?t, bie ^Belagerung eilig auf unb gingen nad? ißaüaboUb

jutürf. ^te ßönigli*en jogen i^nen na* unb fingen m bet

iDeiten (gbene, gefAüfet burd? ben Dueto unb bie ^tfuerga i^r

^aget auf. Mtx ©ete^nung na* fonnten fi* bie m SBaüaboUb

(5ingef*roffenen ni*t lange galten, ^am m*t bcr ÜWeiflet

öon (5alattat)a jum (Sntfafe ^etab, fo tpaten fie tjetloten. Unb

jo gingen bfnn 53oten auf 33oten mit ber immer bnngenberen

aWa^nung an i^n ah, mit aüen nur aufjutreibenben Gräften

ftetbeijueilen. Der 3)]eifter fam aber ni*t. SKtt faft 3000

Leitern unb 5000-6OOO a)lann ju m ^telt er fett bem

25. 3uni 3aen umi*lo|fen. ©etüann er biefe« ni*t, untere

tt,axf er ni*t feinen mit 9?e*t gefür*teten ©egner, ben frteg«^

tü*tigen unb unbefte*lt*en (Sonbeftable Den OJ^iguel 2uca«

be 3ranio, ber eö oerteibigte, fo tourbe er feiner in ^nbalu(ten

errungenen a)^a*t ni*t fro^. Da gelangten nun jene ^ilfe*

rufe au« tem ^}^orben an i^n, ben einzigen, ber imftanbe mar,

feine ÜKitt?etf*tt)orenen au« i^rer üerjmeifelten ßage ju retten 0-

«lieb er unb fie unterlagen, fo blieb er f*tt)erli* ton ben

M(!f*lägen t)erf*ont. ^^^^ «^ ^^^ 33elagerung auf, fo ^atte

er ben 3Serluft feine« (äetoinfte« ju befürchten. 3n btefer

!ritifd)en Sage trug er bem (Eonbeftable einen ^ßaffenfttüftanb

an ging biefer o^ne Äenntni« be« magren ^nlaffe« barauf

ein' fo re*nete er barauf mit minbeften« 4000 ^JD^ann ju $Ro6

unb 10 000 iugu6 na* bem ^J^orben aufbre*en ju fönnen*).

® ie e« ^ier ftanb, m^tt aber Don ÜHiguel euca« ebenfo gut, unb

er ipar ber ÜJiann baju, ben ^erf5nli*en »orteil, ben t^m bie

«uf^ebung bcr Belagerung bra*te, ni*t ^b^er aniuf*lagen

al« bie ®a*e feine« «bnig«. (5r moüte fi* lieber aüen »ei-

teren ©trapafeen unb ®efa^ten ber 23erteibigung unter^ie^n,

unb fo tt)ie« er ni*t nur ben ®affenftiüftanb«antrag »on ber

^nb, fonbern gab ben «efe^l, feine weiteten iöoten t>orju^

1) Cronica del Condestable Mig. Lucas, p. 276 sqq.

2) «bb., p. 287.

Sßaffenftinftonb. 485

laffen unb fein ®*reiben be« SWeifter« anjune^men ; ben ^öntg
aber fefete er ton aüe bem in Renntni«.

auf btefe fficifc, fagt ber ©iogra|>^ Don SUiiguel« ßuca«,

erhielt ber tönig grei^eit, feinen S3orteil toa^rjune^men, ö?a«,

mie man glaubt, ni*t gef*e^en fonnte, toenn ber OJieifter t>on

(^alatraoa bort^in aufgebro*en märe, bemgemä§ man öielfa*
be^au»)ten ^lörte, e« regiere ber ßönig in Saftilien bur* ba«
S3erbienft be« (lonbeftable 0-

2:rofe aller erlittenen Demütigungen, trofe ber tor 53aüa*
bolib gema*ten ^ntbecfung eine« 3lnf*lage« auf fein Öeben
na^m aber Don Enrique bie ®unft be« Slugenbltd«, bie fi* i^m
jur ©tärfung feine« Slnfe^enö barbot, ni*t im minbeften mo^r.
9^i*t bem Drängen feiner ©etreuen folgte er, fonbern bem
3uge fetner (5*toä*e unb ben glei«nertf*en Slnerbietungen be«
ü)?arqu^« üon SSiüena. 9?a* me^rfa*en Unter^anblungen gc-

toä^rte er eine geheime Sufammenfunft unb lieg fi* bur* ba«
33erfpre*cn, ba alle (5at?aüero« unb Prälaten bi« ju einer be*

ftimmten 3eit jum ©e^orfam gegen i^n aurücffe^ren follten unb
bem Don 2llfonfo ber t5ntg«titel cntjogen iperben foüte, be-

ftimmen, einen funfmonata*en Söaffenftiüftanb einjuräumen *).

Sä^renb Don (Enrique na* ®nabent>erlei^ungen aller 2lrt

on bie treuen ©rauben bie aj?annf*aften ju aWebina bei ^ampo
ablo^nte unb entlieg, behielt Don Sllfonfo bie $älfte feiner

a)?annf*aften in Sßatlabolib. (gr legte au* im Saufe be«

Saffenftiüftanbe« ben Äönig«titel ni*t ab, unb ebenfo menig
fe^rten bie ^^ebeüen gum ©e^orfam gurücf. 2lu* liegen fie bie

1) ebb., p. 289: „y el dicho senor Rey ovo lugar de fazer sus
fechos a raas su vertaja, lo que iio se cree que pudieze fazer, si el

Maestre all ä fuera, y por tanto se decia por muchos que por el

sefior Condestable su Alteza reynaba en Castilla".

2) Diego del Castillo gicbt cap. 81 bie «cbingungcn im aügcmeincn
on. «im 25. «ugup 1465 jlanb 2)on enrique no4> „en el Real de
Bobre Valladolid", Villa, Beltrao, p. 68. ©atb banac^i toirb ber

SBoffenftiapanb abgc|(^toffen fein, roeil ber «bfc^tuß be« 2BQffen|iiaflanbe«

itcifc^en bem aWeiper ton (Jalatratoa unb bem (Sonbefiable 2)on SWiguet
l?uca«, ber eine golge ton jenem toax, om 7. <BtpUmUx erfolgte. —
Cronica del Condestable, p. 303.
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SBaffcn mcftt ru^en, tocnigftcnö bct (5tjbifdf)of oon Eotcbo unb

feine Sln^ängcr nid^t, bte fi* »o^l ben 5lbfd?(u6 bcö SBaffen^

ftiüftanbeö, bcr fie auö t^ret oerjiBcifeltcn Öage rettete, ge-

faüen liegen, aber nic^t getoiüt toarcn, bcn ÜJ^arqu^« in feinen

e^rjüc^tigen planen ju untetftüfeen.

3um ®lü(f für Softilien toar !Don 3uan üon ^Iragon nic^t

in ber Sage, fid^ biefe« fc^toad^e !j)oppelföniötum junu^e maci^en

in I5nnen : er ^atte felbft mit einem ©egenfönig in (Katatonien

ju fämpfen. !Dagegen na^m ber ®raf Don goi^ feinen 5Bor*

teil toa^r, überfc^rttt Die caftilif^e ©renae, bemächtigte fid^ be«

unvorbereiteten (Eala^orra unb fc^icfte (Sefanbte an beibe Slöntge,

an ben (Sc^toäc^ling unb baö ^inb, mit bem ®efud{>, Untere

l^änbler ju fc^iden, benn nid^t nad^ 3tt)ietra*t trachte er, fon*

bem nad^ (gr^altung ber beftc^enben greunbfc^aft. (53 fonnte

fein 3toeifel barüber befielen, ba§ er burc^ bie 23e[d?Iagna^me

(Eala^orraö bie Könige jur $erau3gabe ber t?on 1)on Enrique

in S3efiö genommenen natjarrefifd^en Orte jmingen iroüte. 3u

SBaüaboUb nun foüen bie (S^efanbten jur Slntroort befommen

^aben, ber @raf ton goijc ^ahe bie ^flt^tcn ber greunbfdfeaft

fcftled^t erfüllt ; er möge (^aftilien räumen. 5luf Unter^anblungen

Ue§ man fic^ mit i^m nid^t ein *).

!Dagegcn fd^idCte 'iDon (Snrique feinen taplan unb $of^

^iftoriograp^cn !Diego bei (Kaftiüo ab, um fi* 5lu[flärung ju

erbitten, ^er (^raf ertoiberte, er ^abe (Sala^orra nur al«

Unterpfanb für bie t)om tönig in Öefift genommenen naoar*

refifd^en ^lät^c in ©efdjlag genommen ^).

üJiad^ me^rfacfeen Unter^anblungen einigte man fic^ ba^in,

ba6 einerfeitö ber 5^önig bie natjarrefifd^en Drte jurüdgeben,

anberfeitö ber ®raf (Sala^orra toieber räumen unb bem fiönig

jur (Sntfc^äbigung für bie oon i^m bei ber Belagerung jener

Orte aufgemanbten Soften mit einer beftimmten Ba^l oon

1) naä) Diego de Valera, cap. 33, liefe 2)ou ^Älfonfo bem ©raten

antworten: „que no detuviese mas en los Reynos de Castilla, puea

era cierto haber pasado las leyes de la verdadera amistad, corao 61

oviese venido en estos Reynos con color de le ayudar".

2) Diego del Castillo, cap. 83.

Belagerung Gala^orraä burd^ bcn trafen o. goiy. 487

S^riegern gegen bie Gebellen ^ilfe leiften foüte, fo lange ber

Ärieg mit i^nen toä^ren loürbe. ÜKit biefen SSertragöpunften

fe^rte, in iöegleitung eine« ©efanbten beö (Srafen, ^iego bei

(Safiiüo jum tönig nac^ @egooia jurüdC, ber fie beftätigte, je*

boc^ jur (Sicherung be« 3lbfommenö oom (Strafen bie ©teüung
jujeier feiner tinber al« ©eifeln forberte. Sllö aber !Diego

mit bem ausgefertigten Sßertrage in ^atarra erf^ien, fanb er

ju feinem (Stftaunen bie ^ad^lage toefentlic^ oeränbert. (5r

cerna^m, ba§ ber (5)raf jur Belagerung oon Sllfaro aufge^

brocken fei unb erhielt oon i^m, ba er i^n mUid^ ju STubela

traf, öjo^in er gegangen n?ar, um SWannfd^aften ju ^olen, bie

rau^e Slntmort, er benfe gar nic^t baran, (äeifeln ober üRann*
fd^aften ju fteüen, erft folle ber Sönig bie betreffenben Orte
übergeben, ober er merbe gegen Sllfaro jie^en unb eö fid^erltd^

einnehmen. Vorauf i^m !J)iego entfd^loffen antwortete, bie

S3iüa Sllfaro (ei fo geficl^ert, bog man i^re (Sinna^me nic^t ju

befürchten ^abe. ©oüte gleicftmo^l ber ®raf gur Belagerung

fc^reiten, fo fönne er gemig fein, ba§ ber (Sntfofe nic^t au«*

bleiben loerbe.

ia3utentbrannt unb ooll ^o^n ^errfc^te i^n ber (Sraf mit

ben Sorten an, e« foüe i^n fein üJienfc^ jur Sluf^ebung ber

Belagerung jtoingen, e« müßte benn ein mächtiger tönig ober

ber @o^n eine« folc^jen fein. Vorauf X)iego gelaffen erioiberte,

n)eber be« 5lönig« nod(> beffen ®o^n bebürfe e«, um mit über^

legener ^etoolt Sllfaro ju entfcfeen. Unb bamit entfernte

er fic^.

X)er ®raf fd^ritt jur Belagerung unb fc^og al«balb mit

feiner ?htiüerie Brefc^e in bie üßauer. !Die Belagerten, iffieiber

ttie a^änncr, liegen aber ben trofeigen ÜWut ntd^t finfen. 3n
3tt)ölf ütagen rüdten unter ber gü^rung be« !Don Sllonfo be

?lreüano 1300 »Leiter unb 5000 üJ?ann ju gug jum (Sntfafe

herbei. iDa ^ob ber ®raf eiligft bie Belagerung auf unb cnt^

flo^ na^ STubela, »orauf fid(> bie (gintoo^nerfd^aft oon (Sala*

^orra er^ob unb unter ben oon i^m jurüdgelaffenen oer^agten

granjofen ein groge« Blutbab anrid^tetc ^).

1) ebb., cap. 83.

I
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211« um btefelbc 3eU fi* einige ber Ü^ebcüen mit !Dott

5l(fonfo ton Sßaüabolib mä) 5lr^oalo ju einer geftUci^!eit be*

gaben; nahmen bie ©etoo^ner bie ©elegen^eit toa^r, ba« Det^afetc

3o(^ Qbjufc^üttetn, trieben t>eren ganaen ^In^ang quo unb riefen

X)on (Snrique ^erbei *).

©ei bem aJiigtrauen, löelc^e« jtoifd^en bem (Srjbifc^of oon

ZoUt>o, bem SWarqu^« üon 33iüa unb ben beiberfeitigen ^In*

l^ängern beftanb, ^ätte c« nad? 2lblauf be« fünfmonattid^en

ffioften[tiüftanbe^ , ber too^l im gcbruar 1466 erfolgt fein

njtrb, bem Äönig ein leiste« fein fönnen, burc^ bie Über=

legen^eit feiner ©offen ben oon i^m fe^nfü*ttg ^erbei*

getoünfc^ten grieben ben 9^ebeüen abjugetoinnen. ©in anberc*

aWittel gab e« nic^t, benn oon bem ftoljen (Jr^bifc^^of ton Zo^

lebo mar überhaupt fein ^ntgegenfommcn ju erwarten, öon

bem SWarqu^« ton 33iüena na^ feiner ganjen SSergangen^eit

nur Xreulofigfeit. Ülrofebem erfolgte baö Unglaubliche.

Sluf bie 91a(!^rid?t ton ben ©affenftia|tant>öücr^)anblungen

in Saftilien toaren folcfce oud^ stoifcfeen bem (Eonbeftable unb

bem SD^eifter oon (Salatraoa eröffnet loorben, bie am 7. ®ep'

tember a«»^ ^bfd^lug famen. X)er ^onbeftable ^atte fogar

eine einjährige SÖßaffenru^e augeflanbcn, oorauögefefet, bag nid?t

ettoa ber t5nig innerhalb bie(er 3eit i^n , ober bie i^m treu

gebliebenen (gtäbte 3aen, 5lnbujar unb ^Icald auni Kampfe

aufrief *).

X)er aWeifter begab fid? barauf nad(> (Saftilien unb in feinem

auftrage fotoie mit 3uftimmung feine« ©ruber«, be« ÜJ^arqu^,

erf^ien ber (Srabij^of oon ©eoiUa, ÜDon 3llon|o be gonfeca,

im Einfang be« 3a^re« 1466 tjor T)on (Enrique ju ©egooia,

um i^m folgenbe ^nerbietungen au mac^^en. !t)er SWeifter toitt

bem fiönig, »enn er in bie ©ermä^lung mit feiner (Sc^tt)efter,

ÜDona 3iabel, »iüige, mit 3000 ßanjen auf eigene 5loftcn bienen

unb 70000 !Cobla« entrichten. @« toiü ferner für biefen gatt

1) (56b., cap. 84. — ®« ift auljättifl, baß im Crönicon de Valla-

dolid bicfe« ^aftum gar nic^t ertuö^nt wirb. Kud^ 2)i<ao bc »aleta

2) Cronica del Condestable, p. 294.

3:ob bcg aWciftcrg oon Galattaoa. 489

ber aWarqud« bem fiönig au 3:)ienften fein unb i^m ben ^rtnaen
:Don Sllfonfo überliefern, fo bag er in ungeftörtem grteben
leben fönne.

®ie nun !Con (Enrique um jeben ^rei« grteben ^aben
toollte, fo ging er auf biefen bebenflict^en unb anftöfeigen ^anbcl,
loie i^n üDtego bei Saftiüo nennt »), ein, ja er ging noc^ tociter

;

er (ie§ fid^ beftimmen, in bie (Entfernung !Don ©eltran«, unb
be« ©ifd?of« ton (lala^orra au toiüigen. Unb fic leifteten al«
treue !5}iener loiütg ©e^orfam. 3ener ging auf feine ©efi^ungen
nac^^ (^ueüar unb 9?oa, bicfer mit feinen ©rübern nac^ ®ua-
balajara *).

!:Der (5rjbtfc^)of oon ©eötüa blieb bem 5^önig aur @eite,
um bie (Sac^e au (5nbe au führen. (So oft er am ^uber ge^'

toefen mar, t>attc er bie ©egenfäfee amifc^^en (Saftilien unb Slragon
öefc^;ärft. SKit biefem (E^ebünbni« traf er ben ßönig X)on 3uan
unb ben Sllmirante, unb nid^t loeniger bie ÜDona 3fabel, bcren
SlJermä^lung mit bem örbprinaen Don gernanbo jene unoer-
toanbt im 2luge behielten, auf ba« (5mpfinblic6fie. ©ie foü
auger fic^ über bie i^r oer^aßte Söerbinbung mit bem ^od^^

bejahrten unb im 9?uf ber (Sittenlofigfeit fte^enben SWeifter,

®ott angefleht t>aben, entioeber i^m ober i^r ben Stob au
geben.

X)ie (5^epaften »aren abgefc^loffeu. !;Die beim ^apft nad^«»

gefuc^)te T)i«penfation«bulle mx eingetroffen. !Der Äönig fa^
ber Slnfunft X)on ^ebro ®iron« mit Ungebulb entgegen. a)?it

glänaenbem ©efolge unb (Selbe, gefunb unb guter !Dinge brac^
er oon 5Umagro auf, fam bi« Sßilla »?ubio na^e bei SBiüa »?cal,

lourbe oon fd(>merer Äranf^eit ergriffen unb toar in wenigen
^agen tot.

!Don Enrique beflagte biefen 3$erluft auf ba« (©d^mera-

Uc^fte, benn er ^attc in ©a^r^ett, nad^ bem 3eugni« liDiego«

1) cap. 85: „Vino el Arzobispo de SeviUa Don Alonso de Fonseea
con un trato secreto, grave 6 no honesto".

2) 3u (Sueüar nahmen am 5. aWärj 1466 2)on «eltran unb ber
®ra| bon aKcbina (Jcli einen Oütertaufc^ bor. Villa, Beltran. p. 64.
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bei (Eafttüo , iJCtti SD^eiftcr tote einem 9?etter au« feiner Be*

brängten Öage entgeaengefe^en. ^un Blieb i^m nur bie S)off-

nung, eine 33etfö^nung jtoifc^en bem aKatqu^« unb 'Don ©el^

tron ^etBeiäufü^ren , benn bie ßintrac^t auf bem SBege ber

Unter^anblungen toieber^etiufleüen Blieb fein Sßorfafc, unb ba*

Bei fa^ er fi* t)on bem (SraBifc^of t>on @eöiüa unterftüfet, ber

eBenjo toentg ein Öiann t^>at!räfti9er Sntfc^lüffe toar. 3m 3um

tourbe biefer an bcn $of jurücföerufen, um ben fiönifl in toi**

ttgen Angelegenheiten ju unterftüfeen. !Die Königin felBft, ber

(StjBifc^of unb au* ber 2^at?orbom, 3uan be ^ac^eco, leifteten

t^m iBürgfci;aft für feine 8ic^er^eit ^).

!Don ©eltran !am, unb eö tourbe Befc^loffcn, au bie ^äupter

Beiber Parteien (Sinlabungen ju grieben^unter^anblungen er=

ge^en ju laffen, bie unter bem @*uö beö (SriBif^of« öon <Se^

müa in ber i^m ge^crenben 35iüa (Eoca ftattfinben folUen. ^a

ber ju biefer 3eit in (Saftilien erfc^icnene päpftlic^c l^egat ßeanbro

be «eonoti« für bieje« gtiebenötoerf ben größten (Sifer Bet^>ättgte,

unb SSertoirrung unb (5lenb in aüen teilen ^aftilien« eine un*

erträgliche ^b^c erreicht ^^attcn, fcf^ienen t)offnungen Berechtigt

in fein. 3öirflic^ fanben fid) ber (grjbifc^of öon Xolebo, ber

^llmitante, ber ü)krqud« unb fcer ®raf t?on 'ipiafencia Bereit,

jur ©idjerung ber SrfüUung aüeö beffen, toaö ju (Soca Be^

fc^loffen »erben toürbe, i^re ^Sö^ne aU (S^eijeln ju fteüen,

toä^renb für 'Don (Snrique bie ^tinjeffin 'Dofia 3uana Bürgen

mufete. 3u 53et)OÜmäd?tigten tourben ernannt Don biefem ^on

(Diego 5)urtabo be aJienboja, SDkrqud« oon ©antiUana, oon

ben Ronfbberierten ber ®raf üon '^(afencia. 3n 60 klagen

foütc aüer Streit gc^li^tet fein.

!Die Sßerl)anb(ungen Begannen, i^r (Srfolg mar aBer nur

ber, ba6 nur toä^renb i^rer Dauer bie ©äffen ruhten. Diego

be S3alera ») wirft bie ^auptfcl^ulb auf ben päpftlicten Legaten,

ber Beiben Königen gefc^meic^elt ^aBe, D)iego bei Safiillo ba*

1) cap. 85: „De la mnerte suya fuc el Rey niuy peaante; porqae

ße tenia por cierto quo con su venita recobraria su estado.'*

2) «m 21. 3um 1466. - Villa, Beitran de la Cueva, p. 68.

3) cap. 37.

®ef(5citette SScrmittelunggoerfud^c. 491

«egen auf ben 2»arqud3 Don SBiüena, ber, ftctö geneigt, gu
unter^anbcln, toä^ nur in ber Slbfic^t, Die !Dinge in ber (Bä^mhe
in f)alun unb ben 2l6fc^>lu§ eine« grtebenö ju ^tntertreiBen,
burc^ fein uerfc^lageneö unb arglifttgeö SBerfa^ren eö ba^tn
geBracf^t ^aBe, ba§ fc^^on naci^ 20 Sagen bie Unter^anblungcn
aBgeBroct>en toerben mußten unb man t^erBiffener benn jubor
au^etnanbergtng ^),

3" ben unerfüaten Dingen gehörten aud(; bie ^eiligen (Sibe,

bie fici^ ^ter au (5oca ber SWarqu^ö unb !Don «eltran jugc^
fci?tooren Rotten. 3ur öefeftigung .i^rer toa^r^aftigen ßteBe
unb greunbfc^aft unb (Jr^altung ibrer gamtlien unb ©efig-
tümer" foüte M ^txm^ ®o^n Don granci^co fid^ mit m
maxquH Zodfttx, !Dona aj^aria, bermä^Ien ^).

®ie nun oKe 33ermtttelung5üerfuc^e fc^eitertcn, ber ^önig
trofebem baö 8c^toert ju jic^en ficB fc^eutc, bie ®reuel ber
Slnord^ic baö gange »?cic^ a^rrütteten, fo griffen bie Drtö*
gemeinben, bie am meiften barunter litten, gur ©elBft^ilfe unb
Bilbeten $ermanbabeö, beren iö3irffamfeit, t)om König burc^
(Srlaffe Begünftigt unb beförbert, toie baö nid^t anberö gefc^e^en
fonnte, üon too^lt^ätigen golgen Begleitet toar, in ben @täbten
tote auf ben i^anbftrafeen fonnte man fid^ toieber fidler füllen.

3nbeffcn tjerfolgten bie ^ebeüen, toie fe^r t^nen anä^ bie ^cr*
manbabeö im IBegc toaren, ungeftört i^re Slbfic^ten.

3:ro(5 ber ju ßoco gemachten (Erfahrungen toiüigte Don
(Snrique in bie SÖieberaufna^me ber Unterbanblungen ju a)?abrib,

baö er famt bem Sdcagar auf fcc^iö aJ?onate bem ©ribifcftof

öon Stolebo übergab, (g« erfc^tenen ber ÜKarqud« unb ber
®raf öon ^lafencia unb alö ber König unb feine 9?äte mit
i^nen feinen ©dbritt toeiter famen, mit ÜBereinftimmung aller

bie (S^räfin öon ?3lafencia, bie für bie @ad^e be« König« einen

großen (5ifer jeigte, öieüetd^t aud^ nur gur @c^au trug *).

Oebenfaü« mußte i^re $)altung ben 2ln^ängern be« König«
5ßerba(^t erregen, al« ber aWarqu(f«, ba auc^i i^rc SBermittelung

1) cap. 87.

2) Villa, p. 68.

3) Diego del Castillo, cap. 88.
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ftuc^tloö blieb, ben fiönifl ju beftimmcn \ü6)U, fic^ mit bet

Königin, i^m Sloc^tcr, bcr !Dona 3iobel unb bcn ©enorc«

feiner Partei unter ben ©c^ufe be« trafen tjon «^lafencia unt>

beffen ©emafeUn na* S3eiar ju begeben, mit beren 5)ilfc fi*

irgenbein ©eg jur 5)erfteüung ber (5intrad?t unb eine gorm

inbetreft bcr 9^cgicrung be« 5l5nig3 finben mürbe.

©cHc ?lbfi*t fonnte biefem SSorfc^lag jugrunbe liegen?

SIBarum (oüten, menn fi* au* in SWabtib bie Untcrt^anblungen

jcrfc^lugen, in ©ciar ?luöfi*ten auf ben grieben t?or^anben

fein? ©oüte man fi* beö Äcnig« bemächtigen, ober i^n nur

au« ÜKabrib entfernen? ^aö lefetere f*eint baö 2Ba^rf*cin^

liiere, menn man ertoägt, bafe gleidjjcitig fi* ^ier bie ^illcaloen

ber ^crmanbab in ber 3lbfi*t eingefunben Ratten, ben Ä5nig

iur greigebung feine« ®ro6fd?a6meiftcr« , be« '^Jebraria« be

5loila, ju betregen, ber auf feinen S3efe^>l, ö)ie e« ^>ei6t, infolge

ton SSerleumbungcn, bie i^m ber ü)2arqu(f« unb bcr (5rjbi)*of

ton ©ctiüa gegen biefen unbef*oltenen ^ener ') bcigebra*t

Ratten, gefangen gefegt mar. (Srroägt man ferner, ba6 ber

äufammentritt bcr (Eortcö, bie ber ^önig in biefem 3a^re

na* ÜJ^abrib berufen i)ai, nur in biefer 3eii erfolgt fein fann,

fo toirb bie 5lbfi*t ber glci6nerif*en ©rauben, bcn fibnig ben

(5inflü|fcn biefer i^m ergebenen unb i^nen feinbfeligcn (Stemente

ju entaicticn, crflärli*. ^« brangen bie ^i^rofuratoren ton

©täbten unb SBiücn, .feine crgcbenften T)iener", in ben ^önig,

aüe ton i^m jum <S*aben ber 3ntegrität bcr ßrongüter feit

bem 15. September 1464 erteilten ^ßcrlci^ungen ju loiberrufen ^).

:Cer Äönig berief feine ^äte, ton benen mehrere al« Partei*

gängcr be« anarqu^« bem 33orf*lag na* ©eiar ju ge^en, ju*

ftimmten, unb f*lo6 fi* biefem 9?at an, obglei* anbcrc fi*

tagegen au«|pra*en. X)er ^ag be« 3lufbru*« tourbc feftgefe^t.

!Dic Königin foütc mit i^rer :io*ter, bcr 'Dona 3iabcl unb

bcr Oräfin ton ^lafencia reifen, ber fiönig mit feinen (^ataU

lero« einen anteren ©eg cinf*lagen. 'Die ?llfalbcn bcr ^tx^

1) Diego delCastillo nennt i^n einen „caballero de raucho esfuerzo,

buen guerrero e capitan, e muy leal servidor del Rey", cap. 89.

2) Cortes de Leon y de Castilla II, 777, Orden, t. 10. Slptit 1409.
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manbab itarntcn ben ^önig tor bro^enbcn (Scfa^rcn, bcnn fie

unb aüc feine !Dicncr für*teten für feine grci^eit. ®ie cr^

galten jur «ntnjort, bie 9?ctfe na* ©ejar fei ein ®ebot bcr

9?ottoenbigFeit. (£*on ift aüe« jum Slufbru* bereit, ba bri*t

ber 2lufru^r in ber etabt lo«. 53en?affnet unb teretnt mit
ben Slfcalbcn bcr ^ermanbab, ben ^Dienern unb ®atbcn be«

5^öntg«, ftürmt bie :33etölferung unter bem 9?uf, Zo\> ben SSer-

rätern, Die ben Äönig gefangen genommen ^abcn, na* ben

X^oren. Diefer ift eben im «egtiff, bcn SJlcajar ju tcrlaffen.

@te galten i^n jurüc! unb forgen für feine ®i*er^ett. 1)n
i5ribif*of ton ©ctilla aber unb bie ®räfin ton '^lafencia, bie

mit 300 Leitern torau«gcetrt finb unb auf ber anbern @ettc

be« aJknjancre«, bem Sllcajar gegenüber, bcn 5löntg erwarten,

ergreifen, ttie fie bie ©tabt im Slufru^r fe^en, bie glu*t,

ni*t na* 33eiar, fonbcrn na* 3lle«ca«, rto fi* ber aj^arqud«

unb bie übrigen öataüero« mit Don 2llfonfo bcfanbcn ^).

3nbem nun bie 9?etter be« Äönig«, bcnn offenbar lag c«

in bcr 3(bfi*t be« TOarqu^« unb feiner ^(^ä^ex, fi* fetner

*J5crfon ju bemä*tigcn, bie 3GBieberaufna^me ber Unter^anb*

lungcn unmögli* ma*en, bcr (5rjbif*of ton ©ctiüa feine

jmcibcutigc ^oüe au«gef>)iert ^at unb fi* benen iriebcr ju-

gcfeüt f}at, mit benen er ^u Sltila bcn re*tmä§igen ^iJnig

geflürjt ^at, ift bie ^ücffe^r ton beffen magren 3ln^ängcrn bie

notitcnbigc gofge. berufen ober ungerufcn finben fie fi* ein;

^on Cut« be la (Scrba, ®raf ton aWcbina (5cli, !Don *?ebro

©onjalc^ bc ÜWenboja, ©i)*of ton (Sala^orra unb fein trüber,

X)on ©eltran bc la (Sueta, 'Don '^Jcbro bc 33ela«co unb anbere.

®tc aüe famen mit i^rcn ü)lannf*aftcn unb brängtcn jum
^ampf, bur* bcn allein bcn eben iefet ton bcn geinbcn gc^

ma*ten bebenfli*cn gortf*ritten ©tillftanb geboten itcrbcn

fonnte.

Hm 18. 3uni gelangten bie ^theüm in bcn öefi^ bc«

i^nen ttt*tigen Orte« Olmcbo, ni*t bur* SBaffengeitalt, fon*

bem bur* bcn 33crrat bc« ^ebro bc @ilta, ben ber ftönig,

M

II

1) Diego del Castillo, cap. 91.
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ba er mit einer $)ofbame ber 5l5ntftin ber^eirotet mar, boüer

SBertrauen jum ©efc^l^^aber cingefcftt t^tte.

3u gleicher Seit ipurbe bem Röniß ©ibroltar cnttiffcn.

©c^on im grü^a^r 1466 ^attc ber ®raf üon SWebina (Seit

aU Sln^ängcr X)on ^Ifonfoö SBorbereitu*iflen jur ©elaflerung

getroffen unb (Sftdoan bc ißiUacreceö, ber ©cfttrafter "Don ©cU

trän«, ber ju biefcr Seit fid^ t?om ^ofe fern ^ielt, ben Slönig

um Unterftü^un^ gebeten, benn mit feiner mäßigen iöcfofeung

toax er nid>t imftanbe, bie umfangreiche ®tabt ju certeioigen.

Onbeffcn bef^ränfte fi* aüe«, tpaö !E)on (Snriquc für i^n t^un

fonnte, barauf, bag er bie 9ia*barn Gibraltar« jur ^ilfe-

leiftung aufrief. Unb (o \aif fi* (Jfti^oan bc üBiUacrecc« ge-

nötigt, bie ®tabt aufzugeben unb \\(i) in ba« ftafteU juvürfiu*

jie(^en, biefe« aber terteibigte er auf ba« $Kübmlid?fte. Die

fcbroexften "ißroben ^atte (eine ÜTapferfeit ju beftc^en, al« im

gebruar 1467 'Don (Snriquc be ®ujman, <So(?n be« ^er^og«,

mit JBerfiärfungen an SDiannfc^aften unb ^2lrtiUerie eintraf.

9kd^ 14tägiger iöeidjiefeung ©aren einige Mrme unb ber größte

2:cil ber Ü)?auern jerftbrt. (Sfi^oan backte aber nic^t an Über*

gäbe. (5r jog fid^ auf ben ^auptturm, Omenage genannt,

jurücf unb ^at biefen bi« tief in ben iD^onat 3unt ^>inein »er*

teibigt, bi« e« an allen Lebensmitteln gebrad?, unb ber junger

bie ©einigen trieb, fic^^ an ©eilen ^erabjulafjen unb fid? ber

©arm^erjigfeit ber ©ieger ju übergeben.

3m jioeiten SDlonat nac^ ber Übergobe Gibraltar«, am

20. 5luguft 1467, fam e« enblic^ 3©i(d?en ben ©rübern unb

t^ren 2In^ängern ^um tampf auf offenem Sflt)e, an beri'elben

(Stelle, auf ber (Sbene Don Clmebo, ido oor 22 3a(?ren Don

Slloaro be ßuna bie D^^ebellen auf« ^aupt gefd^lagen l?atte.

^aö) ber ©efi^ergreifung Clmebo« mar ba« näd^fte ^\d

ber D^ebeüen SDiebina bei (Sampo, beffen Äaftell ÜKota fi* in

ben 4)änben be« ^^llca^ben, i^^re« 3ln^>änger«, befanb. iöi«f?er

:^atten biefem bie ©cmo()ner tapfer ftanb gehalten, al« fie fic^

aber auc^ t)on bem benachbarten Olmebo ^>er bebro^^t fa^en,

liegen fie Don (Snriquc, ber fic^ uon ©egobia nad^ Suellar
begeben ^atte, um ^ilfc bitten. Ceiftete er fie, fo fam e«

oorau«fic^^tac^; aur ©d?Mt, unb ber ®ebanfc baran madjte i^m
ba« i)cri fdl^mer. Die i^n beratenben ©eitore« riffen i^n aber,
mie fie fampfbcreit baftanben, mit fic^ fort.

ffiie au S3aüabolib aeigten auö^ a« Olmebo bie 9?ebeaert

fein 5l3erlangen, \i)xt ©ad?c ber (5ntfd)eibung einer ©d?Ia*t
au«aufeben. Die ®emüt«art be« ilönig« erregte i^nen feine

©eforAMi«, mo^l aber bie (5ntid;loffen(>cit Don ©eltron«. Unb
fo berfud;ten fie i^n einaufc^^üc^tern , ober menigften« ber (5ra-

bi)c<>of bon ^olebo, ber \i)r\ burc^ einen nac^> ^x^cax entfanbten

SBaffenfönig marncn lieg, ficti n\6)t in eine ©c^lad^t einaulaffen,

ba 40 (Saüallcro« Don Sllfonfo« unb bc« (Jrabifc^of« oon
!l:olebo fid(^ a«öeWn)oren Ratten, Don ©ellran gefangen au
nehmen ober ju töten. Diefer lieg bem 523affenfönig feine

JKüftung unb Vlbjeid?en aeigen, bamit (eine geinbe ben ^eraog
bon Sllburquerque fidjer erfennen fönntcn.

all« bie 9?ebeüen gemig fein fonnten, bag bie «öniglid^en ben
©emo^nern ton ÜWebina bei ßampo ^ilfe au bringen entf^loffen

maren, rüdten fie amar in ©ct^ladjtorbnung oor bie ©tabt,
mad?ten aber nod) einen 23erfuc!^, eine ®d(>laci)t abaumenbcn.

ÜJ?ofcn ?Jierre« be ^eralta, ßonbeftablc uon Sf^aoarra, ©egen^
f*miegert)ater (consuegro) be« ©vjbifc^of« öon ^lolebo, crfc^ien

öor bem^önig, um i^n huxdt ^inmeifung auf bie entfefelid^en

golgen einer ©c^ladjt unb bie fd^mere üBerantmortung , bie er

bamit auf fid^ labe, umauftimmen.

Don (Jnrique f^atte feine üJ^ad^t mc^r, feinen fc^mac^en

Mü^n malten au laffen ;
jeboc^ a^« er fid(> mit Sßofen ^ierre«

unb einigen 9?eitern oom ©c^lac^tfelbe aurücf, ja er bulbete

nic^t einmal, bag ba« föniglid(>e iöanncr entfaltet mürbe.

Der 3a^l mä^ maren bie fönigli^en ©treitfräftc überlegen,

aber feine«meg« in bem üKage, bog e« auf ber feinbltc^en ©eite

eine« befonber« unerfc^rocfenen ®eifte« beburfte, um ben üJ^angel

au erfefeen ^). Denn bag in bem breiftünbigcn ^eiterfampf auf

1) Diego de Valera, cap. 35. — Ayala, Hist. de Gibraltar, p. 197. 1) ©ic ^re«cott bcl^auptct, gerbinonb unb ^fabetta I, 148.
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beibcn leiten auf ba« Xo^ferfte geftritten toutbe, räumen bte

betbcrfcittöen fi* fonft njiberfptec^cnben ©ctid^terftottet toiaig

ein. X)cr njefcntUd^ftc ©tbcifprud^ betrifft ben 3lu«gang tc«

Kampfe«, infofern man fid^ ton beiben leiten ben @teg ju*

f^rieb. Diego bei (Safliüo, ber bcm tampf üon Einfang bi«

in (gnbe beitoo^nte, berichtet, bte getnbe feien gefplagen unb

bcfiegt n?orben 0, unb man toirb t^m ^ed;t geben muffen :
bic

königlichen behaupteten baö gelb unb bie ^ebeüen jogen ficb

nac^ Dlmebo yaxüd, bieje platten 100 2:ote, iene nur 40.

Diego bc 5Balera felBft bezeugt e«, bag ber britte leil ton

Don 3llfonfoö ^eer flo^, bag ein jroeite« Drittel in nic^t e^rcn-

toller ^Beife über ba« (c^lec^t befc^üfetc föniglic^e ^riegögcpärf

Verfiel ^). 5Rur ber »^eft fuc^te im tapferften ^ampf baö gelb

ya behaupten, toran ber ©rjbifc^of ton Xolebo, tteit^in erfenn^

bar bur* feinen <Scbartac^mantel mit tteigem treuj. Obnjo^l

t^m gleich anfang« ber linfe 5(rm ton einer ^anje burd^bo^rt

iDor, fämpfte er bi« jur ctnbrec^enben SHaö^t @ein Vorüber ba*

gegen, Don gernanbo be gonfeca, tt)eld?em ber i^ampf gegen

ben ^erjog ton Sllburquerque jugemiefen mar, »utbe ton biefem

fo fc^mer terttunbet, bag er nad? wenigen Xagen terftarb ').

Don (Snrique empfing bie ^ac^^ric^t ton bem «Siege in ber

eine ^albc ßegua tom @^lac^tfelbe entfernten üJ^eierei ^^ojal

be ®aüina3, mo^in er fic^^ auf bie falf*e ^ad^ric^t, ba§ feine

^n^änger unterlägen, in @t(^er^eit gebracht ^atte. SD^itten in

ber 3f?a(!^t jog er mit i^nen in ÜJiebina ein, beffen ©eroo^ner

i^n mit 3ubel empfingen. 3n ben (Strogen brannten greuben-

feuer, alle genfter toaren erleuchtet. 2:ag« barauf mürbe ber

®ieg burc^ eine "^rojeffion gefeiert unb in ben näc^ften Xagen

fanben fic^ auf bie nac^ aüen ®eiten ausgegangenen «Siege«*

naci^tic^ten tiele ßataüeroö, barunter Don ^ebro ü«anrique,

©raf ton Iretifto unb ^ebro be aWenboia, Seüor be ^Imajan

mit i^ren Streitfräften ein ; auc^ anfe^nli^c S3etftärfungcn au«

©tabten.

1) cap, 95-97.

2) cap. 38.

.3) Cron. de Valladolid, p. 70.

«etfc^ltc SBcrmittelung bc3 päpftl. ßcgaten. 497

©enuöte Don Enrique bie günftige Situation, ober lieg er
«« au, ba§ fic ton ben SBcrtetbigern feine« I^rone« benufet
Jturte; fc^ritten fie unteraüglic^ jur (5tnfd?lte6ung ton Olmebo
fo fonnte noc^, gef(*mäd?t mie bte ©egner ttaren, mieber gut
gemad?t merben, ma« ton SBaüabolib tcrfäumt ttorbcn mar.

Don (gnrique terleugnetc aber ouc^^ [e^t niö^t feine ^atur-
in furaem lte§ er fic^i nod?mal« ju Unter^anblungen terloden'
bte t^n auf ber fc^iefen ^bene meiter ^erabjoflen.

'

Die ^ebeUen befanben fic^ nod(> in Olmeto, al« ber ©ifc^of
ton ßeon, Slntonio be SBeneri«, mit ber SBoümad^t eine« apo*
ftohfctcn Legaten erf(^ien, um fie cinerfeit« jum ©c^orfam gegen
ben ^önig aurücf^ufü^iren

, ton biefem anberfeit« ©egnabigung
au ermirfen. Don (Enrique crmiberte bem Legaten, nad^bem er
mit großer ®elaffenbeit ba« päpftlic^e ©rete gelefen f^attt er
moUe ben 9?ebeUen, fobalb fie 3um ©e^orfam gegen i^n jurucf.
fe^rten, nic^t aUein 33eraei^ung angebei^en laffen, fonbern über-
bte« bie größten Knaben terlci^en. Slber fügte er ^^inju: „3^r
fönnt auf meine il$erficl;erung glauben. Der ruc^jlofe ©eift" ber
JHebeüion ^>at fic fo tcrftocft, tag fie fe^)r fpät ober niemal«
S3ertraucn faffen merben, unb nod? tiel meniger merbet 3^r im
Stonbe fein, fic ba^in au bringen, bag fie tt>rc Sc^ulb ein*

geftet>cn, meinem t>ei§en 33erlangen, i^nen ju tergeben, entgegen*
fommen unb bomtt ^u^e unb griebcn micbcr^erftcüen'' ^).

Der ?egat ubcraeugtc fidf> al«balb ton ber 9?id?tigfeit biefc«

Urteil«. Äraft feiner SBoümac^t terfünbctc er, e« foüten bic

(Sataüero« beiter Parteien bei Strofe ber (f^fommunifation
bic Soffen niebcrlegen, bamit mä(>rcnt eine« einjährigen ©äffen*
ftiüftanDc« griebc unb d^intrac^jt mieber^crgefjeüt mcrben fönntcn.

Wuf iöegc^rcn ber ?Jrälaten unb (^aoaUero« crfc^ien er au
einer SBcr^janblung mit i^nen atoifd^en IDiebina unb Olmebo.
Statt i(^rer aber famen mc^r al« 300 »Leiter in rafenbem ßauf
gegen xi^n angcfprcngt unb fc^rieen: er ftcrbc, er flerbe, fliegen bic

fdpimpflicbften 2Bortc gegen i^n unb ben ?^opft au« unb bro^ten
$anb an i^n ju legen *).

1) Diego del Castillo, cap. 100.

2) Sbb.

®*trrma(ter, @<f(^>t(tt« S^janien«. vi. 32

!l
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50ic (Sc^tDäc^e tc« Äönift« ©ar bic 3uDcrfi*t tcr Ö^ebcUen.

^ein ©unbcr, bafe t^tc (©icöcöberic^tc , unt^äiifl, mc et ju

^J^ebina t)erblicb, WliefeUd? mc^^r ®lauben fanben al« bie fcintacn

unb i^rcn ©ttcitftäften anfe^nU*c ^crftäTfunacn jufü^ricn.

2)aju fam, ba6 fic but* Verrat in bcn S^efiö bct etabt gc-

lanftten, bic bem Äönig fötmli* an« ^txh ßcmad^fen »ar, tn

t)cr et einen groücn Xcil feinciS ^t^cben^ öerbtacbt, bie et butc^

onfel?nli*e bauten octJ*5nett t>attc, in beten (EajteU ein grofeet

Seit feinet ©c^ä^e ru^^te unb in beten Umgebung et fid^ an

bet 3agb ju etgöfeen pflegte, '»ßebtatia« be 2lmla übetliefette,

um Sßetgeltung ju üben, im einüetftänbni« mit feinem 5)tubet,

bem ^if*of ©on ^cgooia, biei'e ©tabt ben geinben beö Äönig«,

bie mit bem 3nfantcn ^on mfonfo fc^neU öon Olmebo ^^etbci*

eilten unD fie in ^efitj na^^men ^).

!Die Königin ^Qttc fic^ junäc^ft mit bet ^etaogin oon

Sllbutquetquc in bie S?at^?ebtalfird?e unb oon bott in ben %U

caiat geflüchtet, bet »on bem Sllcat^ben ^etuc^o be aj^onjataa

be^>auptet mutbe. !3Die 3nfantin !Dona 3fabel rvax abet nici^t

ju belegen geroefen, i^>nen in folgen. @ic blieb in bem ?alaft,

um fic^ i^tem iötubet ^on ^ülfonfo aniujd^lieBen.

Xief etfd^üttcrt but* oiefcn S3etluft, btac^ !J)on (Sntique

mit feinet ganzen Siteitmad^t nac^ iSueUat auf, bod? feine«roeg^

in bet 5(bfid?t, gegen ©egocia ju äie(?en, baö füt i^n burd?au«

noc^ mc^t oetloten ujat, benn ncc^ ge^?5tte i^m ba« StafteU, unb

auf bie (SintDO^net tonnte et ted?nen «). m^ abet ju Sueüat

ein ge^eimet ©ote i^m bie 5luffotbetung beö Don 3uan ^ac^eco

p einet 8efpred?ung in (Eoca, jeboc^ o(?ne feine (Eaüatletoö, mit

bet Bufage übetbtac^te, feine @ad^c ju glücflid;em ^bfd?lu6

btingen j^u tooüen, ©at fein @ntf*luB auc^ gefafet. <5d?on am

folgenben Xage befanb er fic^ auf bem 3ßcge nad? (Soca, o^ne

feine betreuen ptate gebogen ju ^aben. 33oU UnioiUen übet

1) (Sbb., cap. 101.

2) Diego del Castillo, cap. 101: „e la pusieron (t)ic Slebcttcn) cd

sosiego, öin que el pueblo ee osase alterar; puesto que ä todos los

cibdadanos pesö muy gravemente de bu entrada; porque sin dubda

amaban mucho al Key".

S)on 3uan giocjeco wirb 3Jlciftct oon eantiogo. 499

bie Sl5etbrenbung beö ^önigö, bie i^n feinen getnben in bic
Sltmc tticb, entließen fic i^te 5Wannfd?aften unb ttennten ixA
tjoncinanbet.

:Det SD^otqu^ö platte nic^t tot Olmebo raitgefod^ten, fonbetn
etft uac<^ ber <&c^Ia*t bem 3nfanten 1200 ^Reitet jugefü^tt.
Dq6 et nun e^rlid) bic 3nteteffcn beö Äöntgö oertteten ujoüte,'

fonnte nut biefet glauben. O^ne ©c^mierigfeit übetjeugtc et
i^n, ba§ eö füt i&n baö S3efte fei, i^m md) ©egooia ju folgen,
benn eine Übereinfunft mürbe fc^nell ju getoinncn fein. !Da6
et babei nut fein eigene« 3nteteffe im 5lugc f^am, ift felbft*

oerflänblid?. ©eit 3a^ten mat bet ^öefi^ M a}?eiftettumö t?on
eanttago baö 3iel feine« @^rgeiie« '). @« mat i^m gelungen,
bic Äomturei m Otbcnö füt fic^ ju geminnen, unb futj »)ot
bct (5c^>lac^t bei Olmebo Ratten fic it)n pm IWeiftet ettoä^lt,
o^ne baß ber Äcnig ober bet 3nfant i^te 3uftimmung gegeben
Ratten. Sl^teUeic^t abet, ba§ et fic oon beiben erhielt, öom
Äönig jum Dan! füt feine meluer^eigenben !Dicnftc, com 3n^
fanten jum !5)anf bafür, bag er ben Grübet oon feinen ®c*
treuen trennte unb na* ©egooia in ©ic^et^eit btad^te.

mtUid^ mürbe bem üJiarqu^ö fdj^on am 2:age nad^ ber
3lnfunft be« ^önig« in ©egotia in ber ^auptfirt^e bic Sü^eiftcf
roütbe oetlie^ien unb oon allen Äomtuten ge^utbigt. !Datauf
idfxitt man ju ben 33et^anblungen. üDet tönig felbft ctgtiff
baö ^ott, ^ob (>ctoor, ©ie er alö redS^tmögiger @rbe unb «c*
fiftet bet ttone lange 3a^tc in gtieben tcgictt 6abc, um be«
Stieben« miUen feine ttieg«mac^t ^alte, nad^ (Soca unb ^ietl^ct

gefommen fei, hmxt, aüen gu oetjei^cn, bic fic^ gegen t^n et*

^oben l^ättcn. üDct ^onbeftablc oon Saftilicn, !5)on ^Robtique
3)?antiquc, fptac^ bagegen im ^amen allet oon i^tet S3et-

pflic^tung, al« tteue Untertränen :Don Sllfonfo ju biencn, ben
fic au« geredeten, ma^r^aften unb allgemein anerfannten 2ln-

läffen aum Äönig erhoben Ratten. @ic mürben bann fd^lüffig,

®on (Enrique follte ben Sllcajat bem ÜWeiftet üDon 3uan ^ad^eco
übergeben, bie bort aufbema^rten ©dj^äfee burc^ bcn Sllca^bcn

{ i

1) Diego del Castillo, cap. 94.

32^
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^cruc^o no^ ÜJ^abrib bringen (offen , fi* felbft aber unter bic

Db^ut bcö trafen öon "^lafencta unb be« (Srjbifc^of« oon

©eotüa ht^tbtn, btö bic !Dinfle fleorbnet toären ^).

Unb auf ade« bieö ging ÜDon (Snrique ein. (£r begab fi*

nac^ *^5tafencia, t?erblicb bort öicr üJionatc, fä^ig, no* eine i^m

günftige i5nt[*cibung ton ben ^iheüm ju erhoffen, beren ^att*

nädigfeit er boc^ fcIbft bem Legaten gegenüber aU unheilbar

anerfannt ^atte.

Ü)2an ^atte i^n ton feinet ©ema^lin, feiner 2:oc^ter, feinen

betreuen ju trennen gerougt, fein i^m treu ergebener ta^^lan,

!Diego bei (Eaftiüo, ttar ju ©egooia, mo^in er fic^ begeben

^atte, um feine $abfeligfeiten ju ^olen, tro^ beö i^m jugefagten

fidleren ©eleitö t?on ben ^Rebeüen gefangen genommen n)orben

unb faum bem Xotjc entgangen; in oer^tteifelterer ^age ^atte

pc^ faum ber tief erniebrigte X)on 5llfonfo X. bcfunten :
gleid?*

toobl begann fic^ bie tieffte ^aä^t cor feinen ^2lugen ju lichten.

3Soüe (Sintrac^t ^atte unter ben $HebeÜen nie ge^errfc^t,

SDhggunft ftet« jttifc^en bem (Sr^biic^of tjon !l;olcbo unb bem

ay^arqu^ö, feinem Neffen, beftanben; ju töUigcm 53ru(ti tam eö

nunmehr sroifc^en beiben unb jut Spaltung ber Äonföberation:

bic in ©egooia gefa6ten ^ei'd^lüffc foüen Die il)eranlaffung baju

gegeben ^aben. 3m Slnfang bc« 3a^rcö 1468 gingen bie

(Sranben in Bmietrad^t auöcinaubet. ^iDic beiben ü^eifter ton

Santiago unt 3l(cdntara, bic trafen ton 'i^Iajencia, 5llta be

Üorme« unb 3llba bc ^ifte, tereinigten fi* ^u ^efiaranba,

loä^renb auf ber anDeren ©eite 3)on 3nigo SDianrique, ^ifd^of

ton ^oria, im tarnen bee (^rabiid?ofd ton STolebo, bcö Sllmi*

tante '^Don gabriquc unb bcö (Eonbeftable 'Don ^obrigo bic

^rotefter!lärung abgab, ba§ fie feinem ber ju ©egotia getroffenen

©cfc^lüffe i^re ^uftimmung geben toürben, ba baö bem 9^ei*

unb bem toa^r^iaftcn ©efifeer be« Sl^rone«, bem Äönig !Don

ülfonio, jum grögten (Sc^^acen gereichen itütbe O-

1) ebb., cap. 104.

2) Diego de Valera, cap. 48: „q^e no consintiö ni consintia en

cosa alguna de lo que alli era acordado, lo quäl, si ansi oviere de

®ic btefc ©cfd^lüffc lauteten, toiffen njtr ntd^t, icbenfaüö

nic^t burcbauö ungünftig für Don Enrique. Denn menn
^iteifelloö ber (grabifc^of ton Üolebo unb feine Sln^änger feine

Slbfefeung beabfic^tigtcn, fo lag eö bei bem (Hinflug, ten er auf

fic ausübte, in bc3 ^J^eifterö 3ntereffe i^n nid^t ganj faüen ju

laffen. Diefer Hinflug iturbc i^m aber gerabc jc^t ton feinen

näd?ften 33erbünbeten ftreiitg gemalt. SBon tbnen füllte fi*

feiner tiefer burc^ bie 33erlei^ung ber aJ^eiftermürbe teilest alö

fein eigener (gc^mtegcrtater , ber ®raf ton 53enatente, bcnn

nac^ einer Bufoge beö llönigö ^atte er fidler barauf gered^net.

3n feinem 3orn befc^^Iog er i^n ju töten. Wit einer Slnja^l

(^ataüeroö lauerte er t^m tor bem "^Jalaftc ber Dona 3fabcl

auf, boc^ iturbe ber 3lnfc^lag tercitelt. Slöie er nun tcr 9?ac^e

fcincö ©c^itiegerfo^ncö gcmig fein fonnte, ergriff er bic ?5artei

beö ^önigö unb terbanb fic^ mit bem Svjbifcbof ton ©ctilla

unb ben trafen ton ^lajcncia unb 3J?iranba, bie bem aJieificr

nid?t weniger grollten, ©ic maren hinter geheime Unter^anb*

lungen gefommen, bie biejer, um in ben ^cfift ber im Sllcajar

ju a)?abrib niebergelegte ©c^ätje ju fommcn, mit bem 2llca^ben

^txud)0, ber fic ju bcmac^en ^atte, unterhielt. @o befc^loffen

fic benn, ben Äönig nad) SBkbrib ju führen unb i(?m ju bienen.

<gelbft toenn er ficb enblic^ in juDcrläifigen §änfcen befanb,

fo itarcn fie boc^ nicfet ftarf genug, eine crlöfenDc ^ntfd^eibung

berbeifü^ren ju fonnen. Da gejc^a^ nun, U)ä(?renb er in aJiabrit

rtar, bog ber iöifc^of ton iöabajo^, Don "ipetro bc (Silta, ber

fic^ befuc^^ötoeife in Xolebo bei feiner (Sd^roefter Dcna ajiaria

unb beren ®emaf?l '^ero ßopej be 3li^ala auffielt, tiefe für bcn

^lan gettann, bem Äönig jum ©efi^ ber <Stabt ju tcr^clfen.

@ie jogen beffen ©etrcuen, ben äJhrfd^aU gernanto bc 9?iba*

bcneira, ber baö na^e gelegene Äaftcü ^abtilla innc ^atte, in

baö ©ebeimni«, forberten i^n auf, ben ^önig ton i^rem SSor*

^aben in ^enntni« gu fefeen unb i^n nad? jenem Äaftell ju

bringen, ton mo man i^n jur ^^acfttjeit in Ülolebo einlaffen

pasar, seria en gran dano 6 perdimicDto destos Reynos e del verda-

dero posecdor del cetro, de los que era el Rey Don Alonso".
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tooütc. !Dct (grjBtfc^of öon (Scbiüa unb btc (trafen t5on ^la*

fcncta unb ©cnaöentc rieten, fo gefä^rltc^, toic e« ttjar, t)on

bcm Unternehmen ab. !Der ^önig jetötc aber eine (5ntjc^(offen*

l^eit, töte man fie an t^m nic^t getDO^int njar. ^nx in ©c*

gleitung beö SJ^arfc^aüö unb breier Wiener brac^ er auf, ge*

langte fllücfUc^ nad^ (Sabbiüa, unb weiter jur 9?aci^tjcit in ben

Bifc^öflic^cn "^Jafaft. (5r »ar aber etfannt tt)orben. (5« cr^ob

fid^ ein 3lufftanb, man troüte ben ^alaii erftürmen unb ben

Äönig gefangen nehmen. 3ßenn nun auc^ ber ÜJ^atfd^all ger*

nanbo be Q^Jibabeneira bie Slufftänbifcfeen |\urücftrieb, fo oerlic§en

ber ßönig unb ber 23ifc^of, um ©lutüergiefeen ju oermeibcn,

auf ben ^at beö ^ero ?opej bc Sl^ala, ber fc^roanfenb gcmorben

icar, bie (Stabt. jDoc^ fd^on nac^ fur^er 3^^^ ^^^ fünf klagen,

^iclt er feinen feierlichen (Sin^ug. ßopej ^attc bie öe^örbcn

für bie ©ad^e beö ^5nigö gemonnen, ben bie 53et?ölfcrung mit

^od^rufen unb 3Sermünfc^ungen auf bie 33crräter empfing ^).

3Baö bebcutetc aber btefe »Stärfung ber föniglid^en 3J?aci)t

gegen ben SScrluft, ben eben je^t bie $RcbcIIen erlitten, ^a
bie in (Saflilien ^ertfc^enbe ^eft audi) in Slr^oalo i^re Opfer

forberte, oerlicßen fie eö am 30. 3uni mit i^rem ^önig unb

ber ^ona Sfabel unb fcfelugen ben 2Beg nac^ 3lt)ila ein. Un*

gcfä^r jtoei ßeguaö baoon entfernt hielten fie nocb einmal

9?aft p (Sarbena. !Der 3nfant flagtc bei ber SWat^l^eit über

Slppetitlofigfeit, aß öon einer goreüe, feiner ßieblingöfpeife, nur

menig, jeigte einen unmibetfte^lid^en ^ang jum ©d^lafen unb

begab fic^, o^nc mit jemanb ein 2öort ju ttjed^feln, jur $Ru^e.

2113 er am näcbfien 33ormittag be3 5. 3uli gegen ©cmo^n^ett

um 9 U^r noc^ nic^^t auf mar, begab fic^ bie ^Dienetfc^aft in

fein ©dfelafgemad). ^od^ fd^lief er feft, $änbc unb Rörpcr

toaren marm. @ie fprad^en laut ju i^m, aber er antmortetc

md^t. '^a riefen fie beftürjt ben Srjbifcbof üon 2^olebo, ben

üJJeifter bon ©antiago, ben iöiid^of oon (Sorta unb bie 3n*

fantin l^erbci. ^er 2lrjt mürbe jc^neü ^>erbetge^olt. Don

Sllfonfo mar eine Mä^e.

1) Diego del Clastillo, cap. 110.

a:ob bc« ©egcntönigg 2)on Sllfonfo. 503

©eine Umgebung fanb fein <St?mptom ber ?Jcft an i^m.

®te mar geneigt, an 33ergiftung ju glauben unb gab fie bem

ÜJleifter öon Santiago fcbulb ^). 2lm $ofc !iDon Enrique«

jmeifelte man bagcgen nid>t, ba§ er an ber 'Jßeft geftorben fct,

bie gcrabe in ber ®egenb mutete, burd? meldte bie 9?ebeüen ge*

jogen maren *).

@o mar bcnn ÜDon Enrique mteberum aücintger ^öntg unb

hoffte oö ^u bleiben, Ratten bocb bie ^Rebellen mieber^olt fidb

l^erbeigelaffen, um beö griebenö miüen, mit t^m in Unter^anb*

lungen ju treten, unD maren bodl? üon benen, bie i^n ju Slöila

abgefegt Ratten, bie trafen oon ^ßlafencia unb ©enaocntc jum

©eborfam gegen ibn bereit« j^urüdgefe^rr. @o fc^icfte er bcnn

iöotcn an bie ju 2lüila tjerfammelten Prälaten unb (Eaoalleroö

mit ber Slufforberung, i&m ©c^orfam ju leiftcn % !Dodf^ mcit

entfernt, o^ne ^ebcnfen golge ju leiften, forberte im ^f^amen aller

ber ü)kifter bie (Sntienbung einer ^erfönlidbfeit oon Stellung,

mit melcbcr man über ben grieben unter^anbeln fönnte. Unb

^terju mürbe ber (5rjbifd?of oon «Seoiüa auöerfe^cn.

(5ine Einigung fam i^uftanbe, aber nid^t oor SWitte ©ep*

tcmber, unb fcbon biefer 3f^taufmanb lägt erfennen, ba§ ber

plö^licbe STob teö Infanten bocb nicbt imftanbe mar, einen

plöfelicben Umfcbroung nacb ben Sünfcben beö ^önig« unb feiner

Sln^änger t^eroorjurufen.

33iele ber <5cnoreö forberten, ba§ bte !l)ona 3fabel al«

einzige legitime (§rbin bie ^etrfcbaft übernehmen follte. @ie

foüen baju, mie ber S^ronift gernanbo bc ^ulgar meint*),

burd) bie gurcbt oor bem Äönig bemogcn morbcn fein, bcnn

burd) ^orte unb Serfe Ratten fie i^n auf baö tieffte oerle^t.

1) „lo qnal niäs se cree ser yerbas que otra cosa'*. Diego de

Valero, cap. 40.

2) Diego del Caetillo, cap. 114. @r meicbt in mehreren fünften

ob ; ttx Snfant foö nac^ fünftSgiger Äranl^eit in ber 9Jac&t bc8 5. 3uU

gcflorben fein, unb jmar an einer 2)rü|entranf^eit (ä una seca). -r
Cronicon de Valladolid, p. 71.

3) Diego del Castillo, cap. 115.

4) Cronicas de los Reyes, cap. 2.
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2llö ob Don (5nriquc mit feiner ^cttoäc^c unb 33etfö^nlic6feit

eine ^erfönli^feit toar, tor bcr fid) SWännet tote ber (5rjbtfd)of

oon ^olebo ie gefürchtet Ratten. (8ie Ratten aud eigener ID^ac^t^

ooüfommen^cit !r)on Enrique abgefegt, unb er foüte abgefegt

bleiben. 8ie Ratten bereite gefc^tooren, bcr 3nfantin 'Dofia

Sfabel aU ber alleinigen (§rb}5rinjeffin oerpflicttet ju fein, unb

oon biefem (5ibe toodten fic nic^t laffen. @ie Ratten mit bem

Slft oon Mmla baö D^^eic^ gefpalten, unb eö foüte gejpalten

bleiben ^).

X)ic ic^arfblicfenben 2lugen beö ßribifc^ofd oon iTolebo er-

mangelten aber ber (5infid?t in bie ^f^atur bicfer jugenblic^en

Onfantin. <Sie t^ätu in ben oier 3a^ren feit bcr (Sr^ebung

i^red S3ruberö Gelegenheit genug finben fönnen, i^rem älteren

©ruber ju entfliegen. (5rft alö fie ju ©egooia genötigt »erben

foüte, ber Königin in ben Sllcajar ju folgen, meigerte fie fic^

ftanb^aft.

3J^tt ber (^ntfefeung i^reö ©rut)erö toar fie aber unmöglich

einoerftanben. @o lange Äönig !Don (Snrique lebe, lautete i^r

fefter 3Biüe an bie ©rogen, toürbe fie bie ^Hegterung nic^t

übernehmen, fic^ nid^t Königin nennen, oielme^r mit ailen

Gräften ba^in mirfen , ba§ ^Don (Enrique fortab feine ^eic^e

beffer regiere alö baiS in ben ^nUn ber gaü getoefen fei, ba

er fie in grieben befeffen ^abe ^).

SWit biefer SÖßetgerung oerurteilte fie bie Slufle^nung ber

®ro6en jugunften jDou Sllfonio«, unb mit 9?ec^t, nic^t etiua,

1) (S6b.: „y no hallaban otro remedio para su defensa, sino con-

tinuar la scisma qae habian coiuenzado en el Reyno".

2) Diego de Valera, cap. 40: „que tanto viviese el Rey Don

Enrique, ella no tomaria la gobernacion, ni se Ilamaria Reyna, roas

procuraria con todas sus fuerzas como el Rey Don Enrique viviese e

gobernase mejor estos Reynos que lo habia fecho en el tiempo que

pacificamente los poseia". — Diego fc^t l^inju: „De donde se pudo

bien conocer quanto fue grande la virtud desta preclarisima Princesa ",

in feinem @i|er, feiner Petrin unb Äöniäin 2)ona 3[abel Job gu fpenbcn,

toie fie ein folc^e« öerbiente, überfielt er ganj, tcie er bamit bie ^anb-

lungSttjeife ber rebcllif(^en ©roßen uerurteiU, bie er a\9 gefe^mäßlg unb

nottvenbig )u preifen nic^t ermilbet.
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»eil fo unb fo oiele trogen unb ber größte Üetl ber (gtäbte

unb 33iüen 'Don (Snrique treu geblieben loaren, fonbern toetl

feine Slbjefeung nid?t burc^ bie (Sorte« erfolgt mar.

^a« blieb i^r uncrfc^ütterlic^jer SBiüe, bem fic^ bie Großen
fügen mußten, benn ein aJiittel, i^ren eigenen jur Geltung ju
bringen, gab eö für fie nicf^t.

^üd) für !J)on (Snrique mar biefer ber einzige ©eg, um
enblid^ jum ^eig erfc^nten grieben ju gelangen. 5lber burc^

loeldjc Opfer I ®ie in feinem inneren, fo fuc^ten fic^ auc^

in feiner Umgebung toiberfpred^enbe Stimmen Geltung ju oer*

fc^^affen. % einen, oorne^mlid; ber (^rjbifc^of oon ©eoiüa
unb ber aJh^orbom Slnbreaö be Sabrera, befcbmoren i^n, 25er*

gangen^eit unb 3ufunft unb ben clenben 3uftanb beö ^eicfee«

JU bebenfen, bie gorberung ber Granben ju erfüUen, um bamit
Gott, feinen Untert^anen unb \xä) felbft einen ^ienft ju leiften.

X)ie anberen beftürmten i^n, bie Gelegenheit, bie i^m Gott
felbft burd? ben überrafc^ienben 2:ob :Don Sllfonfoö in bie

:pänbc gegeben ^abe, nic^t unbenufet ^u laffen, fonbern Die

greoler ju beftrafen, bie baö ^eic^ in Söermirrung gebracht

unb ibn burd; ben in aüe SBclt oerbreiteten 9^uf, er frö^nc

bcr ©oüuft unb Üppigfett, fei unmüibig, ;u regieren, unb ^abe

ba« 23er^ältnt« jtoifcfeen ber Königin, feiner Gemal;lin, unb

feinem SBertrauten, ^eltran be la (5ueoa, bem bie -Dona 3uana
entfproffen fei, gut geheißen, in unerhörter 2öeife befcbimpft

Ratten. Gemiß fei nic^t« fo ^ocb anjufc^lagen aU ter griebe.

©ie aber ein ^eben o^nc grieben fein ^eben fei, fo nocb tiel

roeniger für einen gürften ein lieben o^ne (5(?rc. ^Hux burd)

ben ^rieg fcnne er biefc loieDergcminnen *).

Don (gnrique oermeinte aber, loie fein Kaplan, Diego bei

^aftiüo berid^tet, De« grieben« nur Dann getoiß fein ,^u fönncn,

loenn ber ÜJ^eiftcr Don 3uan ^adjeco i^m micber jur Seite

flänbe, unb fo entfc^log er fi* ;;ur Slnna^me ber i^m gefteüten

gorberung, o^ne ben üJ?arqud« oon Santiüana unb ben ^ifd?of

oon Siguenja unb bie anberen trüber, unter bereu Ob^ut fic^>

bie Doüa 3uana bcfanb, einer aWitteilung ju mürbigen.

1) Pul gar, cap. 2
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!Datauf toutbcn Unter^anblunflcn eröffnet, btc jut ^nna^me

folgenbcr 33efttmmunflcn führten. Um bcm ^rteflc unb aücr

3mtcttac^t unb ©pattunj^ in feinen 9^et*cn ein ßnbe ju machen,

unb um fie nic^t o^nc legitime (Stben ju laffen, ctüätt er fi*

bamit cinoerftanben , bog bcr Onfantin al« feiner (Srbin unb

bireften ^adjfolficrin ber (5ib ber Xreuc ßeteiftet tocrbc, bag

fie fid) alöbalb an ietucn ^of begebe unb i^im in ®cmcinfd)aft

mit bem (5rjbtfd?of t)on ^Brnüa, bem üJ?ctfter oon (Santiaßo

unb bem trafen ton "ißlaiencia fo lange folge, bi« fie fi*

»erheiratet ^aht. Über i^rc (5be toirb fi* ber ^önig ent^

fcbeiben, bo* nur in Übereinftimmung mit i^rem Sßiüen unb

mit 3uftimmung ber genannten ®ranben, bic fic^ aud) mit i^r

über bic 3cit i^^rcr S3crmät>lung ju terftänbigen ^aben.

©obalD fie am ^ofe be« tönig«, ber fie mt feine eigene

!j:oc^tcr lieben »tu, erf*ienen ift, foüen xi)x iunä*ft aUe an

t^m anmefenben ©ranben, banad? in 40 klagen aUe übrigen

©rauben fomic bic 3?ertretcr oon ©tobten, 33iücn, Ortfc^aften

unb ^ermanbabe« al« (grbnacbfolgerin ^ubigen.

Um in einer iferem ^Hangc entfprecbenben SBcifc ^au^ galten

ju fönncn, mxttn xi^t baö "ißriniipat ^Ifturien, bie 8täbte

5lmta. 5)uete, Ubeba unb Sllcara^ unb bic SBiüen SD^olina,

a)?ebina bei ßampo unb (Söcalona übertragen unb aüc fie

betreffenben , öon bem Äönig feit bcm 15. September 1464

erteilten Sßcrlci^ungen toiDcrrufen.

•Da c« in allen teilen be« 0?ei*cö offenfunbig ift, ba§ bic

Königin X)oüa 3uana fcineötoeg« einen l^ebcnöroanbel geführt

bat, roic fie eö i^rcr unb bcr @^re bcö Äönig« fdjulDig ift;

biefcr aud? belehrt ttjorben ift, bafe ieine (5^c mit xi^x nic^t

gefe^mägig gef*loffen ift ^)
, fo foü , um bcm J^önig ba« ®c*

»iffcn ju entlaften unb um be« allgemeinen 2Bo^)leö »iUen bic

1) „Iten por cuanto al dicho sefior rei et comunmente en todos

estos reinos es püblico et manifesto que la reina dona Juana de un

afio ä este parte no ha nsado limpiamente de su persona corao cumple

ä la honra de dicho sefior rei iiin suya: et asiraisrao el dicho senor rei

es infonnado que non fue nin estä legitiroaraente casado con ella."

Copia del asiento in Marina, Teoria de las Cortes III, Apend. 83.
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@*cibung erfolgen unb bic ©efd^icbcnc (Saftilien öcrlaffen unb
jttar im ßauf öon öier üJ?onaten. 3^rc SCodjtcr aber barf fie

nic^t mit fic^^ nehmen, ticlmc^r i^at bcr tönig, bcr aüc feine
SWad^t antt)cnbcn foÜ, fie im ßaufc ton jtoci aWonaten in feine

©etoalt SU beFornmcn, in Übcrcinftimmung mit bcr 3nfantin
unb ben brei genannten ©rauben über fie S3eftimmungcn m
treffen.

5llö ©ürgf^aft für bic fiebere (Srfüaung aücr feiner Bufagcn
^at ber tönig bic SBiöa ÜJ?abrib famt feinen barin bcfinblid^cn

©c^äfeen bem (gribifdt>of üon ©emüa unb bem ©rafen öon
^lafcncta auf ein 3a^r ju überantworten.

^ag bic ^cftimmungen biefeö 3lbfommenö, foroeit fie bic

legitime (Erbfolge betrafen, ben Slbfid^tcn bcr 9?cbeacn ni*t
genug traten, erficht man au3 ben (Sntftcüungcn , bic fie öon
i^rer ©citc erfuhren. $)cr tönig leiftetc au« eigenem Slntricbc

öor ©Ott unb aüer ®elt ben (gib — fo tjcrfünbet -Diego bc
SBalera —

,
ba§ bic Dofia 3uana nid^t feine Xoc^ter, fonbern

öon einem anbercn ^JWann mit ber (S^cbrecberin ber tönigin
Doflia 3uana gezeugt fei »).

(5in foldicö CSVftänfcniö braucbten bic 9?ebcacn tt)ic bie ^ona
3fabel. Der tönig ^at e« aber, tt)ie unfäglid) fc^n^a* aud),

nic^>t abgelegt, ^f^ur boö eine bejeugte er, ben i^m unb jcbcr-

mann bcfannten unfittlid?en ^ebcnömanbcl feiner ©ema^lin, ben

fie feit einem 3a^r, alfo feit üWittc bc« 3a^rc« 1467, führte.

Unb fid^cilic^ toar er baöon überzeugt, gefte^t boc^ fein taplan,
Diego bei ßaftiUo, an biefer ©teile, c« l^abc Don (Snrtquc einen

förmlichen 5lbfc^eu tor i^r gehabt unb fic^ gar nic^t um fie

befümmcrt ^).

©ic foü man e« fid? nun crflärcn, ba§ bic Dona 3fabel,

njenn fie ©ett)eifc ton ber längft bcfannten Unjüd^tigfeit ber

1) cap. 12: „lo quäl afirrao por espontäneo jnramento, e dijo que
ante Dios y ante los honibres confesaba aquella Dona Juana no fnese
por el enjendrada, la quäl la adültera Reyna Dona Juana habia con-
cebido de otro varon, e non del".

2) cap. 124: „desamaba mucho ä la R^yna, e la tenia en tanto
aborreciraiento, que no se curaba de ella".



508 (Sutiquc IV. 3roeitcg Äapitcl. 3u[ommentunft $u 2:orog be ©uifanbo. 509

Königin unb ber une^i*«" ©ebutt bet locfctcr in bcr C^^nb

^attc, bicfe in biefem ÜHomcnt nic^t für fi* jptec^cn Itcg.

3nbem |ie c« ntc^t t^ot, ober bo* njo^l ri*ttger gefagt, m*t

t^un fonnte, legte fie jelbft, ebenfo tüte ber ^bnig, äcugnt« ab

für bte Unbefc^oUen^eit beö e^clicfeen ^ebenö bcr Königin Dor

bem 3a^re 1467 unb für bic 91tc^tanfed?tbarfett ber Legitimität

ber Jungen !SDona 3uana ^).

'£ja3 erftrebtc Biet mußte abev um ieben ^xd^ erreicht

»erben, unb fo fc^lug man einen anberen iffieg ein. X)er tbntg

foüte bie @^e mit ber ÜDona 3uana in ni*t gc[e6mä§igcr SBeife

geidjtoffen \)cihtn, mx'm aber biefe Unrec^tmägigfeit beftanb,

baö iDirb, toenigftenö in bem Slbfommen, nid?t geiagt. ^egen

bie <54eibung öon feiner elften ©ema^lin liefe fi* fein (Sin*

toanb ergeben, fic toax burc^ bie ©entenj beö apoftolifc^en

S^iotarö erfolgt % banad? bie stoeite (5^c eben burcb jenen (grj*

bijc^of üon ^eotüa, ^on ^lonfo be gonfeca, eingefegnct roorbcn,

unb ju feiner 3eit ^at fic^ eine ©timmc gegen bic ^Legitimität

biefer (5^e er^joben. 3lucb in ben langen ©üntenregiftern,

toclc^c bie ^ebcUen in ben Sauren 1464 unb 1465 gegen ben

Äönig t?ercffentlic^ten, ift nic^tö batjon ju finben. iWit einer

folc^en aßaffc in ber $anb Ratten fie eö ja leicht ge^^abt, bic

'Dona 3uana für illegitim au erflären.

'Die ^auptfacftc ift, bafe ber Äönig fclbft bie Unrccbtmägig*

feit feiner (5^e eingeräumt !?at, Denn er bezeugt in bem ^b^

fommen einjig unb ollein, bafe er inbejug auf fic unterrid(>tet

»orben fei. SD^efer erreichte man nid)t üon i^m. ®enug, er

^at ^ier ebenfo roenig toie in feiner Defloration t)om 4. <Sep'

tember 1464 bic une^clicfec ©eburt bcr 'Doria 3uana ju*

gcftanben, fo bag bie 3lu«fage feine« Kaplan«, er ^abc ftet«

1) Hist. dti la logislac. de Espana IV, 44: „Estas palabras"

— ber oben anciefü^rtc ^afju« t)c8 ^Ifiento — „no significan otra cosa,

sine que liasta mediados de 1467, el rey estaba satisfecho y con-

tento de la conducta de su esposa".

2) i^gl. e. 371.

öffentlich mic prioatim t)crfic^crt, fic fei feine 2:od^tcr, burc^au«

glaubioürbig erfc^cint 0-

liDaö letzte unb entfcbeibenbc Sort lag bei ben Sorte«, bic

al«balb aufammentreten foütcn. (£3 mufete fic^ jcigen, toie fic

nun ju ber ^ulbigung ftanben, bic fic im 3a^rc ber !Dofta

3uana al3 (Srbinfantin geleiftct Ratten. 3nan)ifd^en Ratten bic

©rauben am $ofc be« Äönig« ber ÜDona 3fabcl ben 2:rcueib ^u

leiften. 'iDiefer brad? mit i^nen unb bem päpftlid^en Legaten,

ÜDon 2lntonio be ißencri«, t)on SD^abrib nac^ (Saba^alfo auf,

X)ofia 3|abel oon ?lt)ila nad? Sebrero«, mit i^r ber ÜJieiftcr

öon (Santiago, bcr (^rgbifc^of t>on jJolcbo, bic S3ifc^öfe oon

©urgo« unb (loria unb bic übrigen daoallero«. 3" 2:oro«

be ©uifanbo, einem smifd^en beiben Orten gelegenen ^la^,

erfolgte am 19. September 1468 bie 3"iömmen!unft unb

ber 33oll^ug be« ^Ibfommcn«. 211« bie UrfunDc ocrlefen loar,

löftc bcr Legat bie ©rauben oon allen bi«^er ber !Dona

3fabel gefc^morenen (Stoen unb forberte fic auf, i&r al« ber

bireften 9kd^folgcrin T)on Enrique« ben (5ib ju leiften, »a«

aUfeitig gefc^a^. !Diefer erfannte fie al« fold^e burc^ einen

(5ib an, ben er in bie :pänbc be« 3J?etfter« oon (Santiago

fcttour. (Sämtliche ©rauben folgten barauf mit bcr 'ßrinaeffin

bem Äönig nac^ (Saba^alfo, mit Sluöfd^luB be« (Srabifc^of« bon

ÜTolcbo unb ber S3ifc^öfc tjon iöutgo« unb ßoria, bic nati^

ßcbrero« jurürfgingen *).

2Baren fie, tornc^mlic^ bcr (Srjbifctof, tjoll ©roll über

1) cap. 124: „ei Rey jamäs la denegö por su bija: antes en pü-

blico y en secreto siempre afirmo ser suya".

2) ^utgar behauptet i^tüar (cap. 2), bcr Scgat ^abc bic anrocfcnben

töie bie abacfcnbcn "ißrälaten »on bem ,,erflen ©d^njur" loSgcfprod^en,

„que habian hecho, quando en las Cortes de Madrid juraron por

Princesa a la otra Dona Juana, que se decia, hija del Rey", tra«

aber fc^on au8 bem ©runbe ju bejweifeln ifl, »eil ber Jegat in feinem

©(^reiben au8 (Jaba^alfo öom 18. (September ben (Srjbifc^of bon Solebo

nur öon bem ber SJoua 3[abel geteijieten ©ibe löp (Diego de Valera,

cap. 42). Xiego bei ^^afliüo fc^eint frcilid) jene SBc^auptung ju bejiätigen,

wenn er fogt (cap. 118): „e daba porningunos qualesquier juramentos,

que antes de aquellos sobre aquel mesmo caso fuesen fechos".

i
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biefe« Slbfommcn, burc^) toeld^cö bic ^rin;;e|fin »entaftcnö i^rcr

unmittelbaren (JintDirfung entjo^en tüurbe, jo nic^t tceniger bic

aJ^cnboja^, ba bcr Äönig pc nicfet gehört ^atte unb ber in

i^rer Db^ut befinblid^en !Doila Ouana e^>elicl;e ®eburt unb

(Erbfolge abgefprodjen »atcn.

3n bic äugcrftc Slufrcflung gerät ober hierüber bie Königin

X)ona 3uana. 3^r (5ntfd?lu6, fic^ burc^ bie glud^t auö Slto^eioö

bcr ^JDhc^t beö (Jr^bifd^ofö oon ©coiüa ju entjic^en, ift (c^neU

gefaßt unb ausgeführt. 2luf i^ren 9iuf erfd^cint l'uiS ^urtabo,

@o^n bcö 9?ut jDtaj bc ÜJ^enboja, ^eimlid) Dor ber geftc. ü)ht

Untcrftü^ung einiger t?on i^r geiDonnencn Öeute bcö Slka^ben

lägt fie fic^ in einem ftorbe an einem ©eil jur üiac^tgeit ^erab

unb eilt mit ^urtabo auf einem bereit gehaltenen ^H^auUier

nac^ ©uitrago, vno fic^ i^rc !Jod^tcr befinbet, unter ben @c^u§

bcr a)knboja«. ^JJiit S3ollmac^ten beiber oeric^en, begiebt fid^

^ui« ^urtabo nad? Safa 9?ubioö jum l'egaten, proteftiert gegen

bie ßöjung tjon ben (5iben unb appelliert bon bicfem ungcrcd^ten

JKid^ter an ^apft ^aul IL '),

93i« jiim Jobc bcg fiönig«.

Surben bie ©eftimmungen beö Slbfommenö oon ÜToroö be

©uifanbo rec^^tjeitig erfüllt, fo blieben biefe ^rotefte bebeutungö*

loö. !Ccr 3"fööiroentritt ber ^ortcö — bic offenbar mic^^tigftc

33eftimmung, ba eö \\ä^ um bie (Sibcölciftung für bie ^rinjeffin

^anbelte —
, foütc innerhalb 40 Ülagen na* Slbfc^lufe bc« Slb^

fommen« ftattfinbcn. 3« ci"^in anberen ^md, nämlict ,jur

:öcru^igung bcö 9^eic^?e«" toaren fie bereit« infolge be« Slblcbcn«

!iDon 2llfonfo« noc^ im a)?onat 3uli berufen roorben, gleid?-

1) Diego del Castillo, cap. 117. 120.

©0^1 traten fie erft 3lu«gang be« 3a^re« 1468 ju Ocana ju*

fammen, irelc^c« jum 4}^eiftertum oon «Santiago ge^^örte.

a)?it fic^tlic^em (5ifer betrieben injmifc^en ber Äönig, bcr

ilWeifter bon Santiago, bcr (Srjbifc^of üon «gcoilla unb ber

®raf oon ^lafcncia bie iBcrmä^lung ber ÜDona 3iabcl. 2Bar

e« i^nen aufrichtig barum ^u t^un, i^re i)kigung ju berücf*

fic^tigen, fo Ratten fie feine 3ßa^l; fo mußten fie fid) mit i^r

für ben 3nfanten ^Don gernanbo cntfc^eibcn. iffienn aber üDon

3uan ^ad^eco feit 3a^ren feinen (Hinflug gegen ba« 3iiftanDe-

fommen biefer sßerbinbung geltcnb gemacht ^atic, toelc^e« ba«

3tel bc« Äönig« oon Slragon unb feine« ©c^toiegerDater«; be«

3llmirante, toax , toie oiel mc^r fa^ er fid^ erft jeljt bap auf*

geforbert. ^Der (Einfluß Slragon« unb ber ©ieg feiner (Segner

©ar fein ©turj.

^er ^lau ^ac^eco« ging ba^in, ntc^t allein bie 3nfantin

tro^ ber C^rfa^rungen, ©cld^e man mit i^r im 3a^re 1464 ge*

mad?t ^>atte, nac^ Portugal ju oermä^len fonbern auc^ bie

Voüa 3uana. Stuf biefe Seife hoffte er bie ^J}^enboia«, ben

^JJ^arqud« t?on ©antiUana, ben iöifc^of bon ©iguenja unb 'iDon

*^ebro be 5l$elaöco, feinen ©djroager, loieber auf feine unb be«

Äönig« ©eite ju jie^^cn. ©ie »iüigtcn in eine 3"l^ii^w^nf"nft

mit i(^m ju SBillarejo. !Dcr (Srjbifc^of oon ©eoilla unb ber

®raf bon ^lafencia nahmen baran teil, unb fie einigten fic^

ba^in, bag T)cna 3|abel mit bem Äönig bon "^Jortugal, mclc^er

Sitroer mar, X)ona 3uana mit bem "ißrinjen 1)on 3oao Der*

mä^lt »erben foUtc. ^Dabei red?nete man mit ber SOlöglic^*

feit, baß ienc (5t>e o(?ne männliche (§rbcn bleiben unb für

biefcn gaü ^ona 3uana Königin i^on "Portugal unb (Eaftilien

©erben fönntc. SWan rechnete ferner barauf, bag an einer

iöefprcc^ung jiDifd^en ben Königen ^Don (Snriquc unb !Don

'2llfonfo bic Königin T)ona 3uana tcilnc^^men foUte, biefe aber

©cigerte fic^, fie fürc^^tetc, ba§ man fie, jumal fie fic^ infolge

i^rer glud^t bie geinbfd^aft t>e^ (Srjbifc^of« bon ©cbilla ju*

gejogen ^atte, um fie au« (Saftilicn für immer ju entfernen,

bcr ©ciralt i^re« iörubcr« überantroortcn »ürbe *).

1) öbb., cap. 121.
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(gö unterblieb aud^ jene in Sluöfic^t ßcnommenc ©cfpred^unq,

unt) crfotgloö blieben alle (ginmirfungen auf toic 'Lofia. Ojabel,

bem Äönift oon Portugal i^rc ^anb in teilen. Xtofebcm

gaben bcr ^önig unb bet üWinifter i^re :poffnung nid^t auf.

!2:)on Slffonfo tuurbe crfuc^t, eine (^efanbtjc^aft nad^ (Eaftilien

ju fc^iden, unb cö etf*icnen doU 3uüetfic^t, boB e« ein ßeic^teö

fein iDÜrbe, ba« (5(>cbünbniö jum 2lbid?lu6 ju bringen, alö

iJ3eboümäc^tigte ber (St^bifd^of tjon ßiöboa unb jtüei (^aöaüeroö

oon l^etbotvagcnber ©teüung.

3u gleicher 3eit ujarcn i^r auc^ ^eiratöanträge gemacht

toorbcn ton einem ©ruber Äönig öbuarbö IV., bermutUd^ bon

^Kidjarb, ^er^og oon ©(öfter, unb oon bem ©ruber l!ubft)igö XL,

bem ^erjog oon ©err^, bem üorauöfic^tlic^en (Srben ber fran*

jöfifdten trone *).

jlro^ bicjer 3lu«fid?ten bertoarf fie auc^ biefe antrage mie

bic portugiefifcben ; bie franjbfiid^en boc^ oorne^mlic^ in O^ücf*

fid^t auf 5lragon, benn nic^t allein befürdjtete fie, roie fie fic^

fclbft gcäufeert ^at, ba6 Saftilicn, fall« bic beiben Jironen öer^

einigt mürben, ju einem oon granfreic^ abhängigen i)^ebenlanbe

^^erabgebrücft U)ürbe, fonbern ba§ eö genötigt toerben ujürbe,

ben granjofen gegen feinen SBerroanbten, ben erlauchten Äönig

oon Slragon, bem fie bereit« toic^tige ®ebieteteile entriffcn, ju

nod? weiterer SSergrögerung fid^ ^ilfreic^ ju errocifen.

!Don (Enrique ©urbe nic^t fd?U)anfenb, er brang auf bie

SBerbinbung mit Portugal unb öerjud^tc eö, ba feine Sßor»

ftellungen o^ne (Sinbrucf blieben, »enn nic^t mit ©enjalt, fo

boc^ mit X)ro^ungen =^).

1) ©c^rciben bcr 25oüa 3[abcl an beu SBrubcv tom 12. Oft. 1469,

bei Diego del Castillo, cap. 136: „se viese con diligencia quäl matri-

monio de quatro que ä la sazou se movian del Principe de Aragon,

Rey de Sicilia, d del Key de Portugal, o del Duque de Berri, e del

herinano del Rey de Inglaterra parcscia mas honrado ä Tuestra Co-

rona Real'*.

2) „y no menos les paresciö ser muy peligroso ä vuestros senorios —
el favor que se ha procurado dar ä los Franceses contra el muy

ilustre Rey de Aragon vuestro tio 6 mio, para que ocupen 6 conquisten

BUS senorioä, no considerando los males e danos que de la tal ocu-
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!Cic 3nfantin beflagte fid^ bittcrfid^ barüber, bag ber «ruber
angefic^^tö biefer bicr 33en)erbungen trofe i^rer bringenben 53itten

nic^^t bie ©rauben, Prälaten unb (Sabaüeroö feine« 5)ofe«, auc^

nid^t bie ^rofuratoren ber borne^mften ©täbte feine« 9?eid^e«

JU ^at gebogen, fonbern mit 3uftimmung einiger bem Äönig
ton Portugal i^irc $anb ^atte antragen laffen ^). !Da6 bie

^lage nid^t gcred^tfertigt mar, liegt auf ber ^anb, benn nac^

bem Slbfommen bon Üloro« be ©uifanbo mar er nur ttx^

pfi\d)kt, im ^inoerftänbni« mit bem Sr^biic^of oon @eoiaa,

bem ÜWeifter unb bem ®rafen bon ^lafencia bie i^m jmedf*

mäßig crfd^cinenbc «eftimmung ju treffen, unb biefe brei Ratten

fic^> für bic ^ortugiefifd(>e (5^e entfc^^ieben.

5)ic 3nfantin beflagte fic^ ferner barüber, bag i^r Vorüber

e« felbft mit üDro^ungen unb ©cmalt berfud^t ^abe, einige

^täbteoertreter , bie auf feinen 9?uf nad^ Ocana gefommen
maren, biefer portugiefi)d()en 33crbinbung i^re 3uflimmung ju

geben ^). 2luc^ hierin ift bie 3nfanttn offenbar ju meit ge-

gangen, benn jmeifcllo« maren aüe berufen morben, bie \u be-

rufen maren. 83lieben bie Sßertreter ber meiften ©täbte unb

S3iüen Slnbaluficn« tro^ be« 5lbfommen« oon 2:oro« be ©ui"

fanbo, trofe ber Slufforberung be« Könige, feiner @c(>mefter ben

(5ib JU leiftcn unb für bie ©eru^igung be« 9?eid^e« ju forgen,

au«, nur au« geinb|c^>aft gegen ben SWeifter ßon (Santiago, fo

mar ba« nid^t bie ©c^ulb bc« ^önig«. !Die golge ^ierbon

mar, bog c« ju feiner (5ibe«leiftung aller berufenen Vertreter

fommen fonnte, bic crfdi?ienenen foUten aber nac^ ber 93erfic^c»

rung ber 9(n^änger ber 3nfantin ben (5ib geleiftet ^aben «).

pacion se podrian recrcscer, segund el grand poderio que se los ana-

diria, 4 segund la cercania que ternian d las principales partes de

vuestros reynos*'. "^luö bem (Schreiben beß Infanten an 2)on ©nrique

tom 12. Oftober 1469. Diego del Castillo, cap. 136.

1) 3)a8 oben angeführte Schreiben be« 3nfanten.

2) „algunos Procuradores de las cibdades e provincias, que por

el llaroaroiento de vuestra Senoria eran llamados e venidos ä vuestra

Corte, fueron requeridos e amonestados".

3) Pul gar, cap. 5: „Hecho el acto de juraraento, que se hizo

€^(^irrina((er, (Skfi^ic^te Spanien« VI. 33
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3nb€ffcn fte^t au* bad m*t jmeifeUo« fcft, bcnn bcr Kaplan

!Don iSnttquc«, ^iego bei Safttüo, berichtet, cö ^abc bcr ftönig

toücr UniDtüen barübcr, bo^ bie ©d^ireftcr ^lattnädtg auf i^^tcr

©eißcrung beftanb unb bie portuftiefi[d?en ©efanbten unoer*

tic^tetetroeife ^eimfe^jren mufeten, befo^^len, e« foütcn bie 'i^to*

curatoren ^eimfe^ten, o^ne ber ^rinjeifin ju f*ro5ren *).

^:)iQc^ bem 58cric^te beö Kaplan« ginö T)on (gntique ncc^

weitet : entj^lofjen, aUe« aufzubieten, bafe nid?t feine ©c^roefter,

fonbetn feine Zo6)ttx feine ^Jlad^folgctin würbe, fc^icfte er ein

eigen^änbige« ©abreiben an ^apft ^aut n. mit ber inftänbigen

©itte, ni*t jeine (Sd^roefter, fonbern feine Xoc^ter !Doita 3uana

M feine ^ia*folgerin anjuerfennen ; er lieg ferner bur* feinen

^rofurator am rbmifdpen ^ofe ben "i3apft erfud?en, bem 2lb*

fommen oon 2:oro« be ©uifanbo feine ^Inerfennung ju oer*

fagen, forberte ben ^önig oon Portugal auf, feine ©ac^c in

9lom JU unterftü^en unb fc^icfte ^^eimlic^ feinen Kaplan nad?

^öuitrago, um ber Königin (Sinfic^t i?on ienen ©^reiben ju

en los Toros de Guisando, luego en este aöo el Rey y la Princesa fueron a

la Villa de Ocana — y alli vinieron los Procnradores del Reyno. y juraron

ä la Princesa por legitima subcesora destos Reynos." ^ür biefc ©e^QUp»

tunfl ^at man fid) fntfdjieUen (0^1. ^rc«cott I. 155), »cit e« in bem üon

2). gcrnanbo unb 2)oüa 3|abel nadj il^rer SJetmä^lung an 3). (SuriquelV.

getid^teten ©abreiben Reifet (Diego del Castillo, cap. 144); „K despues

en la villa de Ocaiia, por maudamiento de vuestra Senoria, otros

muchos Perlados, e Procnradores de las cibdades e villas de estos

vuestros reynos lo juraron, aegund que vuestra Senoria bien sabe, e

a todos es notorio". Sluffaüig ift e« nur, baß bie Snfantin in intern

©(^reiben tom 12. Ottober, ba fie bod? auf bie Slucrtennung i(^rer legi-

timen 9iac^folge S^iac^brucf legt, ber (Sibedteijtung burd^ bie Sorte« mit

leinem Sßort gebentt. 2)iego bc SSalera (Memorial, cap. 42) erwähnt

nur bie (Sibe«lei|iung ber ©roßen ju Los Toros de Guisando. dagegen

fd^reibt Slntonio be ^ebrija (lib. I, cap. 6) o^ne bafe eine öntle^nung

au« ^^ulgar nad?iun?eijen roSre: „qui et ipsi (procuratores) procuratorio

nomine jurarunt se habituros illius sororem loco principis haeredisque,

et post eiusdem obitum pro vera, certa, legitimaque Regina".

1) „cap. 127: „y el Rey, vista la voluntad de la Princesa su

hermana, raandö que los Procnradores del reyno partiesen sin juralla

por Princesa, e se fueron ä sus casas'*.
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geben unb fie jur (Sntfenbung eined gefd^idten ^ertreterd i^rer

©aci^e an ben römifc^en $of ju ceranlaffen ^).

hiermit befanb fic^ ber ^önig auf bem JBcge, baö Slb*

fommen gu bred^en, baö bie 3nfantin bereit« gebrochen ^atte.

Unb fo finbet fic^ benn meber i^rer ^f^ad^folge noc!^ bc3 2lb»

fommen« tjon 2^oro be ©uifanbo auc^ nur mit einem SBort

in bem JOrbenamiento gebadet, mit icelc^em ber Sönig am

10. Slpril 1469 bie (iorteö ju Ocana fc^log. 35on i^^m, mie

e« in beffen (Eingang ^eigt, tjorne^mlic^ in ber $lbfic^t berufen,

ben Übeln ju fteuern, unter benen feine 9^eid^c burc^ fd^Ied^te

$Kegierung unb öierjä^rigen inneren S^^iefpalt unb Ärieg leiben,

füllen fie fic^ gebrungen, i^n oor allem auf bie Urfad^cn biefer

Übel ^injuujeifen unb um beren 5lbftellung ju bitten ^) : auf

bie oerberbte (Serec^tigfeitö pflege ber oberen (^eric^tö^öfe , bie

aJiünjoerfäljc^ung unb bie bamit oerbunbene S3erteuerung aüer

l^cbenömittel , auf bie Jöeftec^lic^feit unb ma^lofe Slnja^l ber

$Henteneinne^mer , auf bie !Dulbung ber 3uben aU ^äd^ter, bie

2lu«ftellung offener ©lanfett« an ©egünftigte, bie (Ernennung

oon i^euten ju (Schreibern, bie nid^t lefen unb jc^reiben fönnen,

ben unerhörten ÜJ^ifebrauc^, ^ofric^ter ju gleid^er S^xt al3 ^of*

rate ju bulben, auf bie 3ö^^""9 ^^^ ^enfionen au3 ben föniglid^en

$Kenten, auf bie üon ben (trogen an (©täbtern unb ßanb*

beoölferung oerübten (Setoaltfamfeiten, bie gefefetoibrige (Srric^*

tung oon ©renifeften, auf bie Söerbreitung be« ^uppleriocfen«.

@ie bringen femer auf bie (Sinfeftung einer permanenten

Äommiffion, loelcJ^e bie ric^^tige (Sinlieferung ber aufjubringenben

einfünfte in ben föniglic(>en ©c^afe übertoad^en foUte, forberten

oor aUem aber mit ©ieber^olung i^re« auf ben (Sorte« bon

3J^abrib im 9Jiära 1467 gefteüten (J^efud^e« ben 393iberruf aller

oom ^önig feit bem 15. ©eptember 1464 jum @d(|aben bec

ilrone oerlie^enen ©nabengefd^enfe, bie ©efolgung be« oon feinem

1) cap. 124; bei bem perjönlic^en ^ilnteil 2)iego« wirb an feinen

SBeric^t nic^t ju s»eifeln fein.

2) „ acordamos de notificar a vuestra alteza muchos males e dannos

pasados de que se causo la dicha desorden e confusion'S Cortes de

Leon y de Castilla III, 767. — eie^e Hist. de la legisl. IV, 84.

33
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Söotcr im 3a^tc 1442 auf bcn (Sorte« üon 33aüaboltt> crlaffcncn,

btc Unöctäugcrltc^^fcit ber ^tonptcr betrcffcnbeii ©efefee«, unb

ba« 3ugeftänbni3 , bag er für bcn gaü bc« 3umiber^anbeln«

ber ©träfe ber (S^fommunifatton oerfaüen fei *).

!Dte 2(nttDort beö töntg« lautete, i^r (äefud^ fei ßered^t unb

ber Ärone erfprieglic^ , inbeffen toüfeten fie ja, lote ba« auc^

aügemein be!annt fei, bag er, um fic^ in feiner bebrängten

ßage feine ßaüaüero« im ©e^orfam ju erhalten, nic^t um^in

gefonnt ^abe, Jene ©nabengefcftenfe ju erteilen ^)
;
©oüte er fie

iefet ö)ir)errufcn, fo »ürbe er in ncc^; größere 9^ot geraten unb

genötigt »erben, anö) noc^ baö ^injugeben, roa« man i^m ge*

kffen ^abe. (5r ^offe aber, ba§ ®ott i^n auö biefei ^ot

erretten unb frieblic^e ^txtzn erleben laffen merbe, bann »oüe

er mit befferer Sluöfic^t auf (Srfolg auf bie rechten Heilmittel

bebad^t fein.

©c^liega^ füllten ficb bie <Stänbe noc^ gebrungen, bem

^önig ein bie äugere "»ßoliti! Saftilienö betreffenDe« ®efud^ cor-

jutragen. 3u i^rer Kenntnis fei eö gekommen, erflärten fie,

ba§ ber ßöntg tor ettoa atoei 3a^ren baö oon feinen 93orfa^ren

feit !Don (Enrique I. mit ben Königen Don granfreic^ jur größten

iöefriebigung aller ®ranbcn unb öorne^men Ceute in ©tobten

unb ÜBilien gepflegten greunbfc^aftöbünbni« aufgelöft unb ein

neue« mit bem Äönig üon (Jnglanb gefd^loffen f^aU. X)a bie

Ärone üon granfreid? feit langen Seiten bie e^ra>ürbtgfte unb

mäcftttgftc fei unb ein greunbf*aft«bunb imö^nx bcn bciben

mäc^tigften Surften ber C^riften^eit, ben «önigen oon Caftilien

unD StanFrcic^ ber JDürbe unb 5)o^cit ber Rronc ton Caftilten

1) „6 quo pida vuüstra altcja al legato del nuestro luuy santo

Padre que en vuestros reynos estti, que ponga senten^ia de excomunion

obre vuestra seüoria si lo contrario hiziere". Orbenamiento, § 4.

»on bei i5oTtc«»et|ammtung ju aWabrib erhalten rolr nur burt^ blefe«

Orbcnamlcnto unb bie ©er^anblungen ber (Sorte« \u üWabrtgal im 3a^re

1476 Senntni«.

2) „e 68 notorio que yo coatrennido, por la neceaidad ynevitable

que en este tierapo nae ocurrio e por defender rai real persona e por

atraer a mi los cavalleros de rais reynos para que me sirviesen".

am meiften entfbräc^c, unb biefer ^unb oud^ feinen Untertl^anen

am erfprieiltdbften fei, \o bitten fie i^n, oon ber 93erbtnbung

mit ^nglanb, bie fie nic^t gutheißen fönnten, abjufte^cn. ©or*

auf ber ^önig nur ju crmibern fanb, ba§ er i^r ®cfuc^ mit

feinen 9{äten in (Srmägung jie^en molle.

Unmittelbar nad^ Sluflöfung ber Sorte« bracb !Don Enrique

mit bem SWeifter oon (Santiago, bem (Srsbifcbof oon ©eoilla

unb bem ©ifc^of oon ©iguenja nacb 3lnbalufien auf, um ben

auc^ burc^ ben SBcttrag oon Xoro« be ©uifanbo nid^t abge*

fc^toäcbten ®cift be« Ungeborfam« burd^ feine ©egenroart ju

bämpfen. (Safttlien in biefem 5lugenblicf ya oerlaffen, mußte

gctoagt crfc^eincn, bod^ ^ielt er fid^ jeber ängftlid(>en «Sorge

überhoben burc^ bie Übertragung ber 9?egterung auf ben trafen

oon ©enaoente unb 1)on ^ebro be 33cla«co, oor allem aber

burd(> ben (einer ©c^mefter abgenommenen @ib, Ocana nic^t 3U

oerlaffen unb teä^renb feiner Slbtoefen^cit feine Sntfcbeibung in

ber 5)ci^^t«iac^c ya treffen, loobei er \i)x bie Sßerfic^erung gc*

geben ^abcn fotl, er toerbe nacb feiner 9?ü(ffe^r fid^ in einer

333eiie entfc^ciben, baß fie bamit jufrieben fein foüte *).

^l« ^on (Enrique im (Spät^crbft 1469 au« ^nbalufien

jurücffc^rte , mar feine Sc^toefter bereit« mit bem 3nfanten

X)on gernanbo oermä^^lt.

a)?on ^at, um ben ülBortbruc^ }u entfc^ultigen, oon grau«

famer öe^anblung gcfproAen, bie bie ^rinjeffin ju Ocafia er»

litten ^^aben foll *) ; »ie toürbe biefe aber, »enn ba« ber ^aH

geioefen loäre, bem ©ruber gegenüber ©c^^wcigen beobachtet

^^abe^. 3m C^egenteil »urbc i^r ju Ocafla fo oiel ^xtif^tit

1) Diego (lel CastiUo, cap. 128: „que no dispusicse de su persona

ninguna cosa tasta que 61 tornasc del Andalucia, e quo en tornando,

86 entenderia en su casamiento, corao ella fuese contenta: e ella dio

8u palabra de lo hacor asi" 2)Qmit ilbereinjlimmenb jagt 2)icA0 bc

©atera (cap. 4H): „e quäl (Don Enrique) detcrmino que antes de la

partida fuese tomado juraraento a la Princesa Dona Isabel que nin-

guna novedad tiziese en su casamiento".

2) ^re«cott I, 159.
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gctDa^rt, bQ§ in i^rcr UmfleButig ber 35crbad^t auffam, c« flc*

fd^c^c ba« nur, um fic jum (Sibbruc^ ju verleiten 0-

!Don (Snriquc fotbertc bcn (5ib, »eil er aücn ®runb ^atte

ju fürd^ten, bag, o^ne i^n geleiftet ju ^abcn, i^re ^ermä^lunfl

mit bcm 3nfantcn toä^renb feiner 3lbtrcfen^ett ftattftnben mürbe,

unb fie letftetc bicfen (gib, öon bem fic mugte, ba§ fic i^n gar

nic^^t galten fonntc, bcnn bereit« am 7. 3anuar tparen ju

(Seröcro bic (S^e^jaften abgefd^loffen unb am 12. üom Äönig

!©on 3uan oon Slragonien ju S^^oa'^i« beftätigt toorben.

amä^ gelobt !X)on gernanbo al« fat^olifdf^cr gürft, ben

öefc^Ien unb (Srma^nungen bcr "^äpfte ©e^orfam ju leiften

unb aücn ^rätaten unb fird^Uc!(>en ^erfoncn bic ber ^eUigfeit

unb grci^cit ber ilirc^^c fc^utbige (S^rfurd^t ;^u ertücifen, bem JJömg

!Don (5nrique toic feinem 5ßater :ireue unb ©e^orfam ju leiften,

bcn jtoifd^en i^m unb bcr 3nfantin abgefc^Ioffcncn grieben ^u

»a^ren unb <Sorgc ju tragen, bafe ©eine ^o^eit 3eit feine«

?eben« ungeftört regieren fönne, — ben (Sr^bifd^of öon ZoU\>o,

^rima« Spanien« unb ©roßfan^Ier (Saftilien«, ben (Sr^bifdf^of

t>on ©ePiüa, unb bic «Scftore«, ben ÜJieifter ton (Santiago

unb ben (trafen t>on W^ncia, bic fic^ um ben ^Ibfcfelug be«

^uten grieben« unb um bie 5(ncrfennung bcr T)oüa 3fabel at«

crbbcred^tigtc 3^ac^foIgerin bic Dornc^mften Sßerbienftc ermorben

l^abcn, auc^ ben 53ifc^of toon 23urgo« fotoic aüc anbcren ©rauben

unb (Saöaüero«, bic i^m unb ber "ißrinjeffin i^rc 1)ienfte leiften

tooücn, in i^ren Sffiürben unb ^rärogattoen ju erhalten unb

3U magren.

(5r gelobt ciblid^, feinen ffio^nfi^ in bcn 9?cic^en (Saftilicn«

ju nehmen, fic in ©emeinfc^aft mit ber 'J^rinjcffin ju regieren

unb fie o^nc i^re (Stntoilligung nid^t ju terlaffen — toenn

i^nen ®ott, toic ju erhoffen, SHnber fd^enfc, nicmal« eine 2:ci'

lung ber ^txä^t eintreten ju laffen — , o^nc Sugeftänbni« bcr

^rinjeffin feine 33erlei^ung an ©täbte unb ^^iücn ju erteilen, —
aüc 'Privilegien unb ©d^riftftücfc in ®emcinfc^aft mit i^r ju

1) Diego de Valera, cap. 46: ,,e como deseasen que la Princesa

qnebrantase aquel juramonto, dieronle raayor libertad".
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crlaffcn unb ju unterfcireibcn , feinen grembcn o^nc i^rc 3«'

ftimmung in bcn 9ieicb«rat aufjunebmen ober al« ^Wn (cor-

regidores 6 pesquisidores) in ©täbte unb SSiücn ju fd^idfen,

ober über irgenbeinc geftung gu fefeen — , aüc ton ber ^rin*

jeffin felbftänbig erteilten 55erlei^ungen fo p wahren, al« ^ättc

er fie fclbft erteilt — , bei Grrlebigung geiftiger ©ifee jum ®o^l

bcr 5lirdte unb jum (Seelenheil in (äcmcinfcbaft mit i^r ®cfud(^

ju ftellen.

(2rr gelobt ferner, feinen ^Infprudb ju ergeben an bie}enigen

©täbte unb SSiücn, bic bi« ju biefcm 5:age fein SSater al«

©cfift beanfprud)t ^at — , aüc 5lränfungen unb Ungercc^tig=

feiten, bic biefer in Saftilicn erfahren ^at, jur (5^rc ®ottc«

unb au« »?ücffi*t auf bic '^Jrinjeffin nad? bem 33orbilbc be«

^cilanbe« ;^u oergeben — . (gr gelobt, nadl) erfolgtem 9?c»

gicrung«antritt, mic e« i^rc 55orgängcr getrau ^aben, bcn Ärieg

gegen bie ÜJ^aurcn, bic geinte be« fat^oliid^cn Glauben«, ju

eröffnen unb na* altem ®ebraucb bic Soften jur Sr^altung

ber fübli4cn ©rcnjfaftcüc ju tragen —, o^nc ffiiffen unb

SBoüen ber 'JJrinjeffin mit feinem benachbarten ^önig ober

©eftor, auc^ mit feinem caftilifcben ^mox ober Sataüero,

glci*oicl ob gciftli^en ober roeltlic^en Staube«, grieben ober

S3ünbni« ju ferliegen.

gür ben gaü, ba6 in (gaftilicn bie 'iDingc jum 33rud^

fommen foUten, tcrpflid^tct er fidb, 4000 Sanjen bort^in ju

führen unb fic »ä^renb ber T)auer bcr Unruben auf eigene

Äoftcn JU unterhalten ^).

Ratten fidl) bcm ton langjährigem gaftion«fricgc jcrrtffcncn

(Saftilicn glänjenbcrc 5lu«fic^ten in bic 3ufunft eröffnen fönnen,

al« fid^ i^m burd(> bic 5Bcrn)irflid^ung biefe« (g^cbunbe« eröffneten?

!Dcr 3a^r^unbertc burd?jie^enbe, nur jcitttjcifc jur 9^u^c gcioiefcnc

3ttiefpalt jttifd(?en ben ^crrfd^ern (^aftilicn« unb 5lragon« foü

ouf immer ru^^cn, moburd^ Portugal unb granfrcid) bcr er*

gicbige Quell bcr 3tt)ietra*t tcrftopft ift. 3^ic in bcn ^änben

be« ^errfd^cTpaarc« tercinigte ^raft beibcr ^t\^^ toirb unb

1) Clemencin, tXogiOy p. 579.
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mu6 enbltci^ btc Oa^r^unbertc alte «Sc^nfuc^t bet ^^iatton, bic

l^od^ge^altcnc ^^^^ffnung bcö ^eiligen gcrbtnanb in feiner ©terbc*

ftunbe ctfüüen, bie ÜJiauren bem ci(>ttfllic^en Äreuj untertoerfcn.

Unb bie bereinigte üJ?ac^t mirb unb mu§ bcn auötoärtigen ©e*

fifeungen ber ffrone Siragonien jugutc fommen. Unb jugutc

fommen foü fie aud> bem ^5nig ÜDon (Snrique. 2ln i^m foll

\x6^ bic SCöa^rung be^ griebcnö öon Zcxo^ be ©uifanbo burcb

bcn ungcjtörten (Senuß ber feiner ©c^roäc^e nod^ befc^iebenen

S^egterungöja^re erfüllen, 3"9"^^ fommen foll biefe SBeibinbung

enblid(^ nic^^l allein bcnen, bic für, fonbern auc^ bencn, bic gegen

fie gemirft Ratten, ben 3J?eifter öon Santiago mit eingcfci^loffen.

©olltc bie ISiä^rige 3nfantin auf bie 35ermirfltc^ung biefer

Sluöfic^ten berji^ten, um gegen i^re ^^ieigung bem STjä^rigen

Äönig Don Portugal bic $anb ju reid^en? (Sc^örte eö benn

ntd^t ju ben Don fiönig ^on (Snrique im 33ertrage oon Xoroö

bc ©uifanbo übernommenen ißerpfltc^tungcn, für bic ©d^toefter

nid^t aüein eine SBa^l, fonbern oielme^r eine i^rer Neigung

entfpred^enbe 3Bal)l ju treffen?

^an toax oon beibcn leiten entfc^loffen, bie 53ermä^lung

ju befcfeleunigen. 3^rem 33erfprec^en jutoibcr oerlieg !iDof[a

Ofabel Dcafia, molltc nac^ "äxhalOf U)anbtc fic^ aber auf bic

9hc^ri(^t, bag ber bortigc üom ®rafcn oon 'ißlafencta eingefefete

unb oon i^r gemonnene Sllcai^be gefangen genommen fei, nac^

aJiabrigal, bem Sßo^nort i^rer üJ^utter ^). 3öie nun IDon

Snriquc, ^terbon alöbalb in Äenntni^ gefegt, nic^t baran jnjei*

feltC; bag feine <Sc^öjefter im (5intcrfiänc>ni5 mit bem (Srjbifc^of

ton Xolebo unb bem Sllmirante !Don gabrique Ocafta »er*

laffcn ^abc, bie nur nac^ einer ®elegcn^cit trad(>tetcn, fie bem

Infanten ju ucrmä^len, fo erlieg er nic^t allein ©cfc^le, fie

auf baö «Strengftc ju betoacfccn, fonbern er entfd^log fic^ aud^,

bcn portugiefifc^en ^eirat^plan fallen ju laffen unt> eö mit bem

ftanjöfifc^cn ju ocrfu^en, tooju t^m baö (5rfd(>cincn einer oon

bem fiarbinalpre^b^ter ©uiUclmo oon Slrra^ geführten fran^

jöfifc^cn ®efanbtfc^aft bie befte ®elegen^eit bot. Xrofe be^

1) Diego del Castillo, cap. 131.
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iüngft mit (Snglanb abgefc^Ioffenen griebenö n)urbe eö bem
iWeifter, ber jene ®efanbtfd^aft ücranlagt f^ahm foü »), leicht,

T)on (Snrique baoon ju übcrjeugen, bag eö toünfc^ienötDctt fei,

biefen ju brechen unb ben Einträgen bc« ^cnigö oon granfreic^

golgc JU leiften; fonntc er fic^ bod^ babei auf bic jüngft erft

fo lebhaft üon ben Sorte« oertretenen 3Bünfd;e ftüfecn. (So

tturbc benn i^u (^orbooa ber griebe abgefd^loffen unb ber ^ar*

binal oeranlagt, ficb in Begleitung be« ßribifc^ofö oon (Seoiüa

nac^ aWabrigal ju begeben unb für ben ^erjog ton 53crri um
bie ^anb ber !Doi!a 3fabcl anju^alten. dx toirb babei fc^mer-

li* untcrlaffen ^aben, auf bie freunbfd^aftlic^en Bejie^ungen

^injuireifen , bic fo lange jmiic^en ben gürften oon granfrci(i^

unb (Saftilien beftanben Ratten. (5r foll ber ^rinjeffin ju be*

bcnfen gegeben ^aben, bag i^t S3atcr, Äönig T)on 3uan, toenn

er nodl? am öebcn loäre, niemal« in i^re (5^c mit bem ^tinicn

oon ^ragonien ober mit bem Äönig ton "»Portugal gebilligt ^aben

mürbe, ber einen @rben befifec*).

T)arin fa^ ja gerabc bie ^rinjeffin i^re Slufgabe, ben ®eg
i^rer Sßäter ju terlaffen, eine enblic^c Sin^eit jiDifci^en ben ter*

toanbten fronen Saftilien« unb Siragonien« ^erjuftellen unb bamit

bic (Eingriffe ber Ükd^barn abjutoe^ren. @ie foü bem Aar*

binal bie au«ö?eid()enbe Slntrtort gegeben ^aben, fie muffe in

biefer <:gad^c erft ben dlat ber ®ranben unb Saoallero« i^rer

ditxd)e ^örcn ^). !Der Äarbinal lougtc, roa« er oon biefer 2lnt^

»ort JU galten ^atte: unioiüig terlicg er aj?abrigal, too firf^

bie ^rinjeffin fe^r balb toic eine ®efangenc füllte. 3^re

Wienerinnen tourben il^r auf ©efet>l entzogen. ®ie erhielt

^enntni« ton SKanbaten an ben IRat ber 8tabt, fic^; i^rer ju

bemächtigen, ttanbte fic?^ in biefer ©ebrängni« an ben (Srjbifc^of

ton Ütolebo unb bcn Sllmirantc, entfam au« SUiabrigal , begab

1) „e ä SU respecto era venida aquella embajada". Diego del Ca-

stillo, cap. 130.

2) Pulgar, cap. 8.

3) Pul gar, cap. 8. — Diego de Valera, cap. 47: „dijo que eil»

habia de seguir lo que las leges destos Reynos dispooian e mandabar

en honor 6 gloria e acrecentamiento del cetro real dellos".
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fi*, aU bicfc mit ©treitftäftcn in ber mi)t ctf^tcnert tcatcn,

ju t^ncn unb jog unter t^tcm ^6^n% am 31. Slufluft in 33aüa^

boltb ein 0- ^<>" ^^^^ ^^^ ^^*^^^^ ^^^ am 12. Oftober ein

©cbretbcn an t^ren S3ruber, in bem fie betöor^ebt, mie fic nur

au« ßiebe ju i^m unb jum grteben auf bic S^rone t)cr^i*tet

l^abe, bic fie unmittelbar nac^ bem Xobe i^re« ©ruber« ^tte

annehmen fönnen; au« toeld^en S3etDefigrünben fie bie i^r toon

portuöiefifc^er, franjbfifdfeer unb cnöUfcber @eitc gemalten ^n*

träge abgelehnt unb auf ben "iRat fo unb fo Dieter ®ranbcn

fic^ für bie für (^aftilien aüein ^eilbringenbe Sßerbinbung mit

bem £5nig öon <Sicilien unb (5rben 3lragonicn« entf*icben ^abe,

nid^t jum menigften ba^u betDOgen, bur* ben öon i^rem ©rofe*

üater Äönig ^on (Snrique in feinem Üeftament funbgegebenen

ffiiüen, ba§ e« jtßiic^en feinen 'iWa^fommen unb benen feine«

S3ruber« ^on gernanbo«, töntg« oon ^ragonien, ^u immer

neuen e^eli^en ^erbinbungen fommen möchte *). ©eiter beftagt

fie fid) auf ba« ©itterftc über bie (Setcattmagregeln, bie ber Äönig

auf ben öermerflid^en 9?at ibrcr geinbe gegen fie babc ergreifen

laffen, bittet um beren 2lbfteüung unb |*lie§t mit ber ©e*

teuerung, bag, »ic fie felbft beftrcbt fei, i^m, i^rem älteren

©ruber, ben fie tt)ie i^ren 53ater ^ocb fcbä^c, fi* toiüifl unb

ge^orfam ju erroeifen, aucb ber '^ßtinj oon ^Iragonien nur

banacb tracbte, oon i^m at« ehrerbietig gc^orfamcr <öo^n auf^

genommen p werben.

gf^ur tocnige 3:age toeiter unb ba« 3iel i^rer 5Bünfcte mar

erreicht, mä^renb ^on Enrique nocb in 2lnbalufien roeilte.

3n aüer ^eimticfefeit Ratten fi* (Sutierre be (Sdrbena« unb

Sllonfo bc Valencia, ettoa HWitte (September, ton 55aUabolib

auf ben ®eg nacb ^Iragonien gemalt, um "Don gernanbo auf^

juforbern, feinen 3lufbrucb na* ^aftilien in ^Ibmefenbeit Don

Enrique« ju befd^leunigen. 3u feiner ©icber^eit ^atte ber (5rj*

1) @(ibrei6fn ber 3nfantm an ben Äönig toom 12. Oftober 1469 au«

SJaflabolib, Diego del Castillo, cap. 136. — Cron. de Valladolid, p. 74.

2) „coya postrimera voluntad en su testamento fne, que siempre

ee contiDuasen nuevas conexiones matrimoniales con las descendientes

per linea recta del dicho Rey Don Fernando".
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bifc^of öon Xolebo ben ®rafen toon SWebinaceli unb ben ©ifd^of

t)on 0«ma, auf bie er glaubte, ftc^ Derlaffen ju fönnen, auf-

geforbert, fic^ jU beffen (Empfang unb Begleitung mit anfe^n-

Itc^iet SWannfcftaft bereit ju galten. Sil« aber bie ©efanbten

nad^ D«ma famen, mürbe e« bem ^lonfo be Valencia infolge

einer Unterrebung mit bem ©ifc^of, toäl&renb fein ®enoffe in

ber Verberge geblieben »ar, flar, ba§ fie toeber auf beffen

noc^ auf be« (trafen Unterftü^ung toeiter ju rechnen i^ätten,

eine um fo fctmerjlid^ere (Sntberfung, al« bie öerfcbiebenen ÜKtt»

glieber be« $aufe« ÜJ^enboja, an i^rer ©pi^e ber S3tfc6of Don

©iguenja, T)on '»ßcbro ©onjalej, oon i^ren ÄafteÜen au« bie

©renjbejirfe oon 2llmajan bi« ®uabala|ara übermad^ten, fo ba6

i^nen ber ^rinj faum entgegen fonnte. 3öenigften« gelang bem

5llonfo be ^ßolencia burcb eine ?ift, bafe ber ©ifc^of feiner SGBeiter-

reife, auf melc^er ficb (Idrbena« al« feinen ^Diener ausgeben

mu§te, nicbt« in ben 2Beg legte. 2lm 26. September Ratten

fie 3ö^ögoja erreicht. 3m Älofter üon (San grance«co er*

fc^ienen fic oor bem ^rinjen, bem in Gegenwart be« (Srjbti'ci^of«

con äa^ögoia unb be« a}^ofen ^ero 55aca (Sdrbena« bie *^uf*

träge feiner ^nx'm eröffnete. S83ie aber foüten fie allen bro^en*

ben ®efabren jum Xrofe ausgeführt toerben? !Der (Jrjbifc^of

entfc^ieb ficb für ben unterJiögerten 5lufbruc^ be« ^rinjen, ba

Don (5nrique möglic^^ertoeife feine 9?ücffe^r nac^ ßaftilien be*

fd^leunigen fonnte. ©cbliefelic^ brang bie 5lnfid^t be« ÜWofen

•Pero 33Qca burcb, erft bie @ntfc^>eibung be« Äönig« Don 3uan

einju^olen unb injmifcben alle Sßorbereitungen jur Qf^eife ju treffen.

Um bic geinbc ju täufd^en, foütc ÜJ^ofen ^ero an ber @pt^e

einer glänjcnben mit ®efc^enfen für Don (gnrique oerfc^cnen

®efanbtfd?aft feinen SlBeg nac% (Saftilicn nehmen, mä^renb ber

'Prinj in Begleitung ber caftilifd^cn ©cfanbtcn auf Df^cbenmegen

fein ^eil t)erfud(>en molltc ').

Äönig Don 3uan bcfanb fic^ jur Seit im ©cbiet ton Urgel,

bebrängt burd^ bic fiegreic^en gortfc^ritte ber granjofen unter

1) Palencia, Dec. II, lib. II, cap. 3; t>gt. Cleraencin, Elogio,

p. 76 sqq.
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3uan t)on ^njou in bem empörten (Katalonien uiib entbl5§t üon

Oelbmitteln. SÖßie er nic^t Reifen fonnte unb ba« Unternehmen

feine« <Boi)m^ für gefa^töoU ^^aüen mugtc, anbctfeitö fid? nic^t

fc^ulb geben ttoüte, burd^ 5lbraten bcn ßünftigen 2lugenblicf, ber

fic^ jur (Srreic^ung feine« i^ebenö^iele« batbot, öerfc^erjt ju ^aben,

überliefe er bie ^adit feinem @o^n mio beffen D^Jatgebern.

^m 1. Dftober uerpflid^tete fic^ X)on gcrnanbo noc^mal«

eiblid^, nie in ^aflilien unb ^con o^nc 3"ftiinmung feiner ju*

fünftigen ©emai^lin ber „alleinigen unb rec^tmäfeigen (Srbin"

biefer Äönigreii^e S^erlei^ungen irgenbn)clc^er 3lrt, erblicbe ober

auf öebenöjeit, machen ju tt)OÜen ^).

3ßenige Xage banac^ ging bie ©efanbtfc^aft unter ^ero

33aca, ber ficb (Kdrbena« unb Sllonfo bc Valencia anfctloffen,

oorauö nacb (Katata^uö unb roeiter nad? ^erbejo, mo^in ber

'J3rini mit feinem SD^a^orbom 9?amon bc (5«p^«, beffen 33ruter

(Saöpar unb jmei anberen Begleitern nachfolgte, al« ^auflcute,

er al« i^r 'Diener, ber an ber *Iafel aufjutcarten unb für bie

üJiaultiere ju forgcn ^atte. 3" ^^crbcjo trennten fie fid^ mie*

ber, um auf oerfc^tebenen 59ßegen in ©urgo be 0«ma mctcbe«

J)on ^ebro Ü0?anrtque, ®raf oon ^rcoifto, mit 200 ßanjcn

befe^t l)ielt, tmeber jufammenjutrcffen. 3J?ojen ^ero 33oca be*

fanb fic^ bereit« mit ber ©efanbtfd^aft ju Söurgo, al« ber ^rinj

in ber S^^ac^t üom 6. jum 7. Dftober, früher al« man i^n

erwartete, mit ben «Seinen, bie tjor (Srmübung unb Äältc nic^t

toeiter fonntcn, benn fie roaren \\dei ^Tagc unb ^mei ))ld(iftt

o^ne $Raft untertoeg« gemefcn, Dor ben ST^oren eintraf. W\t

lautem 9?uf begcf^rtc er (Sinlag, unb alöbalb flog ein oon ber

©c^ilbmac^e gcfc^leuberter groger (Stein an feinem ^aupt öor*

über, bem ein jroeiter fieser nad^gefolgt ipäre, menn nic^t ^a*

Icncia, ben bie Unruhe nicfet fd^lafen lieg, bie Stimme bc«

^rinjen erfannt unD burd^ fcfeneüe iDa^tDifc^cnfünft bem bro^cn^

bcn Unheil vorgebeugt f)<xtu. Ven 7. Oftober mürbe ber ^rin^

JU ®umiel ton ber !iDona 3uana IKanrique, ber ®ema^ltn

bc« trafen oon Saftro, feicrlic^ft empfangen unb »ä^renb be«

1) Clemencin, Apendice, p. 584.

folgcnbcn ^ui^etage« glänjcnb betoirtct. (äutierre be (Sdrbena«

aber unb 5llonfo bc Valencia machten fic^ fc^on in ber 92aci^t

nadt i^rer 5lnfunft ju ®umiel auf bcn 5ßeg nac^ Sßallabolib,

um ber ^rinjeffin bie erfte fro^c öotfc^aft »on bem glücflid^en

2lu«gang ber gefa^rooüen ©rautfai^rt ju überbringen.

2lm 9. erreid^tc ber ^rinj 'iDuena«, fc^on umringt bon

ja^lreid(>en (Kaoaüero«. (Snblid^ in ber 9lad&t gum 14. fam

er ganj im geheimen naci^ 33allabolib, betrat burd^ eine hinter*

t^ür ba« ^au« be« 3uan be 5>it)ero, in bem bie ^rinjeffin

mcilte, unb mürbe oon bem i^n ermartenben (^rjbifd^of oon 2^0*

lebo in beren ©emac^ geführt. 1)a rief bei feinem Eintritt,

mit bem Singer auf i^n jeigcnb, ©uticrre be (Sdrbena« ber

^rtnjeffin bie ©orte ju: „ese es, ese es", „ba« ift er".

3ti)ei Stunben blieben fie beieinanber. (Sin 9^otar na^m oor

3cugen ba« ^cirat«oerfpred^en auf. Slnorbnungen mürben ge*

troffen über bie Xage ber öffentlid^en SBerlobung unb S3et-

mä^lung, unb ber *}5rinj fe^rtc nad^ ^Duena« jurücf ^).

2lm tpäten 'Jiac^mittag be« 18. Oftober gog er bann, be*

gleitet oon bem ©rafen oon 2:reoii!o, bem Slbclantabo oon

(Sajorla, mehreren SKitgliebcrn au« bem $aufc ber ^oja« unb

30 SReitern in Sßallabolib ein. Empfangen oon bem ^rjbifd^of

oon 2^olebo unb feinem ®rogoater, bem Sllmirante, begab er

fic^ in ba« $au« bc« 3uan bc SBioero, in beffen grogem Saal,

umgeben oon jal^lreicften geftgenoffen, geiftlicf^en unb mcltlid^en

Staube«, bie ^rinjeffin feiner Slnfunft darrte, ^em Slft ber

a3erlobung, meWen ^ero 'iopei, Obcrfapellan ber tird^c San

Oufte JU 5llcald oolljog, ging auf ©rforbern be« ^ringen unb ber

^rinjeffin bie S3erlefung einer oon ^apft ^iu« II. am 28. 3Jiai

1464 gu 9?om inbetreff ber S3crmanbtfd?aft im britten ®rabc

crlaffencn unb unbeanftanbeten ÜDiöpcnfationöbullc oorau«. 23cr'

Icfcn mürben auc?^ bie oom ^ringen mit feinem 25atcr onet*

fanntcn unb beftätigten Qf^ipatttn *), tooburc^> er fid^ jum ©c*

^orfam gegen ben Äönig ®on (Snriquc ocr^jflic^tctc unb bie

1) Cronicon de Valladolid, p. 74. 75.

lib. n, cap. 3. 4; Clemencin, p. 87.

2) @ie^e @. 518 unb bie jtütitc ©eitagc.

Palencia, D^c. II,
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fctctUc^c ^anblung mit (Eelcbricrung ber SWeffc burd? ^ro

l<opcj gcfc^loflcn O-

Za^^ barauf erfolgte in bcmfelben <Saa( bie 2:rauung unb

(Sinfcgnung bcr (£^c, alei*faüd burc^ '^cro \iop^, ©rautfü^rcr

unb ©rautfü^rcTtn maren bet 5llmirantc unb ©ofla SWarta,

®ema^lin bc« 3uan bc ^tocro 2). — ^ampffptclc unb ^uft-

barfeiten aller 2lrt ^uben nac^ bie)er geier an unb enbctcn erft

^Sonntag, ben 29. Oftober, ba bic 33ermä^lten in glänjenbem

Slufjuge nad? ©anta ^JJhria jur aJ^effe gingen. Der Domini*

faner ^lonfo be öurgo^, oon ber '^Jrinjejfin »egen feiner ^tt>c*

gäbe unb (Sinfic^t t>0(^ gefc^äfet, legte feiner "^rebigt ba« ©ort

jugrunbe: „patientiam habe in me et omnia reddam tibi"^

ein 2:^ema, loie eö bei ber Öage ber Dinge nic^t paffcnber

^ätte genjö^lt merben fönnen.

üBä^renb feine« me^rmonatlic^en Slufent^alte« in ^Inbolufien

^atte Don (Snrique reic^)lic6 (Gelegenheit, fid> baoon ju über*

jeugen, bog ber $ag gegen ben ränfejüc^ttgen SDIeifter oon San*

tiago, ber feine ^errfc^aft über i^n nur jum eigenen S3orteil

ausübte, gleid^ unbegrenzt ©ar »ie in (Eaftilien. ®ein (&t^

fc^einen l^atte ermutigenb auf alle feine 3ln^?änger gemirft. 53on

1) Cron. de Valladolid, p. 78.

2) Clemencin nimmt an (p. 87), baß bic Acta del matrimoDio

(Apendice 585) auf bic Xrauung ju bcjic^cn feien unb jtatt bc« 19. Ott.

iutümlic^ bcr 18. fic^c; gewiß mit Unrcdjt, ba in bcm attcnjlüd nur

öon ber 5Serlobung bie JReDe ijl, „e asi fecho el dicho desposorio", unb

bcr atmirante unb bic 2)oua ÜJiaria al« Brautführer unb SBrautfü^rcrin

gar nidjt genannt njcrbcu. 2)ie gleit^scitigen ^lufjcic^nungen bc« Crönicon

de Valladolid, p. 77, unterfd^etbcn gang tlar, bafi ^cimlicS^c desposorio

»om 14. Dttober, ba« öffentliche tom 18. unb bic velacion »om 19.

Übereinpimmenb bamit fagt 2)iego bei CafÜüo (cap. 135): „se hizo

luego el desposorio e otro dia signiente se celebraron las bodas", unb

3llonfo bc ^^alencia (Dec. II, IIb. II, cap. 5): „denuo reiteratur ante

celebritatem sacrificii sponsaliorum mentio". 2)icgo bc ^alcra

läßt bcibc Jpanblungcn »on bcm (Srjbifd^of öon iolcbo »oUjic^en, wa«

für ben 18. Ottober icbcnfaü« unrid?tig ijt; attcrbing« Reifet c« auc^ im

Crön. de Valladolid „se despuso — por mano del Sr. Arzobispo" in-

beffen fte^t bcr amtliche ©eric^t entgegen, fowie bcr 2lu«bruc! bc« Va-

lencia „(Toletanus) sponsalia admisit".

3aen au«, beffen (Sr^altung er feinem treuen Sonbeftablc ocr^

banfte, mar er gegen (Eorbooa vorgegangen, um beffen öefife

fid^ ber ®raf oon (Eabra unb Don ^Ifonfo be 3lguilar auf ba«

©lutigfte befe^beten. Sil« jener bem Äönig, ber ju (äaftro bei

^io gegen (Snbe SWai ja^lrcic^e« Ärieg«oolf terfammelt ^atte,

1000 JHeiter jufü^rte, ^?ielt e« Don 3llfonfo boc^ für ratfam,

^orbooa loenigften« bebingung«tDei|e ju übergeben. Dod? nur

©enn e« gelang, bie beiben erbitterten geinbe ju einem 5lu«-

gleich ju oermögen, ©ar ber ®tabt bic 9?ube loiebergegeben.

Da« gelang aber nid?t. (5« mar nid?t burc^jufe^en , bafe fie

bie i^r entriffenen Vlänbereien jurücfgaben unb bie 9?olle, loelc^c

ber SD^eifter oon Santiago babei fpielte, fonnte nur baju bienen,

ben grieben unmöglich gu mad^cn. Die (Sinroo^ner befc^ulbigten

i^n beim Äönig bc« geheimen (Sinoerftänbniffe« mit ben 2luf^

rubrem ^).

(Ganj anber« liegen i^n bie ^etoo^^ner oon (Seoiüa i^ren

5)a6 fü(?len, benn er trachtete banac^, ^err oon Sarmona ju

merben, unb fie fürd^teten, ber Äönig möchte e« xi^m jugunften

oon ber Ärone abfonbern. <So griffen fie benn ju ben Sßaffen,

al« fie oerna^^men, bafe e« ber SWeifter auf eine 3ufammen*

fünft mit bem 5)er30g oon ^J}kbina ©ibonia abgefe^^en unb

biefer fid? baju bereit erflärt ^abe. ©leic^mo^l fam fie auf

Jöunf* be« tönig« burc^ 33ermittelung be« Sllfonfo be Slguilar

in bem benad?barten (Santiüana juftanbe, unb biefe« mar ba«

Oiefultat: ben Äbnig nahmen bie (Scoillaner mit greuben auf,

ber a)ieifter aber burfte bie ®tabt ni*t betreten. (5r mußte

in SantiUana bleiben, gab aber feine Hoffnung auf ben gort*

gang ber Unter^anblungen nic^t auf. Da famen aber bie

nieberfc^lagenben ^Jladjric^ten au« bem ^Jiorben. Don (Snrique

oerliefe eiligft ©coiUa jur ^Öeftürjung ber Öemo^ner unb brad?

mit bem a)kiftcr nac^ (gftremabura auf. 3n Sirujiüo mürbe

i^ra ba« «Schreiben feiner ^c^mefter 00m 12. Oftober über*

bracht, «on einer fc^riftlic^en öeantmortung riet feine Um*

gebung ab. 3u ®egooia, lautete ber S3efc^eib an ben Über*

1) Cronica del Condestable Miguel Lucas, afio 1469.
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brtngcr, ©ürbe bct fiönig in futjcm ju crfenncn ßcben, ©a«

er für gut ^alte. ^ier erjc^icncn öor i^m al« ©cfanDte M
^rtnjcn, bcr ^rinjeffin unb bc« iSrjbifc^of« oon Xolcbo Wlo\tn

^ro 35aca, ^Diego bc Ribera unb '^M bc Sltienja. @ic Ratten

mit einem (Schreiben bie (S^epaftcn ju überreid^en unb bic er-

gebenfte ^itte ^injujufügen , ber tönig möge fern oon allem

®roü über oergangene !Dinge bie 33ermä^Iten al3 feine »a^ren

Äinber betrachten, bie M folc^e i^m alö bem alleinigen ^e^

genten bienen unb ge^orfamen mürben ; er möge i^nen an einem

Ort eine öefprec^ung geujä^ren, ba mürbe er fic^ überzeugen,

bag fie felbft unb alle i^re Sln^^änger, Prälaten unb Saoaüero«,

in 2:^aten unb Sorten biefelben feien ^).

9^ad) abgehaltenem ^at entlieg ber ilönig bie (Sefanbten

mit bem ^efc^eio, er muffe in biefer äugerft n)id;tigen ©acbe

erft bie (äranben beö ^Keicfeeö nac^ ©egoDia berufen unb ^ören,

bann irerbe er 51ntn>ort erteilen ^).

S3ier SJ^cnate gingen t)a^in, bic Slntmort aber blieb auö.

3njtt)ifc^en Ratten Der ^T^rin^ unb bie ^rinjejfin eö an SSer*

fuc^en nic^t fehlen laffen, einflußreiche 30^änner am ^o^t ^Don

(Snriqueö, tpie ben trafen üon ^lafcncia, für bie 5luöfö^nung

^u geminnen, mie bcnn felbft t)er (5rjbi)c^of tjon Slolebo, tpenn

auc^ mit ©ifcerftreben
, fic^ mit ber angelegentlichen iöitte an

feinen Neffen, ben SWeifter oon ^Santiago, manbte, ben Äönig

üerfc^nlic^ ju ftimmen. 2115 nic^tö fruchtete, entfc^loffen fie

1) Diego del Castillo, cap. 137: „acordaron de enviar al Rey

BUS embajadores, y escribirle, notificändole otra vez su casamiento".

(Segen bie Slutl^enticität be« »ort 21ntonio be Mriia (lib. II, cap 1) in

tateinifdjcr j^affung beigebrachten 8c^reibeaö ließe fic^ inbetreff feine« 3n-

l^altc« nid^tö fagen, tt?enn nicbt bic ^Sc^rciberin ©ona 3fabel, bie jngteic^

für i^ren ©ema^t fprirf^t, jum >&d>(u6 fagte: „Caetera pei amicum ac

familiärem meum Petrura qui isthuc cum literis ac mandatis proficis-

citur, commodius loquemur". 3)iofen ^ero iBaca war Slbgefanbter 3)on

geruanboS unb 5l6gefanbter ber ^^rinjeffi« war 2)iego be JKibera (Diego

de Castillo, cap. 137). S3ei ^^ernanbo te ^^Jutgar, im erften Xeil feiner

C^ronif, finbet fitb biefeß ©einreiben nidjt.

2) „que convenia comunicarlo con los Grandes de sus reynos, que

alli (Segovia) avian de venir". Diego del Castillo, cap. 137.
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ficft, (5nbe Februar ober Einfang aKär^ 1470 felbft an t^n ju

fcf^reiben. ÜWit iöejugna^me auf ben 3n^alt i^rer ©otfc<>aft

com Oftober »iebcr^olten fie i^re ©ttte unb fügten, faü« ber

Äönig fie ju getoä^ren geneigt fei, bie toettere ^inju, er möge

einen fidleren Ort beftimmen, an toeld^em er unb fie öor öcr*

fammelten 'j3rofuratoren unb ®etftlid^en i^re @ac!^e vertreten

tonnten; fiele beren (Sntfc^eibung jmieträc^tig aud, |o fotlte fie

tier ^eligiofen ober ^eröorragenben *iJrälaten ber öicr Orben:

be« I)ominicu«, granciöcuö, ^ieroni^muö unb ber tartäufer,

übertragen meroen. ^ie erfuc^en i^n e^rerbietigfl unb an^

ftänbtgft, biefe ©itte nidfet unerfüllt ju laffen, bliebe fie un*

erfüllt, bliebe i^nen bie ^erteibigung i^rer gerechten <&a(^e gegen

göttliche« unb menfc^lic^e« ^ec^t benommen, fo flünben fie oor

O^ott unb ber ©elt fc(^ulblo3 ba ^).

2llö bem Äönig — fagt fein Kaplan — Diefeö (Schreiben

toorgelej'en toar, ertoibcrte er in noc^ lauerer 3öeife al« nac^

(Empfang beö crflen «Schreiben«, er merbe bie ©ac^e mit feinem

9^at in (^rmägung ^ie^en unb banac^ antworten laffen ^).

Sie biefe Slntmott, roenn er fie »irflid^ gab, nur auffallen

fonnte, ba« njugte er längft, unb anberfeit« mußten ber ^rinj

unb bie ^rin^effin genug, um fici^ über ben 2lu«fall ber 'änU

VDOxt nic^t ju täufc^en. (&ie feien tool^l unterrichtet, äugern

fie in i^rem (Schreiben, bag man anftatt an bie (^r^altung be«

befc^morenen grieben« ju benfen, bamit umgebe, frembe«, ben

(^aftiliern »erjagte« trieg«oolf in be« 5lönig« ^ienft ju jie^en

1) Diego del Castillo, cap. 144, o^nc 3«it»'unb Ortsangabe — , bic

Bcit fcer 3lbfaffung wirb annS^crnb burt^ bic Eingabe bc« ©(^reiben« bc-

ftimmt, baö 2)on Snriquc im Verlauf öon fofl öier SWonatcn feit bcr

Scgation im 'Monat Ottober 1469 nic^t gcanttvortct ^abc. ^utgar fcfetc

biefe« ©(^reiben (cap. 2) irrtümli4> in ba« 3a^r 1471. 3n einem ^unft

enthält e« eine «»efcntlidbc ^Äbn)ci(!^ung t)Ou bem bei 3)icgo bei (Saflillo,

infofern außer ben toicr :ÄcUgiofen 2)on ^ero f^crnanbcj bc 35ela«co, ®raf

toon ^aro al« 3Witf(^icb«ri(^tcr »orgcfc^lagcn mirb, „ acatada la honrada

edad ^ vida e apartamiento de los temporales negocios, «'• la grand

discrecion".

2) „respondiö mas tibiamente que las otras veces", cap. 144.

S*irrma(^er, (Mt\ä>xAtt 2)>aiilen#. VI. 34
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unb bic reAtmäSi^c unb legitime (grbfolöc ber ^^Pinjeffm um^

Justogen ^).

53or furjcm maren ju Ocafia t?or ÜDon (Sntique ©cfanbte

^ubtpiö« ton granfteic^ mit ber ^Berbung um bie $anb ber

!J)ona 3uana für ben ^erjog üon ©crr^ erfc^ienen unb waren,

nac^t)em ber gerabc am giebcr erfranfte 0}ici[ter con »Santiago

feine ^ufttmmung gegeben l&atte, foQ er bo(^ fclbft beim ^önig

»on granfreict biefe Negation angeregt ^aben *), Don bem bar*

über t)o* erfreuten ßönig mit bem ®efuc^ um baloigc (5nt*

fenbung eine« ©efanbten jum 3lbfd?lu6 be« (S^^eoerlöbniffe« ent*

loffcn ttorben ').

Slnfang 5luguft erfc^tenen ^u ^iebina bei Sampo im Flamen

l^ubwig« XL berfelbe ^arbinal t>on Slrraö, »elc^er um bic

^anb ber ^otta 3;abel gemorben ^atte, unb ber @efior oon

!j;orfi, im 9^amcn beö ^erjog« Don ©err^ ber ®raf öon

©oulogne unb ber (Seüor oon aJ?onacorfi *). Sluf baö ®(än*

jenbftc empfangen, gab ber tarbinat oor bem ^5nig in ®egen^

ttjatt mclcr Prälaten unb (SatoUcro« bem lebhaften 3öunfc^^

feines $errn, ben atoifdjen i^nen befte^^enben greunbjcbaftöbunb

burc^ bie 2Sermät?Iung feine« ©ruber« mit ber <öinora !Dofia

3uana ju oerflärfen, 3luöbru(f, toobei er fic^ äugerungen

über bie ^rinaeffin !J)ona 3fabel erlaubte, bon foWer ÜJ^a6-

lofigfeit, baß 5)iego bei (^oftiUo ^nfianb na^m, fie in feiner

(E^ronit »ieber^ugeben ^) ; er erbat fid? oom Äönig einige ju^

oerläffige ^erfbnlic^feiten jur gefticfeung be« (S^eoertrage^i, unb

biefer betraute bamit ben ÜJ^eifter oon Santiago, ben (^rj^

bifc^of oon ©eoilla unb ben ©ifc^of oon ©iguenja, unb ba«

©efc^äft fanb fc^neüe (5rlebtgung.

1) yiaö) ^ulg'at I, cap. 3, joü eine Slnttrott erfolgt fein; SDie^o bei

(Jafiiüo ttjeiß baüon md?t«.

2) Pulgar,Uap. l: „embiö secretamente al Key de Francia".

3) Diego dellCastillo, cap. 139.

4) Pulgar, cap. 2, mit fdl|d?cm 3a^t 1471. — Diego del Castillo,

cap. 145, „Seiior de Manicorni".

5) cap. 145: „e aqni disparo alguDas palabras contra la Princeaa

Dona Isabel, tales, que por sn desmensura son mas diguas de silencio

qae de escriptora^'.
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:Dcr Jlft ber SSerlobung fanb aber erft am 26. Oftober

ftatt. auf ber großen (5bene bon SBalbe^ii^oaova jtoifd^en @e*

gooia unb öu^trago, oon too bie SD^enbojaö, ber aJiarqud« oon

©antiüana, feine ©rüber X)on 3uan unb !^on :purtabo, bie

©rafen oon XenbÜla unb (5oruna mit ber Königin IDona

3uana unb t^rer 3:ocfeter erfd^ienen toaren, lieg ^on Enrique

oor ben ©efanbten unb einer glänjenben 33erfammlung oon

Prälaten unb ©ranben be« SHeid^eö burdfe einen !i?icenciaten eine

oon i^m eigen^änbig unterfd^rtebene ©efanntmac^ung beriefen,

ba^jin lautenb, bag er auf ©itten feiner (Großen unb in ber

Slbfic^t, ben un^eiloollen 3"f^^nben im ^eic^ eine ®renje ju

fefeen, feiner ©c^ioefter, ber "^^rinjeffin !SDona 3fabel, al« feiner

legitimen 9?ac^folgertn ^abe fcbmören laffen, biefe aber nic^t

allein bie t^r oon i^m empfohlenen (S^ebünbniffc oerfd^mä^t,

fonbern mit SSerleftung i^re« ©erfprec^en« gegen feinen Slöillen

fic^> mit bem ^önig oon ©icilien oermä^lt ^abc, bem jufolge

er fie hiermit enterbe unb allen Slntoefenben loie allen feinen

Untert^anen überbaupt gebiete, ber benannten feinen weiteren

®e^orfam ju leiften, bielme^r feiner antoefenben oielgeliebten

2;oc^ter, 1)oi!a 3uana, al« feiner legitimen 9^ac^folgerin ben

5)ulbigung«eib ju leiften *).

9iad? SBerlefung biefe« Schreiben« ridf^tete fid^ ber ^arbinal

an bie Königin unb na^m t^r ben (5ib ab, tnbem er fie fragte,

ob fie befd^iDören fönne, bag biefe ÜDofia 3uana, bie fie ge*

boren ^abe, in SS^a^r^eit bie S^oc^ter be« ßönig«, i^^re« ®e*

ma^l«, fei, unb fie bejahte e«. !Darauf na^m er oud^ bem

Äönig ben (5ib ab, inbem er i^n fragte, ob er glaube, bag bie

!Dona 3uana feine X^od^ter fei, unb ber ^önig antioortete, er

glaube, bag fie feine 2:oc^>ter fei, bafür ^abe er fie bon i^rer

©eburt ab gehalten *).

1) Pulgar, cap. 1. — Palen cia, Dec. II, IIb. III, cap. 4. —
Cron. de Valladolid, p. 82.

2) Diego del Caetillo, cap. 147: „4 tomandola un grand jura-

mento la dixo, que si juraba, 6 firmaba que aquella senora Juana

que alli estaba y ella avia parido, era verdadera dija del Bey su

marido, ella respondio que si. Estouces el Cardenal se llegö al Bey,

34*
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hierauf nagten aüc ontDcfcnben ^tätatcn unb Saöaücto«

jum 5)anbfu6 unb leiftcten ber ^rmicifin ben (5ib. I:ann

übcrrcictte ber ®taf öon ©oulogne feine Sßoümac^t aU Steü*

tjcrtreter beö ^txm^ »^n S3errt?, unb ber Äatbinal boüjog

btc 35etlobunfl«&anblunfl mit ber i)2euniät)rtöen.

®ie aügcmcin unb feitgetDurjelt bei ber ©c^roäc^^e beö ftönig«

unb ber «efc^olten^eit ber Königin au* ber ^mx^ti an ber

Legitimität ber T)om 3uana mar, fo fonnten ber ÜWangel an

allen iöenjeijen, »ODon ba« 5lbfommcn tjon Üoroö bei ©uifanbo

unb bie ju 23albe Öcjoi^a ton König unb Königin befc^aorenen

unb, abgelesen öon ben "JJac^eco«, ßon fo unb fo oicl ©liebem

ber mäcfetigften gamilien, ber ü^enbo^a ^), S^^^Ä^^^ 33ela«co«

unb ^imentel«, anerfannten (£ibe nic^^t o^)ne ©irfung auf bie

ferneren ^Reic^öange^örtgen bleiben, bie nun burd^ föniglid^c

@(!^retben bon biefen 33orgängen in ßenntni« gefegt unb aufgc*

forbert mürben, bem S3eifpiel jener ©rauben golge ju leiften. 3n

erflärlic^cr 5lbfid^t toirb in ienen 8d;reiben aucb ^ertorge^oben,

ba§ e« neben jenen nic^t an ^rofuratoren oon @täbten unb

S3iüen gefehlt ifahe, bie jene (£ibe befräftigt Ratten. !lDenn erft

bann erhielten btefe toüen Sßert, toenn bie ^Legitimität ber

Dofia 3uana üon ben allgemeinen (^orteö ancrfannt toar.

5Diefe tourben benn auc^ al«balb auöfd^liegli* ju bem A^td

berufen, ber 'Doüa 3uana al« erbberechtigten ^kcbfolgerin ya

^ulbigen. <Sie foüten am l. gebruar 1871 jufammentreten,

aber fie traten nic^t jufammen. 5lm 22. 3anuar toaren in*

jttifc^en neue 2ludfc^reiben ergangen, in benen aber jene« ©ic^*

tigen 3toecfe« mit feinem ia3orte me^r gebadet mirb, aud^ bejog

fic^^ bie X^ätigfcit ber im grü^jal^r ju @egooia oetfammelten

Sorte« faft au«f*lic6li* auf bie Slbftellung ber unerträglici^en

Korruption beö SJ^ün^toefen«. ©efefet aber, eö tourbe ber ^ofla

^ tomandole asi mesmo juramento, si creia e atimiaba que aquella

senora Dona Juana que alli estaba, era su hija, el Rey reapondio,

que creia, ser hija suya".

1) maif ^ulgar foflcn bie iWcnboja« bie (5ibe«lciflung abgelehnt

%aUa, »eil jle ber 2)ona 3uana bereit« gefe^tDoren l^atten, „al tiempo

que por todos los de Reyno generalmente habia seydo jurada".
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nod^mal« ge^ulbigt, loie benn !Diego bei (Saftillo beflimmt be*

Rauptet, ba§ man i^r jtocimal alö (Srbprinjefftn gefd^roorcn

i^aht ^), fo loar biefe ^ulbigung boc^ nur eine ^>öcbft einfeittge.

3)ie ^t'xUn, in benen ber König fic^ auf bie ©efamt^eit ber

<&täbte unb Tillen ftü^en fonnte, lag längft hinter i^m. ^Ba^

er fic^ fc^on jur 3^^^ ^^^ ^luflöfung ber (Sorte« oon Ocafia,

im grü^ja^r 1469, oeranlagt, feine 33afallen, bem 'Don 9^o»

brigo "ißimentel, ©rafen oon 53enaoente, bem ^on ©eltran be

la (Sueoa unb bem X)on ^ebro be 33ela«co, jur (Ergreifung

aller uno jeber SOlaßregeln ju beüollmäd^tigen , um alle rebel*

Iifc^;en «Stäbte, 23iüen unb Drtfd^aften jum ©e^orfam gegen

fid^ jurücfjufü(;ren *) , oon njelc^er Sßirfung mu§ ba erft bei

bem ®ac^«tum be« $affeö gegen ben ^Sc^öpfer ter roaci^fenben

^ertoirrung bie (Enterbung ber X)ona 3fabel auf bie Stimmung

be« 33olfe« fein, ba« fic^ um bie griebcn«auöfic^t gebradjt fa^,

bie i^m i^re 35ermä^lung mit bem (Erben 5ltagon« oerbürgte.

©ä^renb ba« 9?eic^ in (Elenb oerfunfen roar, oerbrad^te

ber König in fd^euer 3"^ücfgeiogen^eit feine Üage meift ju

©egooia ; nic^t al« ob er fein Sluge gehabt ^ätte für ta« 3)^6*

gefc^id feine« 9?eic^;e«, aber er befanb fic^ bergeftalt im ©ann

be« SD^eifter« oon «Santiago, bog er e« oerlernt ^atte, König

JU fein, al« $err ju befe^^len unb al« ^J^ann frei ju leben.

<8e^r erflärlic^, bag man feine ohnmächtige Eingabe an ben

©illen be« üJ?eifter« für ba« 3Berf t>on ^anhtxmn ^ielt unb

bag bie ©ranten be« Ü^eic^e« fic^ oom ^ofe fern ^)ielten ').

Um ber X)ona Ofabel i^re mäc^tigften Stufen ju entjie^en,

beftimmte ber SWeifter ben König, bie ^ilfe be« i^m juget^anen

•^Jopfte« ^aul II. gegen ben (Erjbifcbof oon Xolebo unb ben

©ifc^of oon Segooia aufzurufen. Unb »irflicit liefen jioei

©reben ein, ba« eine mit bem ©efe^l an ben leftteren, fid^ im

Sauf oon 90 klagen perfönlic^^ in 9^om jur Unterfuc^ung ju

1) cap. 157: „Que aquesta Senora jurada dos veces pro Princesa

heredera."

2) 53oümat^t tom 30. «pril 1469, au8 Ocafia, Villa, Beltrar. de

la Cueva, p. 77.

3) Diego del Castillo, cap. 148.
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ftcücn, ba« anbete mit ber ^uffotberunß an bcn Äönig, in

®emeinWaft mit ben üWitaltebern feine« 9?Qte« unb üier fta»

nonüern ber ^xxäit ton Xolebo, ben (Sr^bifc^of aufjuforbern,

fl* bon bem ^rinjen unb ber ^rinjeffin ju trennen unb jum

©e^orfam gegen feinen natürlichen $errn jurücfjufe^ren , n>ib^

rißenfaüö miber i^n al« einen aufrü^rerifc^^en D^ebeüen terfa^ren

toerben joüte 0-

!Don ^^(onfo (Sarriüo lieg ermibern, ber ^önig toerbe loiffen,

baS er i^m auf ber 3u|ammenfunft jtt)i|c^>en (Saba^alfo unb

3ebrero« befohlen f^aht, feiner Sc^toefter al3 fetner bireftcn

^flac^folgerin ju fc^roören, ba« ^abe er getrau unD biefen ^c^rour

ju galten fei fein untpanbelbarer Siüe. @o mußte benn ba«

ÜWanbat beö ifapfteö in ^o\lm flefefet merben, unb bie Äa«

nonifer rechneten barauf. Dem ÜJ^cifter aber rouibe e« nid^t

fd^mer, ben fcbtoac^en Äönig baoon ju überjeuflen, bag e« rat-

famer märe, nid^t gtei* mit ooUer (Strenge torjuge^en, fonbcrn

e« mit Unter^anblungen ju oerfud?cn *). i^r f^aitt offenbar

ba« pä^jftlic^c ^Berfa^ren in ber ^Ibficbt teranlafet, baburd^ einen

^ac^brud auf feinen C^eim ausüben ju fönnen. 3n einer ge-

heimen 3)äifion mufetc ber Kaplan be« Äönig«, Diego be(

(Eaftiüo, bem (^r^bifc^^cf 3000 t^afaüen für feine beiben^Sö^nc

terfprecfeen, tt?enn er fid? t>on bem *i$iinjen unb ber i^rinjeffin

trennen ttjoüe. Da« lehnte ber (Srjbifc^of aber aH ein 3Wann

ton 5ßort fur^toeg ab. ilr fannte bie Seife feine« Steffen,

beffen Sterne um biefe 3eit fid?tlic^ ju erbleichen begannen.

?lm 28. 3uli 1471 ftarb ber langjährige ^cgünftiger ^)

Don (Enrique«, ^^a^jft *$aul IL, unb fein am 9. 5luguft er-

»ä^lter ^kd?folger, Si^iu« IV., lieg bie beiben caftilifcten (5rb-

prinjeffinnen nictt lange barüber in Ungetoig^eit, tüelc^e er für

bie bere*tigtc ^ielt. ^uf bie >)^ad?rictt ton feiner (Sr^ebung

Ratten Don gernanbo unb Dona 3fabel, ba fie jüngft erft,

1) (56b.

2) „hizo [e\ Macstre) que se dilatase diciendo, que aquello seria

mejor por tratas que por rigor". Diego del Castillo, cap. 150.

3) Diego de Valera, Memorial, cap. 63: „el qnal (Papa Pablo)

mncbo favorecia al Key Don Enrique".
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tt)ie e« fcfceint, ju ber (Sinfic^t gefommen toaren, bag bie bei

i^rer 33erlobung publizierte Di«penfation«bulle oom 28. aWai

1464 ungültig fei*), fic^ beeilt, bie Diöpenfation nac^trägltd^

nac^jufud^en. 3n i^rem bemütigen ®e|uc^ triefen fie auf bie

unoermeiblid?en 33ern)irrungen unb Kriege ^in, bie für ben gall

ber Trennung i^rer (5^e über 3lragon unb bie ^^acftbarreicl^c

fommen toürben. Unb ©i^tuö IV. bereitete i^nen feine ^d^mierig-

feiten: am 1. Dejember beauftragte er mit bem Sluöbrucf feine«

tollen '43ertrauen3 ben ©rjbifcfeof ton 3:olebo, bie (5^fommu*

nifation, in welche Don gernanbo unb Dona 3fabel burd^ ben

^bfc^>lu6 i^rer (5^e o^ne jutor bie päpftlic^e Di^^jenfation er-

halten ju ^aben ^), terfallen toaren, aufzugeben unb biefe, »enn

eö i^m gut fc^iene, ju erteilen, ©etoig nic^t unabficbtlic^ ter-

meibet ber "^apft , Dona 3fabel Srbprinjeffin ton (Saftilien ju

nennen, er nennt fie nur Königin ton ©icilien, aber er nötigte

boc^, worauf alleö anfam, bie Siberfac^er ber (5^e, bcren

O^ec^tmägigfeit anjuerfennen ^).

3u gleichet 3^^^ M ber 3)ieifter ton «Santiago feine auf

bie '43erlobung ber Doita 3uana mit bem ^perjog ton 8crri?

gegrünbeten *ißläne jerftört, nic^t fomo^l erft burc^ beffen am

24. 3J?ai 1472 erfolgten Xob, fonbcrn infolge feiner für ben

caflilifc^^en ^of fc^impflic^en Söeioerbung um bie ipanb ber (Jrbin

ton ^urgunb.

Dona 3uana burfte aber nic^t lange unterlobt bleiben.

Da mar Den gabrique, ber @o^n ^önig Don gerbinanb«

ton "iJkapel, ben man ben ißermanbten in Slragon entgegen-

ftellen fonntc *), ober ber 3nfant Don Enrique, genonnt gor-

tuna, @o^n beö gleichnamigen 3nfanten, ber am aragonefifcf^en

^ofe unter ber Ob^ut feine« O^eim«, il5nig Don 3uan«,

lebte ^). Der aO^eifter ton Santiago aber, bem biefcö "ißroieft

nic^)t jufagen fonnte, meil fein Gegner, ber ^erjog ton ©ena=

1) 2>. Beilage II.

2) „ dispensatione apostolica desuper non obtenta".

3) Clemencin, Apendice, p. 592.

4) «on bicffm ^ro|ett [priest 2)icflO be «aUra, cap. 65.

5) Pulgar, cap. 5.
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üentc, bcr SSctter be^ Infanten ÜDon (gntiquc mar, fcfetc c«

bur*, bog btc Untcr^anblungcn mit bem Äönig oon Portugal

lüicbcr aufacnommen toutben. Don ^ffonfo folgte im SWärj

1472 bcxcitmüiö einer (Sinlabung ju einer 3ufammenfun|t mit

!Don (gnrique jtoifcj^en ©aboioj unb 3elbe«, jeigte fic^ auc^

einer 33crmä^lung mit bcr ^ona Ouana nic^t abgeneigt, unb

gleic^mo^l jerfc^Iugen fic^ bie Unter^anblungen, tceil er bem

aJiciftcr nic^t troutc unb um fic^ öor befjcn ^Hänfen fid^ergu*

fteüen, bic Übergabe einiger ber angej'e^enften ©täbte unb 33iUen

beö fiönigreidjeö forbcrte ^).

3njtt)ifc^en mar aud? bic Kraft ju furj gefommcn, oon ber

ber aj^eifter bic ülßiebcrerlangung feiner aJ^ac^t in ^nbaluficn

crmartet ^te, unb gefc^munben mar ber (efetc ^cft be« fönig*

liefen Slnfe^cnö. ®enä^tt burc^ bic allgemeine gcinbfcügfeit,

begann bcr alte, burc^ bic ©egentüart be« Äbnig« nur an*

f^cinenb nicbcrgc^aUcnc ^a^ bcr mäci^tigcn um ben S3efife (Sor*

boüaö unb ©coiüaö ringenben ^f^cbcnbu^lcr , bort be« trafen

ton ^abra gegen X)on Sltonfo be 3lgui(ar, ^ier beö t^^rjog«

ton SOJebina ©ibonia gegen !Don $Kobrigo ^once be ßcon, mit

bem 3a^>rc 1471 ju einem toa^ren 95erntd;tungöfampf au«juartcn,

bcr uniägli^e« (SIcnb über ba« gcfcgnctc Slnbalufien brac^^te.

^er ®raf ton (Sabra unb fein Reifer SÖ^artin Sllonfo be

SD^ontema^or Ratten bic üJ^auren gegen i^ren c^^riftlic^cn SBiber*

jacher in ba« Öanb gerufen«), unb 'JJonce bc ßeon mar bcr

1) Diego del Castillo, cap. 157, o^ne BcitQncjabc. fcod; üor bem

öintreften be« päpftUd;en Legaten in epanien, ireldje« anfaugö 3uni 1472

erfolgte. Debenfaü« lanb bie Bufammentunft nic^t crfl im folgenben

Sa^te patt, tt?ie me^rfad^ nad? bem iCorgang ^^ulgat« , ber im Einfang

feiner (S^ronif immer um ein 3a^r borau« ift, behauptet lüorben ifl

(j. «. @*Sfer, ©efc^ic^te ^;>ortugal« II. 529). «m 7. ü)?5rj 1472

befanb [\6f 3)ou (Snrique mfunblic^ „en la noble cibdad de Badajos

(Villa, Beitran de la Cueva, p. 86), »onad? e« olfo qu(^ nidjt ridl^tig

fein fann, baß, \v\t 35iego bei (Jafliflo berichtet, 2)on (Snrique bie @tabt

nid)t betteten '^at, njeil i^n ber ®raf bon geria, ber fie in feiner ©ernalt

^atte, baran ^inberte. "ilJulgar fagt (cap. 4) au«brü(flid; , ba5 bie Bu-

fammentunft ber beiben Äönige in ber @tabt erfolgte.

1) ©(^reiben be« Sonbeflable 2)on 2«iguel 5*uca« an ^apft @ijtu« IV.,

3aen, 15. Oftober 1471, Crönica del Condestable, p. 480.
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©c^^iüicgcrfo^n be« nac^ bem iöcfife oon <Scbiüa Iradj^tcnbcn

üJiciftcr« oon ©antiago getoorben ^).

3m ÜJ^onat 3uli fam c3 in ber <Stabt ^mifd^cn beiben

Parteien, ben „^liebla" unb „Öcon" jum loilbeften @tra§en^

fampf. i)kd^bcm er mehrere !J;age unb ^läc^tc gemährt ^attc,

bie Äirc^^c <San SWarco« oon ben ^aufbolbcn be« a)iarqu^«

angcaünbet unb o5llig cingeäfd^ert mor, mar biefer, ju jc^ioat^,

um \\6) gegen bie überlegene ÜJ^acbt be« ^erjog« unb bie empörte

©ürgerfd^aft im ©tabtoicrtcl oon «Santa (Catalina länger ju

behaupten, (5nbc 3uli nai^ Sllcald bc ©uabaira cntmidj^cn , ba«

mit bem Kaftcll in ben ^änben feine« ©djmager«, gernan

Slria« bc ©aaoebra mar, ^atte fic^ ^ier burd^ bic ©treitfräftc

feine« ©d^roiegeroater« unb feiner Sln^ängcr au« Sarmona,

(Scija unb 3Woron oerftärft unb am 4. 3luguft 3ercj eingc*

nommen. W\t bcrfclben @d(;onung«lofigfeit , mit melc^cr er

^icr gegen bie ^n^änger be« ^erjog« oerfu^r, mürben injmifdjen

bic ©einigen in «Scoiüa be^anbelt. 500 i^rer Käufer foüen

oerbrannt morbcn fein ^).

2Bic nun ber §erjog eine« Slngriff^ auf ©coilla gemärtig

fein fonnte, fo bot er nic^t allein alle feine 33afallcn auf, fon*

bem rief auc^^ alle feine 33ermanbten unb greunbc ^u^^ilfe, bar*

unter ben (Sonbcftablc ÜDon üWiguel l^uca«, ber, obmo^l er fid^

im ftampf mit ben 3}hurcn befanb, eingcDcnf ber grcunbfc^^aft,

meldte jmifd(>cn i^m unb bem 33Qier bc« ^per^og« bcftanbcn unb

um nic^t ©coilla in ben ©efitj ce« ÜWeifter« i^on Santiago

gelangen ju laffcn, unter feinem trüber, bem Äomtur oon

SKontiion, 300 Leiter abjc^icfte.

!Dcr Streitmacht, mc^c barauf in ber Stärfc oon 2500

SKann ju 9?o6 unb 6000 ju gufe fampfbereit oor 3crci er#

fc^^ien, füllte fic^ X)on 9?obrigo nicbt gemacfefcn. (5r mugte

c« gefc^c^cn laffcn, bag feine geinbc fid(^ San i^ucar« bcmäcb=

1) ($bb., p. 486: „como el Maestre de Santiago, — descase tener

de SU niano a la cindad de Sevilla, como otras niuchas tenia , caso

otra fija euya con Don Rodrigo Poiice de Leon ".

2) öbb , p. 4^7. — Bernaldcz, Hist. de los reyes catolicos I,

cap. 4. — Diego de Valera, Memorial de diversas hazanas, cap. 66.
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ttgten unb ©efafeunöen in aüc benachbarten 33iüen legten, mor*

auf buTc^ bte ^:8ermittelun9 be« ©rogromturö ton ßeon, Don

3llfonfo be ^drbena«, unb einer ^In^a^l ^^eligiofen ber gcinb*

fc^aft toeniöflenö burd? einen tiermonatlid^cn 55^affenftiüftanb,

bi« (5nbc üJMra 1472, ein 3iel gefegt mürbe ').

Um biefe 3eit erfc^ien ÜDon (gnrique noc^mal« in (Eorbooo,

tom 33olf auf ba« (5^rentoUfte empfanden, ör moüte nac^

(geöiüa, ftanb aber baoon ab unb fting nad? öaeja, al« er oer^

na^m, bog ber $)erjog tjon ü)hbina ©ibonia, roeltfeer bic geinb*

fc^aft be« 3}hiftet« oon (Santiago fürchtete, fic^ ber Statt töüig

bemächtigt ^atte. ?luc^ nac!? 3aen jog e« ben Mönig bie«ma(

nlc^t, ionbctn öon öaeja ging er nac* (Saftilien inxüd. ö« war,

»Ic glaubtoürbtg berichtet »itb, bem SDU'xitn gelungen, i^n auc^

gegen feinen treueften Diener, ben (Sonbeftable Don ÜJüguel

i^uca«, einzunehmen; ^atte btefer bocf) au« getnbfci)aft gegen

ben a)?eifter bem i)crjog ton ^JJiebina DIenftc gelciftet *).

mit ber a)?ad)t be« 3)2eifter« ging e« fid?t(ic^ abmärt«.

Über ben Äönig freilieb übte er fcbranfcnlofe bemalt au«. (5r

^atte i^n baju tcrmoc^t, bafe er bie Deila 3uana ber Ob^ut

ber aWenboja« entzog unb fie \i)m übergab, um ju (S«calona

unter feinem Sc^u^ ]\i terbleiben, ferner boju, ba§ er i^m ju

allem übrigen ^efife nod? bie «Stabt ^llcaraj terlie^ unb bie ^U

cajare ton lolebo unb SD^abrit überantmottete. ^Ilber mit bem

Sac!?fen feiner \Dlacbt fteigcrte fic^ bie 3a^l feiner geinbe unter

ben ©rauben. Da glücfte c« i^m nun gerabe iefet, fic^ bic

SDienboja« unb 33eIa«co« auf Ca« c^ngfte ju tcrbinben.

3m 3atre 1471 ^attc er nämlich ju ^egotia feine ©ema^lin

Dona Wlax'xa ^ortecatrero terloren. ^(« fie füllte, bag fie ftetben

muffe, foü fie i^n befc^moren l)aben, feine« 2:obe« unb be«

legten ©eric^te« ju gebenfen, feiner uncrfättlic^en ^abfucf^t ab*

jufd^mören unb bem tönig, bem er für aüc i^m ertoiefenen

©naben bi«^cr bic fc^lcc^teften Dienfte gelciftet, aüe« jurücf^u^

1) Diego de Valera, cap. 68: „y esto asi fecho, comenzose ä tra-

tar tregua por quatuor meses, que fucron fasta el postrimero dia de

Marzo del dicho afio". — Cronica del Condestable» p. 490.

2) Diego de Valera, Memorial, cap. 69.
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crftatten, ma« er in unred^tmägiger SBcifc an fic^ geriffen ^abe.

Unb ber SWetfter fott gelobt ^aben, i^re frommen (Ermahnungen

ju befolgen ^).

©c^on ba« 3a^r barauf tcrmä^lte er fic^ mit ber Xod^ter

bc« ®rafen ton ^aro. ^ättc ber ÜWarqu^« ton @anttüana

eine !Ioc^ter gehabt, fo mürbe er mo^I biefe geheiratet ^abcn *).

(5« foötc aber burc^ biefen (5^ebunb bie Äonföberation geftig*

feit unb (Sic^erteit erhalten, meiere furj jutor auf einer 3it'

fammenfunft imifc^en <Segotia unb i^ebra^a, ber SReifter unb fein

S^effe, ber S3ifctof ton S3urgo«, einerfeit«, unb anberfeit« ber

®raf ton ÜJ^ebinaceli, ber 5öifc^of ton ©iguenja, ber ®raf ton

$aro unb ber ^ifc^of ton Valencia, Diego ^uitabo be äßen«

bo^a, abgefdt^loffen Ratten.

?(uf ben ©unfcb be« Röntg«, ber über bie ^Bereinigung ber

©rogen ^ocft erfreut mar, mürbe bie ^^ermä^lung untcrjügUc^^

ju 'ßfüafiel gefeiert, ^l« ob mirflic^ biefer (S^cbunb eine

Garantie f^äitt bieten fönnen für bte geftigfeit biefer Ronföbe*

ration, o^ne bag ber ^JD^eifter jutor beftimmte 33erpflicf^tungen

im 3ntereffe ber äJicnbo^a« auf ficb genommen ^ätte.

Ungeacbtet fie mic ber ü)hifter für bic (5rbbcrec<;tigun9 ber

Dofta 3uana eintraten, mar e« in ber legten 3^^^ jmifc^en

i^nen ju einer fc^atfen «Spannung gefommen. Der ^tjc^of

ton ©iguen^a trachtete nac^ ber Rarbinal«mürbe , bie fc^on

me^>rerc feiner i^orgänger auf biefem ©ifc^of«fi^ gcjicrt ^atte.

Der Renig f)atte aud? miebcr^olt bei ber römifc^cn Ruric um

bie 5?erlci^ung angehalten unb trofe be« 5Bo^lmoÜen«, meiere«

•papft ^aul II. t^m ftet« crmic)en, mar fie nictt erfolgt, mor*

über ber 33i)c^of fic^ fo entrüftet jeigte, bag er fid^ meigerte,

an ber letzten 3"föinmenfunft Don (gnrique« mit bem Rönig

tciljune^men. (5r fd^ob bie @c^ulb ber 33erjügerung auf ben

3Wciftcr, ber ju gleicfccr 3«it fi* um bic 33crlei(>ung ber ftarbi*

na(«mürbc an feinen Neffen, ben iöifc^of ton 33urgo«, bemühte *).

1) Diego del Castillo, cap. 155.

2) Sbb., cap. 158: „porque el Marques de Santillana no tenia

hija ninguna por casar".

3) Diego del Castillo, cap. 154. 157.
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(gr mürbe bemnac^ fcftrocrlid? jener ^önföceration einen ©cftritt

entgegen gct^an ^aben, ©enn er nic^t juöor oon bem üJ?eifter

inbetreff ber torbinalönjürbe außrcic^enbe 3ufi*erunften ermatten

tyxitt. !Da6 ba« geic^e^en, bezeugt ber Kaplan Don ßnriquc« ^).

^enn nun aud? bet Äönig toie ber a??cifler i^rem ^er*

fprecben gemä§ bte ernfteften unb e^rlt^ften ^nftrengungen mac^*

ten, um bem ©ifc^of jur (Srfüüung feine« ^öc^ften ia3unfcl;e«

)U üer^elfen, {o mar e« bocfe immerhin t^^glid), ob fid? *?aul«

^oc^folger @ijtu3 IV. geneigt jeigen mürbe, einem ^ifc^of bic

Äarbinalömürbe ju »erleiden, ber für einen SBerteibiger ber

X)ona 3uana galt.

Die 2Ba^( beö Legaten, meiere er für Spanien traf, ließ

faum einen ^mi^d über feine «Stellung auffommen. ^m
20. 3um 1472 *) lanbete ju 33alencia Don 9^obrtgo be 53oria,

ber ®o^n ber SfabeUa iöorja, einer Sc^meftcr ^apft iiali^^

tu« III., geboren ju 3atioa am l. 3anuar 1431. (5r fam

mit ber SD^ffion, bic jmicträcttigen Surften ju oerfö^nen, ba*

mit fie i^re ganje iDlaä^t gegen bie Ungläubigen rtd^ten fönnten;

jugleic^ überbrachte er bem Sönig oou (Stcilien bie Dt«pen*

fation«buUe unb mürbe oon i^m ju Xarragona auf ha^ ®län*

jenbftc empfangen.

(5in nic^t meniger glänjenber (s^mpfang ftanb i^m am $ofe

JU aJiabrib betör, mo^in i^n ber ^5nig auf bie crfte ^Jiac^rid^t

öon feiner ^nfunft ju 5l$alencia burc^ ben ©ifc^of oon Siguenja

<?atte einlaben laffcn. ®icb feiner ^-iJerroenbung für beffen Sr^

tjebung jum Äarbinal ju üerficfeern, fiel nic^t fd^mer, bagegen

marcn alle ^emü^ungen umfonft, i^n oom $ofe ber Dona

3fabel fernzuhalten. ^Jiad^bem er ju ^JDkbriD ba« ^Bci^na^t«*

feft gefeiert, fic^ im neuen 3a^re mit bem 5lönig nad) ©egooia

begeben unb ^ier jur ®eminnung öon ^eifteuern für ben 2:ürfen=

frteg ein nur ton ben ^n^ängcrn be« ^önig« befuc^te« Äonjil

abgehalten ^atte, beglürfte er im 3J]ärj ju ^2llcald te ^enare«

1) cap. 159: „porque el Key y el Maestre avian gana de le com-

placer al Obispo, e procurar su honra, prometieronle de procurar con

todas 8US fuerzas que fuese iecho Cardenal".

2) 3)cn XaA b«r ^anbuiiA fticbt Zurita. lib. XVIU, cap. ¥).
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Don gernanbo, Dofla 3fabel unb ben (Srjbifc^of öon Slolebo

burc^ feine ©egenmart unb uerfe^lte auc^ nic^t, ben ü)krqu^

üon ©antillana unb beffen 33rüber in ©uabalajara aufjufud(>en *).

Der ^v^egat mar mit ber 2lbfic^t nad^ (^uabalaiara gefommcn,

nic^t allein ben aJiarqu^« öon ©antillana unb beffen trüber,

fontern auct ben ^JDIeifler oon ©antiago mit bem ^J^rinjen unb

ber ^rinjeffin ju öerfö^nen. Diefem mie feinen 33ermanbten

unb Sln^ängern follie für bie (Sr^altung i^re« boüen ©efi^ftanbe«

©ürgfc^^aft geleiftet merben. <Se^r fragUdb aber, ob ber 3Jieifter

barauf eingegangen märe, mar i^m boc^ ba« ^leid^e fc^on

burc^ bie iS^epaften jugefid^ert. 3nbeffen geigten ber *ißrinj unb

bic ^rinjeffin feine 9^eigung, auf bie 23orfd?läge be« Legaten ein*

juge^en, nämlid^ oon !Ialamanca nac^ ©uabalajara ju fommen

unb öon ^icr au« mit bem 3Weifter, bem fie nic^t trauten, in

Unter^anblung ju treten. 33orne^mlic^ aber mirftc ber (Srj*

bifdf^of oon Solcbo gegen biefe SBcrbinbung, meil er bie SKen*

bo^a« nid^t neben fid? am ^ofc auffommen laffen mollte. 3n'

beffen öermod^te er i^ren Übertritt nur aufju^alten, nid^t aber

JU vereiteln *).

$ier JU ©uabolajara erfc^ien t>or bem l^egaten mit bem

2lu«bruc! be« freubigften Danfe« für bie burc^ feine SSermen*

bung i^m fo balb juteil gemorbene (Sr^ö^ung ber neue tarbinal

oon d^aftilien. 2lm 7. SWärj ^atte i^n ©i^tu« IV. baju er*

nannt. Der fiarbinal«^ut foüte nad^folgen ^).

Unb i^odi beglücft über biefe (Sr(>ebung jeigte fic^ Don (Sn*

rique. (5r glaubte fid? ben ©ifc^of burd^ fein ©ittgefuct jum

Danf toerpflid^tet ju ^>aben, unb mie er i^n um jeben ^rei« für

bie ©ac^e feiner 2:od;ter ju geminnen fuc^^te, fo ergriff er mit

(§ifer bie ficib i^m in fürjefter 3cit barbietcnbe Gelegenheit, um

i^n burc^ gehäufte ©nabenermeifungen völlig ju geminnen.

3u 3aen mad^te fid) in eben biefen Xagen ber C)ö§ ber ©ürger*

fc^aft gegen bie 5^eubefe^rten burd^ ^lünberung unb ÜWorb ?uft.

1) 3" ©cfiowa Micb er nac^ 2>ie90 b«l «afhao (cap, 16(). 162) jwei

2) Zurita, lib. XVIII, cap. 52.

2) Diego de Castillo, cap. 161. 162.
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3)a gcfc^a^ e«, bog bcr ßonbeftab(e ÜDon SD^iguel bc Oranjo,

bcr fid? bcr SBcrfolgten cnerAtjc^ angenommen ^atte, am 21. 9}?äT3,

al« er tot bem 2l(tar ber ÜWaiienfircfte im ®cbet lag, bon

jujei ^erctnftürjcnben Sltmbruftid^üften erfc^lagen mürbe, tporauf

bic Sluftü^rer fic^ ungejügelt t^rer 5But gegen bie 9ieubefe^rten

überliefen *).

!5)on Enrique befragte mo^l ben Xob beö !Don SD^iguel

i[<ucaö, aber er t^at ntc^t^, i^n ju rächen. 3(uf ©Uten be«

SD^etfletö übertrug ec bie (Sonbeftablie auf ben ®rafen oon

^aro unb baö gleichfalls lebig geworbene ^anjleramt auf ben

©ifcbof t)on ©iguenia.

3n furjem fa^ fi* ber SD^eifter no* oon einem anbeten

Sföiberfa*er befreit. 2lm 17. ü)^ai ftarb auf feiner 33iüa ($oca

ber ßrjbifc^of ton ©eoilla, ^on 5l(onfo be gonfeca, unb alö*

balD loanbte fic^ X)on Enrique mit bem S3ittgefuc^ an ben

^aj5ft, bic SBieberbefefeung beö erjbifc^öflid^en <ötu^le« burcf^

ben tarbtnal Don Spanien, unb jtoar mit Beibehaltung be^S

iöifc^oföfitcS t?on ©iguenja, genehmigen ^u sollen. 2luc^ biefeS

®cfuc^ erfüllte ber ^apft o^ne SBerjug jugleic^ mit Überfenbung

beS nod? jurücfge^altenen Äarbinal^^uteö *).

SBenn nun auc^ fein iöen?eiS für ba« Slüerma^rf^einlicf/fte

vorliegt, bag ber S3i|c^of juDor fic^ unjmeibeutig für bie aüei*

nigc ßrbberec^tigung ber 3)ona 3fabel crflärt ^at, fo ftc^t

fo biel feft, bag er, mie baö i>on !iDiego bejeugt ift ^), ^eimlic^^

fic^ i^r burc^ S3rief unb Siegel Derpflidjtet ^atte unb ber SWit*

Urheber unb S3ef5rberer beö ^laneö »ar, ju Segooia eine 3"*

fammenfunft bcö tönigö mit feiner Sc^roefter 3um ^w^d i^rer

S3erfö^nung juftanbe ju bringen.

Sil« in SegoDia gemelbet tourbe, bafe ber päpftlici^e ©e*

fanbte, »eld^er r>a^ ©reöe be« ^^Pfte« unb ben ^arbinal«^ut

1) Crönica del Condestable, p. 508. — Diego del Castillo, cap.

160. — Fern, de Pulgar I, cap. 6.

2) Diego del CastiUo, cap. 162.

3) cap. 163: „el Cardenal de Espana, que ya de secreto eataba

confederado con la Princesa Dona Isabel", unb im folgenben Kapitel

biefclben SSortc mit bem 3u|<ife* „sobre firmas e selloa".

2)<r popftlicic Segat in Gaftilicn. 543

JU bringen f^attt, naf^te, ^og i^m ber a)k^orbcm tlnbrea« bc

(Sabrcra — bcr ^arbinal »o^nte gerabe in ber ^auptfird^e

ber 2I?effe bei — mit feiner ganzen 9?itterfc^aft entgegen unb

^olte i^n in pomphaftem Sluf^uge ein. 5)er ^5nig n^o^nte ber

feicrltc^^cn Überreichung bei, aber ntd?t ber SD^eifter ton San*
ttago. (5r ©eilte grotlenb in ÜJ^abrib.

511« e« fict im 3abre 1469 um bie ©iebetbefefeung be«

SWa^orbomat« unb ber 5llcat;bie über ben Sllcajar ton Scgooia

^anbcltc, toeld^er bie Sc^äfec be« ^önig« barg, ^atte ber SD^eiftcr

ben Slnbrea« bc (5abrera empfohlen, ber fi^ benn aud^ in fo

^o^em ®rabe betoä^rte, bag man i^m bie ge^eimften 2lngclegen*

Reiten ancertraute ^). !J)iefe« i^ertraucn befam aber einen 9?i6

burcH^ feine 35ermä^lung mit ber !Dona Beatrij be ©obabiüa,

ber langjährigen oertrauteften ^ofoame ber X)o\n 3iabcl.

T)ex 3}^eifter beftürmte ben Ä5nig, ben ($abrera, ben er, unb

geroig mit ^cd^t, für einen Sln^ängcr ber "iprinjeffin ^ielt, feiner

Stelle 3u entheben unb i^m felbft ben ^llcajar ju übertragen, unb

befdjlofe, ba biei'er nid^t meieren motlte unb ber Äönig zauberte,

feine 5lbfid?t auf getoaltjamem Sege burc^jufe^en. (5r getoann

eine Sln^a^l :pibalgo« unb al« beren gü^rer ÜDon ^Diego bc

!j:apia für folgenden ^lan. 5ln einem beftimmten j£age follten

fie bie ©ecölferung jum 3lufftanbe gegen bic ter^agten ©efe^rtcn

oufrufen, borne^mlic^ in ber Slbfic^t, fidb in ber allgemeinen

5Bcrtt)irrung be« ^önig« unb be« aJ^a^orbom« ju bemäd^tigcn

unb bie Übergabe be« Sllcajar« ju crjmingen. !iDer Slnid^lag

mifeglücfie aber böUig, benn brei ülage tor bem feftgefefeten 5lu«'

bruct bc« Slufru^^r« tourbe bcr Äönig burd^ ben Legaten, ber

}u ©uabalajara loeiltc, baton in tenntni« gefegt ; er lieg bem

3J^ai^orbom ben Befehl i^uge^^en, fic^ oorjufe^en unb auci^ bie

S^efe^rten gu »arnen. Unb fo ftiefecn bic (Empörer, al« fie

lo«brad?cn, unerwartet auf ben fräftigftcn SBibcrftanb, bem fie

nadj^ furjem ^ampf erlagen. 3" ^^" ja^lreid^en jtoten gehörte

ou(^ !iDicgo bc Stapia. X)er ÜWeifter aber bcrlicg, ba er he^

1) Diego del Castillo, cap. 125: „porque de alli adelante cabia

en los raas secretos consejos del Rey y del Maestre, segun la grand

parte que tenia en la voluntad de entrambos".
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fürchtete, bag bie iSefiegten i^m je^t unertDÜnfc^te (Snt^üQungen

machen mürben, ctltöft ©egotJta, begab fid^ nad? SOkbrtb unb

lieg bem über feinen eilfertigen 5lufbruc^ ^öc^ft erftaunten

ÜJ^onarc^en melben, er »ürbe, [o lange ber ^öc^ft oerbäc^tige

^abreta ben "iUcajar in feiner ®en)alt ffättt, nic^t bort^in

jurüdfe^ren ^).

Sr trotte im ©efü^l feiner Unentbe^rltc^feit, auc^ 6atte er

)u (S^calona bie T)ofia 3uana in feiner ©emalt; einftmeilen

aber tonnten ju Segoöia ber ©ifd^of üon ©iguenja, ber feiner

(Ernennung jum Äarbinal entgcgenfa^, unb ber alte ®raf oon

^Üöenaoente, ber feinem ©c^toiegerfo^n ben Xob gefc^tüoren ^atte,

i^Ten iStnflu§ auf ben ^önig geltenb mad;en. ^egterer fa^

getabe je^t ber (Erfüllung feineö fe^nlic^ften Sunfc^eö entgegen,

benn ber Äönig ^atte fic^ jüngft enblic^ entfc^loffen , ben für

feine Üoc^ter angeriehenen aragonefifd^en 3nfanten 'iDon (Snrique

mit feiner 'JKutter ^ona iöeatria ^imentel md) (Saftilien ein»

julaben unb jroar nad? SWabrib. @o bot fic^ i^m benn eine

günftige (Gelegenheit bar, bem iD^eifter nad^jujie^en , o^ne ben

er nicbt leben fonnte.

5luf bie erfte ^iac^ric^t oon ber Slnfunft ber (Säfte ju

Oiequena brac^ er mit feinem ^)ofe oon ©egooia bort^in auf.

!Der SD^eifter aber toeig eö burc^^ufe^en , ba§ ber 3nfant mit

feiner SO'^utter nic^t nac^ ^JU^abrib fommt, bag ^toifc^en ^ier unb

©etafe eine ©efprec^ung mit bem Äönig ftattfinbet unb ienen

bid auf weitere^ Dbon al^ fidlerer ^ufentl)oltöori angeliefert

toirb. X)em tönig aber giebt er ju ^ören, feine Üod^ter muffe

fid; mit einem t5nig ober einem mächtigen $rin3en Dermö^len

unb bafür wolle er Sorge tragen, münfc^e er aber bie SSer*

ma^lung mit bem Onfanten, fo möge er nac^ ©egooia ge^en

unb fic^ feinen <8c^a^ ^erau^ben laffen, benn er brauche ^um

Unterhalt einer unentbehrlichen ftarlen ©treitmac^t minbeften«

20 üRillionen '),

Offenbar roünfc^te ber fiönig bie ^ermä^lung mit bem 3n*

1) ebb., cap. 161.

2) ebb., cap. 162.

(Sorte« ju 3onta 'tSlaxxa bc ^icüa. 545

fanten, benn er begab fic^ mit bem 53ifd>of oon Stguenja, ber

tnjtoifc^en bie Ernennung jum Jlarbinal erhalten ^atte, nac^

©egooia jurürf. Dem^üKai^orbom (Sabrera toar inbeffen nic^t«

abjugett)innen. (gr ffüUtt fi*, bem ÜJ^eifter jene ftattlic^e ©umrne
in bie $änbe ^u fpielen. 3n SWabrib aber fam eö jtoifd^en

bem trafen unb bem ÜJieifter, bem er bie planmäßige ^inter*

treibung jener e^elicben SBerbinbung f(^ulb gab, jur ^tigften

Scene. (^ntfc^loffcn, ben 53er^a6ten in ^nfm^ nic^t nur mit

^Borten feinen (Grimm füllen ^u laffen, fc^lug ber (Graf ben

Seg nac^ SBoüabolib ein, ju ben Sln^ängern ber Dona 3fabel.

Don (Snrique aber, bem e« tro^ feinet Sc^>a^cö an (Gelb

unb immer noct an ber 3lnerfennung feiner ^oc^ter fehlte, fe^te,

um fie cermä^len ^u fönnen, feine Hoffnung auf bie Geneigt*

^eit ber ($orteö; er berief fie nad? Santa ÜWaria be 9^ieta,

n)o()in er auc^ ben 3nfanten Don Enrique unb beffen 3J?utter

fommen lieg, benn er meinte, bog beren Slnwefen^eit feiner

5lbfid)t förberlid? fein fönnte ^). dx fc^log bie (5orte3 burc^

baö Drbenomiento ocm 28. Cftober, in bem er fic^ ju 3«'

geftänbniffen orrpflic^tete, bie ben ftärfften Kommentar ju feiner

elenben Regierung enthalten, nid^t fomobl burcb bie ^Innullierung

aller tjon i^m feit bem 15. September 1464 erteilten ®naben*

bemtlligungen unb Donationen, benn ron ben 3"1^9^"f ^^^ ^^

ben (Sorte« ju Tcana gemad^t ^atte, mar nidt^tö erfüllt morben,

fonbern burd^ bie ^uf^ebung aller ber ^a^lreic^en 'ßrioilegien,

t>ermöge bereu er oom ©eginn feiner 9?egierung ab Staat«»

ämtcr t^erlie^en i^attt ^).

1) Diego (lel Oastillo, cap. 163: ,,y cnvio (el rey) ä mandar al

Infante Don Enrique e ä la Infanta su niadre, qne viniessen alli,

fpnesto fjue su venida les aproveclio poco sagun lo que subcedio".

2) Cortes de Leon y de (Jastilla III, 836. — Hist. de la legis-

lacion IV, im. — Fernando del Pulgar äußert fi* übeu biefe (Sorte«-

üerfammtunc^ in einem Sd^reibeu an ben ©ifAof ton (£oria im ®pSt-

^erbfl 1473: „Los procuradores del reino, que fueron llamados tres

aftos ha, gastados e cansados y de andar acä tanto tierapo, raas por

alguna reformacion de sus faciendas que por conservacion de sus

consciencias, otorgaron pcdido e raonedas."

2 (b i r rm a (b f r , C^tef(^i((»tc Spanten*. VT. 35
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fürchtete, bag bie iBefiegten i^m je^r unermün[c^te (Enthüllungen

mad^en mürben, etltgft ©egobta, begab fic^ nod> SDkbrib unb

Iie6 bem über feinen eilfertigen 5lufbruc^ ^öc^ft crflounten

3Ronarc^en melben, er mürbe, fo lange ber ^öc^ft öerbäc^tige

(Sabrera ben ^Älcajar in feiner ©emalt f^ättt, nid^t bort^in

jurücffe^ren *).

(5t trotte im ®efü^I feiner Unentbe^rlic^feit, auc^ batte er

ya (S^calona bie X)ona 3uana in feiner ®etoalt; einftmeilen

aber fonnten ju 8egoüia ber iöifc<;of öon ©iguenja, ber feiner

(Ernennung jum 5^arbinal entgegenfa^, unb ber alte ®raf oon

:ÜBenaoente, ber feinem ©ctmiegerfo^n ben Üiob gefc^^tooren ^atte,

i^ren (Einflu§ auf ben ^önig geltenb machen, ^e^terer fa^

gerobe je^t ber (Erfüllung feineö fe^nlid^ften ©unfc^eö entgegen,

benn ber Äönig ^atte fid? jüngft enblic^ entfd^loffen, ben für

feine Üocftter angeriehenen aragonefifc^en Infanten "Don (Enrique

mit feiner -Kutter ÜDona ©eatrij 'tJimentel nac^ (Eaftilien ein»

julaben unb jmar nad? 3J?abrib. <So bot fic^ i^m benn eine

günftige (Gelegenheit bar, bem 3)2eifter nac^jujie^en , o^ne ben

et nid^t leben fonnte.

^uf bie erfte Üiac^^rie^t oon ber ^nfunft ber ®äfte ju

5Hequena brac^ er mit feinem :pofe oon ©egooia bort^in auf.

T)tx a)?eifter aber meig e« burc^jufefeen , bag ber 3nfant mit

feinet SJ^utter nic^t nac^ ÜJ^abrib fommt, bag ^mifc^en ^iet unb

(J^etafe eine ©efprec^ung mit bem Äönig ftattfinbet unb ienen

biö auf ©eitere« Dbon al« fieserer 3lufent^alt«ort angemicfen

iDirb. "iDem tönig aber giebt er ju ^ören, feine Xod^ter muffe

fic^ mit einem Äönig ober einem mächtigen ^rinjen Dermä^len

unb bafür moüe er @orge tragen, münfc^e er aber bie SBer*

mä^lung mit bem Snfanten, fo möge er nac^ ©egooia ge^en

unb fic^ feinen ©c^afc herausgeben laffen, benn et btauc^^e jum

Untet^alt einet unentbe^tlic^en ftatten ©tteitmac^^t minbeften«

20 ÜWiüionen *).

Offenbat münfc^te bct ßönig bie ^ermä^lung mit bem 3n'

1) ebb., cap. 161.

2} ebb., cap. 162.

(Eortcg JU 3anta ÜJlatia be 9liet)a. 545

fanten, benn er begab fid^ mit bem ©ifd^of öon Stguenja, bet

tnjtoifc^en bie (Ernennung jum tarbinal erhalten i^aite, nad^

®egoDia jurücf. ^em^üJlai^orbom (Eabrera mar inbeffen nic^t«

abzugewinnen. (Er ^ütHt fi*, bem TOeifter jene ftattlic^e «Summe
in bie ^änbe ju fpielen. 3n 3Wabrib ober fam e« jtüifc^en

bem trafen unb bem 2J?eifter, bem er bie planmäßige ^intet*

tteibung ienet e^elicben 33erbinbung fd^ulb gab, jur ^eftigften

®cene. (Entfc^loffcn, ben 53er^a6ten in ^uim^t nic^t nur mit

^Borten feinen ®rimm füllen ^u laffen, fcblug ber (Sraf ben

Seg nac^ 33aüabolib ein, ju ben Sln^ängcrn ber Dona 3iabel.

Don (Enrique aber, bem e« trofe feine« (gc^a^e« an ®elb

unb immer nod, an ber Slnerfennung feiner Xod^ter fehlte, fefete,

um fie üermä^len ^u fcnnen, feine Hoffnung auf bie Geneigt*

^eit ber (^orteö; er berief fie nacb Santa 3)?aria be il^ieta,

»o()in er auc^ ben 3nfanten Don (Enrique unb beffen Butter

fommen lie§, benn er meinte, bog beren Slnmefen^eit feinet

5lbficbt förberlic^ fein fönnte ^). @r [d^log bie (Eorteö burc^

ba« Orbenamicnto oom 28. Oftober, in bem er fid^ ju 3"'

geftänbniffen orrpflic^tete, bie ben ftärfften Kommentar ^u feiner

elenben 9?egietung enthalten, nid^t fomobl burdb bie Slnnuüierung

aller con t^m feit bem 15. September 1464 erteilten ©naben*

bemtüigungen unb Donationen, benn ton ben 3"f^9^"/ ^^^ ^^

ben (Sorte« ju Ocana gemacht ^atte, toar nid^t« erfüllt morben,

fonbern burd^ bie ^uf^ebung aller bet zahlreichen ^rioilegien,

tcrmi>ge bereu er üom S3eginn feiner 9?egierung ab Staat«*

ämter t»erlie^en ^atte *).

1) Diego del ('astillo, cap. 163: „y cnvlo (el rey) ä mandar al

Infante Don Enrique e ä la Infanta su madre, qne viniessen alli,

fenesto que su venida les aproveclio poco sagun lo que subcedio".

2) Cortes de Leon y de Castilla III , 836. — Hist. de la legis-

lacion IV, 03. — Fernando del Pulgar äußert fic!^ über biefc Sorte«-

öerfammUiuft in einem @c^reibeu au ben 53if4of ton (Soria im @pät*

^erbfl 1473: „Xios procuradores del reino, que fueron llaniados tres

artos lia, gastados e cansados y de andar acä tanto tierapo, mas por

alguna reformacion de sus faciendas que por conservacion de sus

consciencias. otorgaron pedido e raonedas."

2(6irrmfl(ber, OiSt\if)\(bti ^tauten*. VI. 35
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gür alle t^nen öcmad)ten Bu^cftäiibniffe, t>tc ^u galten bcr

fiönifl tJöÜig maä^tM mx, tettpiütötcn i^m bic ©tänfcc bie

erbetene ®elb^tlfe, jur '»nerfennuna ber Dona 3uana fam ed

aber ntcfet.

Seöor nun ber ^M^ mit bem ^atbinal oon ©pamcn

na*. @efloma jurücfaing, [teilte t^m ber SDkifter oon ^antiafto

tor, aur 23er^eiratuiifl fetner 2:octter mit bem 3nfanten fei bie

3ufttmmun3 ber brei (gtänoe, Dorne^mlid? tcr Prälaten unb

(SauaHero« erforbetitcb, er möge fie nad? Sc^oota berufen unb,

bamtt fie fic^ ^ier fidler ijereinigen fönnten, bie beiben ^aupt*

t(;ore oon ©anct 3uan unb <Sanct 3)?artin bem üD^arque« oon

^antiüana burcb ben yj?a^ort)om Sabrera überleben laffen.

!Die 3ibfic^t, xodd^t er bei biefem ^orfcfclag im 2lufle ^atte,

f*ien fitücfen ju foUen, benn "Don (Snrique begab fic^ nad?

eeaooia, toie t^m geraten loar. Der ^JJkifter oerblieb \n

^efiafiel. €ein @o^n Diego aber, ber ^J}iarqut<« oon üöiUena,

na^m im ttofter el ^arral ^OBo^nung, tro et faft täglid), benn

8egoüia ju betreten toagte er nicfct toegen ber geinbfd^aft mit

(Sabrera, mit bem Könige, ber i^n fe^r lieb getoonnen ^atte,

^efprec^ungen ^atte.

gür (Sabrera unb feine ^ema^lin gab e« nur ein Wiittl^

bie brofpcnbe (^efa^r oon ficb ab^utoenben : fie waren entic^)! offen,

bie ^rinjeffin Dcna 3fabel in bie ®tabt etnjutaffen, um fie

nac^ ben ^agen be« Äönig«, bie gejault j^ienen, jur Äönigin

auszurufen; oaju oetficfterten fie fi* aber, unb jioar o^ne

®*n)ierigfeit, be« iöeiftanbe« De« ^arbtnal«, benn er ^otte fid)

bereits ber ^^rin^effin im geheimen oerpflic^tet, unb nid)t weniger

fonnten fie fic^ auf ben (§^rafen oon iöenaocnte oerlaffen, ben

fie glei^faüS in baS ®e^eimniö geaogen Ratten 0- Darauf

begab fic^ bie 33obabiüa, M Bäuerin gefleibet, auf einem (g(el

ju i^rer geliebten §etrin, bie fid) in bem nic^t fernen, i^)r erft

fürilic^ übevanttoorteten 5lranba befanb. Der Za^, an meiern

fie in @egoüia eintreffen unb i^r ber 3l(cajar übergeben »erben

1) Diejjo del Castillo, cap. 1()4: „De aqaeste trato fueron sabi-

dores, 4 consentidorea 4 consejeroe el Cardenal de Eepafia 6 el Conde

do Benavente."

5)0 na Sjobcl in ©cgooia. 547

foUte, würbe feftgefefet. (»id^er gelangte bie ©obaoiüa mit ber

froren ^otjc^aft nac^ (gegooia gurücf unb rechtzeitig brad^ bie

^rin^effin oon Slranba nac^ ^epuloeoa auf, oon wo fie nur

noct wenige ßeguaö oor fid? l;atte. 2luf ®efuc^ beS aj^a^orbom,

welcher xf^x, beforgt wegen eine« 2lnfc^lage3 be« aJlarqu^ö oon

üBiüena, am 2:age nad? iö3ei^nac^ten (Eilboten entgegenfanbte,

beid^leunigte fie i^re ^eife unb traf mit bem (Stjbijcbof oon

Üolebo am 27. Dejember oor XageSanbruc^ in ©egooia ein ^).

3n berfelben «Stunbe, in welcher fie in ben ^llca^ar einjog,

beftieg ber SDiarqu^^S, um feine grei^eit beforgt, fein 9?o§ unb

eilte nacfc Sl^llon, ber ®raf oon iöenaoente aber unb ber

SD^a^orbom ritten auS, ben ^önig in bie ®tabt ju ^olen, ber

fc^on ag« juoor fic^ jur 3agb in baö na^e ©e^ölj oon öalfain

begeben ^atte. ^JJeigung, feine ©c^wefter ju fe^en, jeigte er

nic^t. @ie jogen i^n oielme^r mit fid^. 9^ac^ feiner ^3lnfunft

im ^alaft mußte er erft ipeifen unb 9?u]^e genießen unb banad^

ber ®raf oon ^enaoente unb ber OJk^orbom i^re ^Öitten wieber«*

^olen, e^e er fic^ ^um unoermeiblid^en «Schritt aufraffte. Die

©c^wefter fam i^m entgegen. @cit ber 3wfömmenfunft oon

iToroö De ©uifanbo {matten fie fict nic^t gefe^en. @ic um*

armten fid), wie ber Kaplan beS ^önigö fagt, auf baS l^beooUftc.

Dann jogen fie fic^ ju einer längeren ©efprcc^ung in einen

@aat jurücf. ®ie fei gefommen, begann Dona 3fabel, einmal,

um i^ren ^errn unb iöruber wieber ju fe^en, fobann, um i^n

gu bitten, er möge ben ®roll, ben er etwa gegen fie ^egc,

fc^winben laffen unb bie üßerfprecfeungen aufrecht erhalten, bie

er i^r geleiftet ^aU, alö er i^r als legitime 9^ac^folgerin ^abe

fc^wören laffen, toa^ fie aud^ oon ®otteS unb ditfift^ wegen

fei; worauf ber Vorüber entgegnete, er freue fic^, ba§ fie gc«'

1) Crön. de VaUadolid, p. 84, ^ilnm. 104. — Diego del Castillo,

cap. 164. — Colmenares, Hist. de Segovia, p.412. — 9iad) f^crnanbo

bei ^IJutgar (^Crönica, pars II, cap. 7) foU bcr Äönig auf diät M üKavor-

bom unb ber 3)oua©catrij bc ©obabiüo mit bem ^rinjcn unb bcr ^rin-

jcffin wegen i^rer aJcrfö^nung unter^anbelt l^abcn. SSon bcr Übergabe

be« 2llcoAar i^ nic^t bic JKcbc. 3)cr Äönig icigt ba« größte öntgcacn-

tommen unb ocrfö^nt flc^ n^iUig.

35
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fommen, benn er f)aU SSerlangcn banact getrogen, fie ju fe^en.

3nbetreff aüeö Übrigen »erbe er t^r 5(nttDort geben laffcn.

«So otel 3ett er fic^ aud^ lieg, baö entfd^eibenbc ^Bort fam

nid^t über feine iöippen, unb erfolglos blieben alle 33orftellungen

be« (grjbiWofö öcn Xolebo. 1)a mußte tönig "iDon gernanbo,

ber fid^ in Slragon befanb, nad^ Scgoma fommen '). "Den

(5nriquc mlberftanb ben bitten bc3 aJiai;orbom, i^n feierlich ju

empfangen, nic^t, er lieg fic^ fogar ^erbei, mit bem tönigöpaar

ourc^ bie ^tragen ju reiten, toorüber baö ißolf in 3ubel auö*

brad?, [a er folgte ber öinlabung ^u einem ®a[tma^l, toelcfec«

^abrera am Dreifönigötage ben breien im *}3alaft beö ^ifc^of«

öeranftaltcte, unb lieg eö fic^ tro^ feine« l^eber^ unb ©teinleibcn«

gut jdtmecfen, ja ju gut, benn alö er fic^ nac^ einer mufifalifc^cn

Unterhaltung jurücf^og, fteüten fic^ Scbmer^en in ber Seite,

(Srbrec^en unb ^urd^fall ein, fo bag er mehrere ^age rec^t

elenb mar unb bie 'iWac^toe^en ni^t loö tourbe. 3lber auc^ in

biefem 3uftanbe prallte jeber 53erfuc(^, i^n jur ^ilnerfennung ber

^J?act>folge feiner €)c^tDeftcr ju betoegen, t?on feinem ftarren Sinn

ab. (5r ftanb in beftänbiger 33erbinbung mit bem ^JWeiflcr ton

Santiago, gab i^n ton allen 'Vorgängen Äenntni«, fannte unb

billigte beffen Slbfic^ten burc^auö ^).

^uf bie "iyiad^rid^t ton ber Übergabe be« ^llca^ar« an bie

ifrinjeffin Tratte 1)on 3uan ^ac^eco ton ^cnafiel au« ben

^per^og ton Sllburquerque um eine 3ufa»imenfunft erjucbt, bie

1) 'Jlai) mm\o be ^;>a(cncia (Dec. II, lib. VIII, cap. 7) unb '^ui^ax

(1. cap. 7) foüen I)on (^eruanto unb :^ona 3|abel tereint nac^ ^efloria

flrtommen fein, tt>a« iebcnfaüe nic^t x\d)t\^ ift. SPgl. Cron. de Valla-

dolid, p. 85, ?lnm. 1()5.

2) Diego del Castillo , cap. 164: „e pasado algund espacio de

tiempo, el Rey se sintio malo de dolor del costado: de tal son que

fae necesario irse ä reposar ä su Palacio, donde por algunoa diaa

estuvo muv trabajado"; „seiuper le quedaron rcliquias de camaras
e gomito, y echar sangre por la orina, liasta (lue murio". 2)atoon

fügt (Saj^itto ni(^t8, ba§ bicfet %n\aU »erba*t errcät ^ätte. Jeibcnb trat

2)on Snriquc längft, „era doliente" — |agt ^ulgar I, cap. 11 — „de

la hijada, e de piedra, y esta dolencia le fatigaba mucho a menudo*'. —
Anton. Nebriss., lib. II, cap. 10.
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biefer noc^i bereitmiüig gemährte, ba er ton ber ^enfc^aft ber
3^ona 3iabel nic^t« (^uM für fic^> erwartete. 3u (^uellar,
ba« bem ^erjog gehörte, famen bie alten Jeinbe jufammen unb
ipurben grcunbc unb SBerbünbete, inbem fie fic^ gegen jeber-
mann in ber iffielt, au* toenn er föniglic^cn Stamme« fei,

Schüfe unb ^ilfe ^ufagten ').

Sein ^lan aber, fid^ jum $errn ber Situation ju machen,
n>ar biefer

: aur 'J^acbt^eit foüten ü)?annid^aften in Segotia ein*

gelaffen, ber ^rinj unb bie ^rinjeffin, ber (Jr^bifc^of ton
Üolebo unb ber a)2a^orbom gefangen genommen n)erben. Sei
ba« gefc^e^en, fo moüte er bie l^ona 3uana ber ^erjogin ton
2lr^talo, ber ^afe bc« ©rafen ton ©enatente unb be« 3n*
fanten ^on Enrique, übergeben, um mit biefem termäl;lt

ju toerben. Der ^önig foü für biefen ?lan leidet gemonnen
ttorben fein, jumal i^m ^ac^eco mit ber 2(u«iic^t fd^metc^elte,

bag, ©enn er glücfte, bie Okc^folge feiner 2:oc^ter o^ne Sd^mterig-

!eit burc^iuiefecn fein ttürbc ^). So mar aber in Segotia ber

3uterläffige ©eiftanb, beffen er ^ur !j)urc^fü^rung be« Slnfc^lage«

nic^t entbehren fcnnteV ®arum toar ton ber (Gefangennahme
be« Äarbinal« ton S|)anien abgefc^en? 3ioeifello« meil i^m
$ac??eco 33ertrauen fc^cnfte unb auf feine SJ^it^ilfe rechnete, mic

er benn auö^ allen ®runb ^atte, barauf ju red^ncn, benn ob*

tt>o^l fic^ ber ^arbinal ber Dcna 3fabel burd^ ©rief unb
Siegel terpflic^tet l?atte, mar er ju ^ueüar erfc^ienen unb ^atte

für ben SDieifter me für ben ^erjog ©ürgfc^aft gcleiftet. 3n
feine ^änbe ^atte jener ben !l;Teueib gefc^moren ^).

1) „e vistos quedaron uiuy amigos ö confederados". Diego del

Castillo, cap. 1(14. — Tic Uibcr unbaticrte Urfunbc bei Villa, Don
Beitran de la Cueva, p. 217. - ^u ben ^crfönlic^fciten am ^ofe, mit
benen ber ^crjog 83erftinbunflen aufrecht erhalten l^attc, fieberte auc^ ber

»i[d)0f ton ©ifluenja; ferner Slnbvc« bc iSabrcra, ber auf Orunb öon
ec^riftftüden, bie ev tjon i^m erhalten ^atte, i^n auSfc^Ioß, al« er fic^

om 11. 3anuar 1474 ,,in ben ^tngclcgen^eiten be« ^eeic^e«" qegen jeber-

monn mit bem ©rafen ton ©enotoente unb bem Dr. ®arcia Vopc^ bc

SPiabtib öcrbünbete. Villa, p. 98,

2) Pul gar, cap. 7: „ä la quäl (prißion) fue el Rey traido lige-

raujente, no embargante la roconciliacion que fizo con ellos".

3) „Y.» al Cardenal seguro e prometo e salgo tiador que lo con-

«
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m^ nun ÜJ^cnboja inbetrcff icncö 3(nf*Iafl« fltetc^faü« in«

5Bcrtraucn gcjogcn »utDc unb bic (^ntfc^ctbung in feiner ^anb

tu^te, Begab er fi* jum ^önig unb ^ielt i^m bie ©efa^ren

»or, in bie er fic^> ftütite, »enn er fi* auf jene @ac^e einlief

Da« ^a^t 9fJeic^, infonber^eit bie Äommunen, bic uon ^Red^t«

»egen für bie ^ad^folge feiner @*n)efter »ären, mürben fid?

gegen i^n ergeben *).

@d^n?erlidb mar ber ^önig »on biefen ®rünben überzeugt,

aber er ^örte ja, baß nic^tö me^r ju troffen mar. i)iatürlid^

mürbe bie ^rinjeffin öon ber i^r bro^enbcn ®efa^r burc^ ben

tarbinal unterrichtet, ber fid^ ^itcrbur* um fie ni*t geringere

SSerbienftc ermarb a(^ ber ^r;ibi|ctof üon Xolebo firf? um fie

crmorben ^atte. !Dof[a 3(abe( brang barauf, bafe i^r ®ema^>l

um feiner @id?cr^eit miüen fi4 nad) ber 33iüa Üuruegano begab,

bie bem 33ifct)of Don (Segooia ge&örtc. (Sie ielbft blieb unter

bem <Sc^utj be« ^JD^ai^orbom im Slkajar jurücf. Der 5larbina(

fefete feine iöemül)ungen , ben fienig mit feiner ®d?me|ter unD

beren ®emab( ju »erfö^nen, fort, unb ber SWeifter üon 8an»

tiago gab fid^ ben 5lnfc^cin, bamit einüerftanüen i;u fein. (5r

^atte ben Äönig üermodjt, jcinen ^2lufent^alt t>on ©egooia nac^

aj?abrib ju »erlegen, mo er i^n öbUig mieber in feiner ©anb

^atte, alö ber Sart)ina( fid? bort^in begab ^).

©onad? er ernftlid() trachtete, na*bem er um ben SKcajar

ton ©egooia gefommen mar, ba« mar ber öefi^ ber (Stabt

Xruiiüo 3), unb fo fe^r au* ber ^önig ber $Ru^e unb Pflege

tenido en csta escritura se coiuplira e guardara scgun que cn ella

contieiie", eigen^änbiflc ©orte be« Äatbinal« in ber Äonföberation«-

Urfunbe.

1) Diego del Castillo fagt nur (cap. 164): „Aquesto trato no

pndo aver efecto; porque fue descubierto ", tton ber boppelten SRoüe,

tüetd^e ber Äarbinal gefpielt ^atte, fd^eint er nic^t« getrufet in ^aben:

auä) gernanbo bei ^^ulgar lagt ni(i>t« baoon, bo(^ lä&t er au8 ben ©orten

(cap. 7): „Este trato fuä comunicado con el Cardenal de Espafia"

fti^Ueüen, baß mau 33ertraueu in i^n fe^te.

2) Diego del Castillo, cap. 166.

3) @bb. : „el Maestro de Santiago, que mayor cuidado tenia de

ßus propios intereses que de la honra del Rey ni del Reyno, Inzole
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beburfte, mugte er mit i^m nad^ (gftremabura , um ^erfönlic(>

ben 3llca^ben bee Äafteüö jur Übergabe ju öeranlaffen. 3luf

ben einfachen ©efe^I erfolgte biefc nun freiließ nid&t. '^Oer

Sllca^be verlangte entfpred^enben t^rfa^. ^Darüber fam eö ju

^-Ber^anblungen , beren 5lbfctlu§ !Don (Snrique nid^t abmartete.

!l)enn fo fe^r terfd^limmerte fic^ fein Reiben, ba6 er eiligft nac^

ID^abrib jurücf mußte.

T)aö balbtge (5nbe beö Äönigö öor klugen, ^atte fid^ ber

unerfättlid^e 3J?eifter beffen le^te Xage nod^ junufee gemacht.

5luc^ mürbe er mit bem Sllcat^ben ^anbelöein. SBertragömägig

gehörte i^m XrujiUo. Unb bod? foüte er ed nic^t befi^en.

(5ben mar ber 33ertrag abgefc^loffen, ba ftarb er infolge eine^

^ertmürö in ber üei)U am 4. Oftober 1474 ju Santa (iruj

im (Gebiet Don 3:ruiiUo in feinem 55. ^eben^ja^re ^).

„®elc^ ein SInbenfen lägt "Du jurücf?'' ruft 2)iego bei

(Saftillo au«; er finbct nic^td an i^m ju loben. 3^ ^^^^ ^^^

t^obeö fpenDet i^m bagcgen gernanbo bei *iPulgar in ber ©amm*

lung feiner berühmten SWänner *). ^Dagegen fagt er an anberer

Stelle öon i^m: „SJht ber großen Älug^eit, meldte er befag,

mußte er bie eintriebe aller feiner lafter^aften 9kigungen )u

bcjä^men, aufgenommen bie ^abjudjt, bie er nid^t ju be^ä^men

üerftanb, ja nic^t einmal abjc^^mäc^en fonnte" *).

!Iief gebeugt unb öoU Sorge um bie 3"^«"^ f^^"^^ Xoc^^ter,

übertrug ber fc^mevfranfc ^önig auf ben jungen ^JJiarqudö oon

^illena, unter beffen Ob^ut fie fic^ in ÜWabrib bcfanb unb

bem er öon ^erjen juget^an mar, alte ©efifetümer beö 33cr'

partir para Estreinadura — solamente para que le hiciese dar la

cibdad de Truxillo".

1) Diego del Castillo, cap. 166—168. — Fern, del Pnlgar, cap. 8. —
2>er XobeStag bei Salazar, Casa de Lara II, 308.

"2) Claros Verones, p. 13—15.

3) Crön., cap. 6: „öconel gran juicio que tenia sabia encubrir los

pungimientos de todos los otros vicios, salvo la cobdicia, qui ni la

sabia encobrir, ni la podia teniplar ". 'äu6) In ber ©iograpl^ie (Claros

Varones, Titulo VIT.) fpri(^t er am @(^luß öou ber ©etoSltigung ber

Ueibenfd^aften, aber o^ne ben n^it^tigen Bufa^j, ber bon ber^abfud^t ^anbelt.

t H
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ftorbcncn, ®täbtc, Sl^iüen unb ftoftcüc, ja er berltc^ i^m felbft,

o^nc fi* mit ben ü)iitöUebern be« Crbcn« in ^erbinburift aefefet

ju ^abcn, bo« iDkiftcttum con Santiago unb fuc^^te bei bcm

¥a|)ft um ©eftätigung noc^. dagegen jeigtc er fi* feiner

^c^njefter gegenüber unt>crfö^nlicl? »ie jubor. ?lud? bie Der^

einten SBorfteüungen be« ÄarbinaU unb be« (^onbeftable ber=

mod?ten nid)t« über i^n.

Da erl?äU er ükc^ric^t, bag ber SDiarqu^iJ Don ^iüena, ber

ficfe md) (5ftremabura begeben ^aite, um einige ^o^c SBürben*

träger beö Crbenö burc^ perjönlic^e ^ßer^anblung für fi* ju

gewinnen, auf eintrieb beö trafen bon Oforno, ©logfümtur«

öon (Saftilien, oerräterifd? überfallen, gefangen genommen unb

auf bie gefte oon guentibuena gebracht icorben fei. !Die (äx-

regung fteigert fein !i<eibcn, tro^bem mad^t er fic^ auö l^iebc

jum SWarqu^« auf nac^ (Sftremabura , bemü^^t fid? vergeben«,

feine greilaffung ju ernjirfen, fe^rt nad^ ^JOhbrib jurücf, bri*t

bann jur Belagerung »on guentiouena auf unb ^at, ba bie

©cfangenno^me ber ®räfiri bon Cforno glüdt, bie greube, ba&

ber ®raf, um fie ju befreien, fic^ jur greilaffung be« 3)^arqii(fd

entfd;lie|t.

Den golgen ber ttä^renb ber a}ionate Dftober unb 9iooember

erlittenen ^Strapa^en »ermod^te fein geic^roäc^ier H5rper nic^t

ju toiberfte^en. "Dkc^bem i^m am Sonntag, ben ll. Dezember,

SDiorgen« eine ^^urganj einige (Srleict^terung berfd?afft unb er

etma« gegeffen ^atte, jc^lief er ein, ermac^te aber fd?on nad^

onbert^>alb Stunben mit ben ^efiigften Sc^mcr^en, bie i(?n je^n

Stunben ^inburct folterten. Da er nac^ ber Slnficfet ber är^te

nur no(^ »enige 8tunben leben fonnte, liegen bie SDiitgUebcr

be« 9?atö, ber Äatbinal, ber (Eonbcftablc, ber ®raf oon iöcna*

t>ente unb ber 2Warqu(!« bon ^-l5iUena ben ^rior oon Sanct

^ieroni^mo bei ^afo, ^ebro ü)^aguelo, rufen, bem ber Rönig

über eine ©tunbe beichtete unb banad^ auf bie Srage, loo er

beerbigt fein toollte, ru^ig antwortete, er trage bem 5?arbinal

bon Spanien, bem J^erjog bon Slr^oalo, bem a)?arqu(fö bon

SBiüeno unb bem ®rafcn bon ©enaoentc al« ben SBoUftrecfern

biefeö feine« legten ©iüen« auf^), lag fein 8eib im ftlofter

bon Santa ÜJiaria ju ®uabalupe ber Königin Dofla SKaria,

feiner ü)iutter, bcigefefet, unb auö feinem Sc^a^ feinen Dienern

alle« crftattet toürbe, ma« fie noc^ ju fotbern Ratten.

Unmittelbar nad? biefer 33erfügung gab er, in ber i)^ac^t

tom 11. jum 12. Dejember, feinen ®eift auf 2), ber lefete ber

1) Diego del Castillo, cap. 168: „Dicho aquesto, cön muy poca

p«^na espirö ä las dos horas de la noche, que se contaion oncc diaz

del mes de Diciembre." — Alonso de Palencia, Dec. II, lib X, cap. 9

:

„ ante crepusculum aurorae duodecimi decembris secundo idus ejusdera

mensis". — Cronicon de Valladolid, p. 8G. 2)er Herausgeber 53a=

ranba l^ot an biefer Stelle, um au« ben über ben JobeStag fc^n^anfen-

bcn 9iad?ri(l;ten ba8 rechte 2)atum ju ermitteln, bie befonber« in ©etrac^t

fommenben eingaben ^ufammengeftcat, bie njcjentlic^jle gUid^roo^l fid; cnt«

ge^en lafjen. 3n i^rem 2«ani|cft \Jom 30. SWai 1475 au« Xruiitto

|(J)reibt bie SBeltraneia: „E despues el Domingo en la noche ä doze

dias del mes de Deziembre del aiio de 1474, quando plugo a Nuestro

Senor Uevarle desta vida prcseute." Zurita, lib XIX, cap. 27.

2) Sin nrfunblic^e« Xcftament ^at 2)ou (Jnriqiie ju^cifclloö nid)t

l^interlafjen. „Dexaba*' — fd^reibt fein Äoplan 2)iego bei (Saftitto,

ca]). 168 — „por sus Testamentarios y Albaeces al Cardenal de Es-

pana, y al Duque de Arevalo y al Marques de Vilkna el al Conde

de Benavente, e les encargaba sus consciencias e mandaba etc."

Hätte er ein 2;eflament ^interlafjen
, fo u?ürbe eö jebenfaßS biefe le^t-

»iüigen ©ejlimnuingen enthalten l^aben ; er brandete fie nid)t uod) in ber

Xobe«flunbe ^u treffen. 2luc^ n^ürbe taum IDiego bei (Saftillo ba« S5or-

l^onbenfein eine« Xejlamente« unernjö^nt gelaffcn ^aben. 3m (Sintlanq

mit i^m erdären benn auc^ feine 3<itgenoficu 2)iego be 35alcra (Memorial,

cap. 100), gctbinanbo be ^^ulgar (Cronicas, cap. 11) unb t üWariueo

Sicuto au«brüdli(^, baß ber Äöuig fein leflamcnt l^interlafjen ^abc, unb

biefen 3eugniffen »iberfpric^t feineSweg«, iuie man gemeint ^at O^re«cott

I, 186, ?(nm. 1) «liibre« ©ernalbej, benu er fagt nur, bafj gemiffc

©rauben flcj) auf bie „clausula del tcstaraento" p^jten unb fügt ^in«

ju: ,,que diz que decia que la dejaba por su hija heredera''. äller-

bing« l^at man mit SRec^t geglaubt, nic^t unbemertt lafjen ju bürfen,

„bafe bie meificn ber genannten gc^riftftetler i^re arbeiten nac^ ber 2^ron=

bcjleigung 3fabcQa« jd^rieben, unb baß — ausgenommen (Jajliflo —
feiner ein »n^änger i^rer 9iebenbu^lerin genjefen ifl" ('^re«cott a.a.O.);

glfi(^h)0^l finb biefe (Sinn^enbungen belanglo«, benn n?ie ^ätte nic^t bie

2)ona 3uana »on bem leflament i^re« liJater«, n>enn e« borl^anben ge-
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männUcitcn ^tnic bcö ^aufcö ^raftamata, ber an @(!^»äc^>e no(^

feinen fc^mac^en 33atet übertraf.

»den »Src, ®ebrau(^ matten fotten. 3n intern gtcic^ ju cwä^nenben

iWanifejl »om 30. Tlax 1475 ift fle nur imflanbe, flc^ barauf ju berufen,

ba§ i^r »ater fle auf feinem Sterbebette d« feine tooübcret^tiflte Xo^itx

anerfannt l^abc 2>ana* xfi ju ermeffen, »eichen Sert bie »ebauptuufl

Caröajal« b«* (Anales breves, a. 541), baß ba« breifeig 3abre gebeim

gebaltene Xeftament toom Äönig 3)on gernanbo toerni(btet fein fofl.

Ton ^cniaubo inib !J)ona 3]abef bi^ jnv Sinual^me

t>on ©raiiaba.

(14 7 4—1479.)

(Svftc^ ta^itcr.

^Svbfolgcfriec). Sc^auptung bc« Jfjrone^.

Der erfte 5)^toIb«ruf „(^afttlien, (Saftilien für ben fiöntg

Don gernanbo unb feine ©ema^^lin, bie Königin Dona 3fabe(,

(§iflentümcrin biefer fiönigreicbe", erfcboü nacb eben eingetroffener

^3kcbricbt t?om 2ibleben Don Enrique« am 'D^Qcbmittag be«

13. Dejember ^u Segotia. X^ronenb auf einem in d'xU auf*

peridjteten ®erüft na^m Doila 3fabel junäcbft bie $u(bigung

beö ^J)?at;orbom (Jabrera, ber (Satalieroö, ber 9?egiboreö unb

ber (J^eiftlicbfeit ber «Stabt entgegen. 33on ben ®ranben erjc^ienen

am 21. Dejember al« bie erften ber Karbinal oon @panien^

n^elcben bie geier ber neuntägtgen (Ijequicn in SWabrib jurücf*

gehalten (jatte, unb ber ®raf von iöenaoente, tag« barauf ber

^Imirantc Don "iaionio (Enrique« unb — ber (grjbifc^of üon

Xolebo. Slucb er fügte ber Doita 3fabel, ber er mit aller

5)artnäcfigfeit fcbon im 3a^re 1468 na* bem Üobe Don

Sllfonfoö ge^ulbigt batte, bie ^anb, nannte fie ilönigin unb

$)errin unD Iciftete i^^r in aüer ©egenmart ben (5tb ber Xreue,

aud) ^olte er am 2. 3anuar 1475 in ©emeinfc^aft mit bem

li
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Sarbinat unb anbeten ©rauben Ton g^rnanbo fetevltd? ein

unb fügte i^m al3 feinem ^önig bie pan^. ©leicfctpc^l na^m

er eine ejcFlufioe ^tcüuiig ein, tDeniflften« J^atte er feinen Xcil an

ber Sonföberation, mld^f am 27. ^t^e^embcr ber 5larbina(, ber

(Sonbeftable, ber 2llmirante unb ber ®raf oon iöenatente jur

SlBa^runö ber ^ac^fol^e ber !Dofia 3fabel abfc^loffcn, inbem

fie fic^^ bereit erftärten, auc^ ben ÜJ^arqu^ö dou ©antiUana unb

ben $)eriOfl öon 5l(burc|uerque auf3unel)men, »enn fie fic^ baju

geneigt jeigen »oÜten ^). 'iDafe ber erfteve nic^t lange zögern

iDürbe, feinem ©ruber, bem ftarbinal, nad^aufclgen , luc^bem

et fc^on ba« Oa^^r jutor n)ä^renb feine« 5lampfe« mit bem

®rafen ©cnaöcntc um (Carrion tom Jlönig Ton gernanbo ge*

n?onnen »jorben «oar unb banac^ mit ber ToAa 3iabel eine

3u|ammenfunft im Älofter Sanft iS^riftop()al bei 8egooia ge»

^abt ^atte, mar ficfcer ju ermatten "). ©etec^tigt toaren abet

bie 3"?^^f^^ ^^f n^^*^" i" Segoüia inbetveff Ton ©e(irani8 bc

la (Sueta ^^egte, beffcri :peri, »ie gernanbo bei '^Julgar meinte,

ton ben jtoiefpälttgen Antrieben, ber 3""«id""fl a"^ "^^^^

Ouana unb ber garest oor Tofla xliabel beilegt lüutöe *),

SiJat btci'e 3""^^d"nBf ungeachtet e« au allen ©ea>ei|en bafüt

fe^U, in ißJa^t^eit tot^^auben, fo njutbe fie buvd? bie Sorge,

feinen reichen ©efi^ nid^t ju gefäl)rben, (c^nell genug jutücf^

gebrängt, l^on ben ^n^ängern Ton (Snriqueö njar er ieben*

fall« einer ber erften, meiere ber Toila 3fabel i^te Ticnfte

anboten, freiließ unter ber SBorau^fe^jung , bafe xi^m alle oon

bem ^erftorbenen juteil gemorbenen ®natencerlei()ungen be*

flätigt mürben, unb in ^nfe^uug beö ©cmicbteö, meiere« i^re

©ac^e burc^ bie Ttenfte ©eltranö erhielt, ber allgemein für

ben 33ater ber Toila 3uana gehalten mürbe*), unb eine ge*

1) Villa, Beitran de la Cueva, cap. lOG.

2) Diego del Castillo, cap. 1G5.

3j cap. 22: „El Duque de Alburquerque, Don Beitran de la Cueva

tenia en bu pecho varioB pensamientos : porqne de la una parte era

traidü per el aficion de aquella Dona Juana, de la otra parte el

iniedo de la Rvyna le refrenaba."

4) %m 27. ^Jiotember 1470 bcjcuqtc ^ou "^k^o bc Ö«rraut<« be
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traltige iüiac^t befaß, fa^ Torta Ofabel öon allen ©ebenfen ab
unb bcmiüigte bie gorbevung. Sie fagte i^m ben ©efife tet
33iüen (Sucüar, JRoa, Sllbuvquerque, ^JJ^cmbeltran, 2lbraba, l^e^

be«ma unb ^uclma, fomic bie Sluöfteüung ber ©eftätigung«*

urfunben ju, fobatb er am ^ofe erfc^ienen unb i^t ge^ulbigt

i^aUn mürbe, unb öerpflid(>tete fid^, in ®emein|c^;aft mit i^rem
®ema^l unb mit t)in3uaie^ung beö 5larbinal«, beö ^etjog«

oon Sllba, De« ^J}^avqu^« oon Santiüana, be« Sonbeftable, be«

®rafen Don ©cnat>ente unb be« ©rogalmirantc al« ©ürgen
am 18. 3anuar 1475 urfunblid^, xf^w unb aü' fein (Sigen,

a?enten unb ^^ajaüen ^u befc^üfeen unb gegen jebcrmann ju tet'

tetbigen *).

:>iact bem SBotgang biefet mäcfctigften ®rauben leifteten ^iet

ju Segoina unb bann im a)^onat ü)?äri 3" S3aüabelib bie

meiften ®ranben, 'Vtälaten unb (Sat^ollero« be« SHeic^e« eut*

meber perfönlic^ ober burc^ 33ertretung bem 5lönig«paar ben

^ib ber Irene, unb in ben moiflen StäDten unb ^i^iüen murcen

aum 3eld?en be« ®e^orfam« bie Äönig«fa^?nen entfaltet *). ig«

famen aber mcber felbft, noc^^ liegen fid(^ vertreten Ton ?llüaro

Tefluüiga, ^erjog öon 3lr^oalo, Ton Tiego l^opcj be "^^ac^^eco,

üWavqu^« be iBiüeua, ber üJieifter ton (Salatraoa unb ber ®raf
i>on Urucrta, feine ißettetn. Sie alle fotberten junäc^^ft bie

©eftättgung i^ver alten ©c^enfungen unb neue bo^u, ber 3J?ar^

K^ui^ bie Stäbte unb 55iüen Sllcaraj, ^Iruiiüo, 3?cquena unb

(^«calona, ben Sllcajar i>on aWabrib, ba« üWarquefabo oon

33iUena, ba« ^^etftertum t)on Santiago uno me^r al« jmei

üRillionen
; ferner für feine ©rübet, Ton ^ebro ^uertocatrero

unb Ton 3llonfo 2:ele3 ®iron, bie ©eftätigung aüc« beffen, ma«

i

Ouinoncö, ®raf tjon üuna, „se dice e afirnia por cierto, e eß publica

voz e fama qne ä censentimiento suyo (be« Äönig«) D. Beitran de la

Cueva dormiö con la Reina Dona Juana, njuger del dicho Rey, en la

cual hobo una fija". Colecc. de Docum. ined. XIV, 421.

1) Villa, Beitran de la Cueva, p. 106 sqq. 25ie unbaticttc 53e«

flätigung ber 8ittf(^rift 8(ltran« i|) nur t)on ber Königin unterzeichnet,

aJjo üor tem 2. 3anuar 1475, bem Xage ber «nfunft 3)on gernanbo«.

2) Pulgar, parte II, cap. 1.

f!
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i^ncn an feftem »efife unb erblichem (itnfommen oetlic(?eu

ipotben ipar. (5t crflärtc, er roerte bie T)ofla 3uana, bic ^tin-

jeffln t>on (SaftUicn, loic man fic nannte, nur bann au« feiner

^anb flebcn, menn man fic in mütbiger 3Beifc oermäfele ;
©enn

ni*t, fi* mit (einen SBettDanbten unb ^iln^änflern für fie er-

geben. üDer Äönig unb bie ^5niftin ließen i^>m faflen, biefe

!Doiia 3uana |et feine <$erfönli*teit, berentmiUen man in it^ren

^ei*en 3u)iefpalt erteflen bürfe, benn fie fei notorijd) nidjt

bic i:o*ter Don (Snriqucö, aucb fle&ere baö Ü)ki|tertum öon

(Santiago, eine ber üorne^mften ©ürben Spanien«, feine«meA«

bem ÜJiarqudö; gleicbmo^l tooüten fie, um bem Ütei* ©iber-

iDärtrftfeiten au erfparen, bie X)ona 3uana in e^renooüet ©eife

cer^>eiraten , au* bei bem ^apft bie 33erlei(>ung be« ^J^eifter^

tum« nad)fu*en, juoor aber muffe er bie T)om 3uana einer

juoerläffiäen ^erfon übergeben , unter beren Ob^ut fie bi« ju

t^rer ^-l^ermä^lung oerbleiben ioütc. Der ÜJ^arqud« aber ging

öon feiner uriprünglicten gorbcrung nidjt ab. (^ntroeDer er

behielt in feinen ^änben bie SDkc^t feine« 5l5ater« in i^rem

öoüen Umfang unb bie oermcintUcbe ^rin.^effin öon (Saftilien,

bic er trofe ber i^ gemachten 3ugeftänbni|fe in iebem Slugen-

btitf ber Doita Siabel entgegenfteUen fonnte, ober er ging an

bic 2lu«fü^rung feiner Dro^)ung ^).

Da§ er fid? babei nid^t auf bie ^ilfc jener genannten cafti*

Uferen (Srofeen bef*ränfcn lüürbe, barüber fonnte man nac^

bcn toicbcrtolten 33erfu*en be« Dcrftorbenen ^J^eifter«, fid) ber

$ilfe 13ortugal« au öerfic^ern, feit bem 3:obe Don (Snrique«

am $ofc nid)t itt)etfeH)aft fein. 3u 23aüabolib er^)ielt man

ooUe (S>ctt)i§(?eit. ^\tx erfd?ien oor ben :j)errfd^ern ber portu*

giefifd?e (SaoaUero iKuV be «Bofa unb gab bic (5rtlärung ab,

ber ftönig oon Portugal i^aht fi* entfd^loffen , ber "ißrinaeffin

Dcfia 3uana, feiner "ölxd^it, ber legitimen ÜToc^ter be« ilönig«

Don iSnrique, »eldjer al« beffen (Srbin (Sranbcn unb (^aoaUcro«,

©täbte unb 5öiUen be« Slöntgreid?e« ge^ulbigt Ratten, feine

5)anb au reiben. Demgemög bitte unb forbere er, ba6 fie bon

1) öbb.

5)toiun0eu hti Äbnig« oon Portugal. 569

ber loiberrec^^tlt* in ©efift genommenen $err(c^>aft abftünben.

(Bingen fie barauf ein, fo luoüe er, obtoo^l feine ^J^ic^tc al«

legitime iSrbin il?re« ilJater« uni>eriüglic^ bie ^Jiad^folge antreten

tonne, um bem l^anbc bic Öciben be« Kriege« au erfparen, bon

bem beabfic^ttgten Einfall in ba«felbe fo lange abfielen, bi«

bie ^edjtmäfeigfeit be« ^Infpruc^« oon ber einen ober ber an*

bem ^eife crmiefcn toorben fei. fingen fie aber barauf nidjt

ein, fo »erbe er fic^> mit (^otte« ^ilfe unb gewaltiger SWad^t

ßaftilien« bemädbtigen, ba« i^m vermöge ber Königin, feiner

^l'i^it unb ^raut ge(;örc *).

3n Übereinftimmung mit ben üJiitgliebern i^re« 9f?ate« ließen

bie gürften bem ^önig oon Portugal fagcn, fie müßten fic^

fe^r munDcrn, baß er biefe rec^tlofe 'Badie, bie am beften mit

®tiUfd)ü)eigen bebecft mürbe, oon neuem ^eroorrufe. <Sie

fönnten nii^t glauben, baß ein gürft oon fo anerfannter ^^cc^t*

fc^affen^eit roie er, um einer fo ungerechten @ad?e toiüen o^ne

auoor geroonnene ^ufflärungen einen fc^meren Ä'rieg gegen feine

^iac^barn unb ^lut«ocrn)anbten au beginnen miüen« fein fönne.

(5r möge bod^ erroägen, bag biejenigen (Saoaüero«, bie i^n jum

^erteibiger biefe« oermeintlic^en ^ec^t« aufgerufen Ratten, ba*

bei nur i^re eigenen ^^orteile oerfolgten. Ratten fie boc^ unb

ij^re 5Bätcr, mie er mo^l njiffe, oor nic^t langer 3^^^ ^"^^

gan^ <öpanien unb barüber <?inau« oetfünbet, baß biefe Dofta

3uana bie Xocfeter be« 5iönig« Don (Enrique »eber fei noc^

fein fönne, unb nun, nac^bem fie, baran feft^altenb, ba« ^eic^

in Slufru^r ocrfefet, leugnen fic, ma« fic bamal« behaupteten.

Der ftönig merbc boc^ no* miffen, baß, ttjeil ba« ^ec^t ber

Doila 3uana unoerbürgt fei, er Slnftanb genommen, fid) auf

üBunfc^ unb Eintrag Don (Enrique« mit i^r au oermä^lcn.

®laube er auf bem ©ege rec^tlid?cr iSntfd^eibung feinen ^n»

fpruc^ begrünben au fönnen, fo mürben fie i^m mit i^rem 9iec^t

1) Pulgar II, cap. 9. — 5öon bicfcr ®e|anbt|d?aft fprit^t QU(^

^alma in feinet Divina Retribucion , cap. 12, läßt jle aber, »q« bem

Herausgeber entanngeu ifl, irrtümlich öon Xoro au« erfolflen. 2)er Äönig

»on Portugal ertlätte ja. baß er ton bem beabfld^lißten öinfatt in (5a-

flilien einflmeilen abfielen n^oUe.
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ju anttoortcn totffcn. ®uc^c er eine gewaltfame ^ntfc^eibunji,

(o trage er al« ^Inftifter be« ßriege« allein Die SBeranttüortung

für aüe über Safttiten uno Portugal fommenben l^eiben 0-

3n üößa^r^ett badete Slönig Don ^ffonfo, geblenbet Wxd^

bte i^m oom ^JJhrqudö öenta*ten ßlän^enben 2lu«fic^ten, nur

an ben Rrieg unb mar be« glücflictcn ^luö^ange« getDig. ffio

e« fid^ barum ^anbelte, ben für "^Jortugal töte für grantreic^

ölet* bebro^Iidtcn 5!otoffa(bau geeinter caftilifc^er unb arago^

nefifc^er ÜWa*t nieberjureigen
,

jugleic^ aucö fid) ®enugt^uung

ya uerfc^affen für bte fräiifenbe 3lbtDet)ung ber ber T)oüa 3fabet

t>or 3a^ren angetragenen :panb, mußte jeber B^^cifel an ber

Legitimität ber Doila 3uana fic^ in ba« ©egcnteil »ermanbeht.

Der SWarqud« ^)atte Don 3lffonJo üerfic^ern (äffen, er fönne,

wenn er ben 5;itel eine« 5liJnig« oon ßaftilien annehme, fidler

auf ben ®e^oriam uon 14 ber nam^afteften 8täbtc unb 33iüen

rechnen, quc^ ipürbe er leidet ber übrigen $crr werben, ba fie

aüe in ^wei "Parteien gefpalten jeien, öon benen bie eine fic^

für i^n entfc^eiben unb, mit ®elb unb ü)?anntc<;aften unter-'

ftü^t, fict ber anberen überlegen jeigen würbe. Daju gebräche

e« bem ^önig wie ber Königin an ®elb, um ben Ärieg auc^

nur für furje ^eit führen p fönnen, benn fämtlid?e ^rongüter

jeien ceräugert, über feine Sßefte, feinen Saöaüero fönnten fie

fid?er gebieten, über ^rieg unb grieben entid?iebe jeber nic^t

nac^ i^rem, fonbern nad> jeinem ilBiUen.

Der ü)hrqut^« glaubte ferner bafür einfielen in fönnen,

bag Don 9iobrigo ^llonfo "^imentel, ®raf ron iöenacente,

Don 9^obrigo ^orice be Leon, 'JJhrqui^d ton (Sabij, unb Don

3llonfo be ^guilar, feine ^c^wäger, bem ^5nig, fobalb er

(Saftilten betrete, i^re Dienfte anbieten würben, nidjt weniger

ber ^erjog Don 5llburquerque unb otele anbere ®ro§e. ^l«

burc^aud ^uüerläifige 3ln^)ängcr bejeid^nete er ben (5rjbifd?of

con Xolebo, feinen O^eim ben $erjog oon ^Ir^oalo, ben ^J^cifter

1) Pulgar, cap. 10: „que ni quiso aceptar el casaraiento, ni

menüs la sDbcesion, porque no estaba saneado del derecho que su so-

brina podia teuer ä estos Reynos". — 9^q(!^ 2)iego bel(£aflitlo (cap. 157)

Icl^nte ber Äönig au8 aWifetrauen gegen ben SWeifler t>on Santiago ab.
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bon ^alatrata unb ben ®rafen bon Uruena, feine SBettcrn.

<Bo möge benn ber Äönig mit gewaltiger ©treitmad;t unb mit

reiben ©clomitteln o^nc S3erjug fommen unb er werbe in

furjer 3eit o^ne große SWü^e unb mit großem ^u^m bie ^eid^c

(Saftilien« für fic^ unb feine ^^ad^fommen gewinnen. SSorauö*

gefetjt freilic^i, baß ber fiönig bie i^m geftellten ©ebingungen

erfüüte. (Si8 forberte ber 3)^arqu(f« für fid^ bie ©eftätigung

aüe« beffen, \m9 fein S5atcr oon hex Ärone er^lten, für ben

(5rjbifc^of oon ÜTolebo 5000 caftilifc^e SßafaUen, für beffen

©ruber l^ope SBajquej be Slcuila bie Stabt §uete, S3erlei^ungen

bon ®ütern, Ämtern unb O^enten an beffen übrige Sßerwanbten

unb Diener wie an aüe (^aoaüeroö, bie bem Äönig ben (5ib

ber Xtcue leiften würben ^).

9^un fonnte eö nid^t ausbleiben, baß biefc unber^üüte ^ab*

fuc^t uub biefer fc^amlofe *Parteiwed(^)eI ber caftilifc^en ®ranben

für aüe, bie eö in "^3ortugal mit ber trone e^rlic^ meinten,

ein Einlaß war , cor bem Unternehmen ju warnen. 3u einer

noc^ mad^tlofcren Sönigöfigur M Don Enrique IV. eö ge*

wefen war, mußte Don 2lffonfo ^erabfinfen, wenn in (5aftilien

aüc3 glücfte unb eö i^m felbft gelang, ben ^ortugiefifc^en $Hu^m

bon Slljubarota burc^i einen nod& glänjenberen ®ieg 3U t^erbun-

fein. 2lüeö aber, waö man gegen baö Unternehmen torbrad^te,

würbe 00m ftönig übel aufgenommen, benn fein Öefc^luß ftanb

bereit« feft, würbe ocn bem ^rinjen Don 3ocio unb ben

meiften IDhtgliebern feine« ^aM geteilt, bie fic^ burc^ caftilifc^^

^errfc^aften unb 9?enten ju bereid^ern l^offten. Slnfang 2lpril

würben für bie ^^\t ber Slbwefen^eit be« 5löntg« Slnorbnungen

inbetrcff ber D^egierung getroffen, am 25. biefe« 3}?onat« bon

bem ^rin^en, ber fie ju führen l^atte, ju ^ortalegre gebiüigt

unb 5lnfang SDlai üon i^m auf ber 9?eid^«oerfammIung bon

Slrondpe« befc^woren. SK^enige Xage nad^ üWitte be« SWonat«

ftanb ber ^önig auf caftilifc^em ©oben *).

©ereit« OJiitte SWärj Ratten Don gernanbo unb Dona

3fabel, ben Ärieg »or Slugen, aWanbate jur STruppenfteüung

1) Pulgar, cap. 7.

2) »gt. ©{^Sfer, &t\6f'\(i)tt Portugal« II, 534.

6 (^ irrin at^ er, ®<|i^i(^te Spanien«, VI. 36
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on bte SBafaücn etöc^cn laffcn. ©cltran bc la (Sucöa foüte

laut ^c^rciben bom 19. bicfc« üJ^onat« untetiügltc^ 150 öanjcn

aufbieten unb fic i^nen auf iferc Soften nad? 33aüaboltb ober

tt)0 fic fonfl fict aufhalten toürben, aufü^rcn *). Unb ber ^er^og

befolgte bcn 53efe^l in aüet Xreuc. 3n i^m ^atte fid; alfo

bcT SDhrqud^ ton SBiüena getäufc^t. ^xdit aber in feinem

D^eim, bem örabijc^of oon Xolebo. X)er glänjenben ®efeü*

fc^^aft, meldte fic^ ju SBaÜabolib feit bem 18. ÜWärj, bem ^age

bc« Sin^ugeö, um baö gurflcnpaar üerfammelte
,

ge(?5rte er

nic^t me^r an. |)eimlict unb unter 1)ro^ungen ^atte er ©c*

goöia, IDO er focben benen bie ^eiligften (5ibc gefc^roorcn, um

bcren 35erbinbung unb (Sr^jebung auf ben 2;^ron er fid? Sßcr*

bienftc mic fein anberer erroorbcn i^atk, uerlaffcn unb fic^ auf

feine ^-Biüa 2llcald jurücfgebogen, gür biejc feine 33erbicnfte foU

et fid^ nic^t genügenb belohnt gefü^^lt unb barüber geflagt ^abcn,

ba§ i^m X)on gernanbo frü^jere 25er[pred?ungen nod? nid^t er*»

füüt ^abe. T)arüber mar eö mit biefem ju ^egooia jur 5lu«'

fpracfee getommen. X)cr ßr^bifc^of forberte geroiffe i^m jugc*

fagte 5)ofämtcr, bie i^m alle ju übertragen fic^ !3)on gernanbo

aber nidjt entfc^liefeen fonnte, ba einige berfelbcn fid? in ben

5)änben üon ^erjönlidjfeiten befanben, bie xf)m unb feinem

S3ater in ben legten trtegö^citen bie treueften Dienftc geleiftet

Ratten, boc^ ocrfprad? er, bca ^rjbtfdjof bafür reidjlic^ ju ent*

fd^äoigen. jDer aber ging öon feiner gorDerung nid?t ab unb

brof^te, fic^ ju entfetnen. 2lUc iöitten beö Ä5nigö, bcn $of

nid^t ju ücrlaffen, tjermod)ten ben ftarrcn <&inn beö Prälaten

nic^t ju beugen. «Ec^r crflärlid?, trenn Äönig unb Königin,

bie in fluger ^^ac^gicbtgfeit fo toeit gegangen ©arctt; alle gor*

bcrungen bc« $)cr30g« oon ^Iburqucrquc 3u erfüllen, nic^t«

unoeriud^t Itcfeen, fid) ben ^rima« Don Spanien ju er^^alten,

unfafelid) aber, bag bieier allein um jener ^3iic^terfüllung »illen

in biefem fritifd^cn ÜJiomcnt, Die i^änu nic^t allem oon feinem

©crfc abgezogen, fonbern bagcgen cr(^obcn ^oben foüte, bcnn

ba§ er bcn Äönig ton "Portugal unb bte üDorla Ouana begün*

1) Uttunbe bet prfieti tom 9. «ugufl 1475 bei Villa, p. 114.

Slbfall bcg ßtjbifdSiof« oon Jolcbo. 563

ftigtc, tougte man am caftilifc^en |)ofe fe^r too^l, unb cbcnfo
toenig fonnte man fic* über bie eigcntlic^^en Slnläffc ju bicfcm
uncr{>örten 33errat täufd^en ^),

S3on ®lei*3citigen
, bie üDon Sllonfo (Sarriüo gut fanntcn,

toirb er alö ein aj?ann gefc^ilbcrt ton ungeftümer ^ah^kx unb
$)crrf*fu(*t, unrut>igem unb friegerifc^em (Seift, ber al« Prälat
na^ nic^tö ^ö^crem trad^tetc, al« grogc ÜDingc ju terric^tcn,

an ber (gpi^e aa^lrcic^^cr 33a)allen im gelbe entfd^eibenb ju
fämpfcn, ton fid? reben ju machen, ber enorme (5infünfte ht'

fa§ unb fid^ bod^ in beftänbiger S3erlegen^eit befanb. (gr er*

toartete alle« ton ber Sllc^imie, lag t^r ia^rclang ob unb geriet

babet in Slb^ängigfeit ton einem feiner 33ertrauten, feinem

aWa^orbom gernanbo bc Sllarcon, einem terfd(>[agenen unb tcr-

fommencn aj^enfc^cn, ber fidt> auf bie Sllcftimic terftanb, fic*

ton bem OKarqu^« ton Sßiüena beflecken lic§ unb bcn (5rjbif(*of

3U i*m ^inübergejogen *aben foll *).

(5*c ba« aber gefc*e*en fonnte, mußten eintriebe gan^ an*

berer 3lrt al« tic 93er*ei6ung augcrorbcntlidf^er Belohnungen
i*n JU bem fc^ttcren (gntfc^lug getrieben *abcn, mit feinet

poUtifc*en S3ergangen*eit ju brechen; benn al« i*m im 3a*rc

1471 ßönig !Don (Enrique 3000 93afaüen ter^ieg, itcnn et

fic* ton bem Äöntg ton (gicilicn unb ber ^iDona 3fabel trennen

ttoütc, beioä*rte fic* feine STrcue ^). T)agegen mürbe fic auf ganj

anberc Sföeife auf bie ^robe gcftcUt unb termoc*tc nic*t ju

toiberfte*en, al« ba« 3a*r barauf mit bem Sluftrcten bc« päpft-

ltc*cn J^egaten !Don »?obrigo bc iöorja Slnftrcngungcn gemalt
tourben, blc aWenboja«, bie Slobfcinbc be« er3btfc*of« ton STo*

1) Pul gar, cap 6.

2) (gbb., cap. 6 unb 12, unb bcffcn Claros Varones, Titulo XX. —
Diego de Valera fagt (Memorial, cap. 100) ton «larcon: „hombre
conoscido por todos por muy malo y disoluto". — Bernaldez,
cap. 15, urttilt ni(*t befjcr über i^n.

3) SDiego bei (Sajliao fagt bei biefcr Gelegenheit ton i^m (cap. 150):

„ Pero como ei Arzobispo era muy conetante varon, 6 mantenia mucho
BU U 6 palabra, quando la daba, no quiso aceptar cl partido que yo

lle?aba." Diefe SKannefitreue *atte flc^ ober in ben legten Jogen be«

2)on «Itaro be Suna f(^le(*t beio&^it.

36*
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Icto, ton bcr Dofia 3uana üöütö abjujtc^cn, al« bcr 53if(^of

üon ©tguenja mit bem ^atbinalö^ut gcjiert unb für bie (©a*c

bcr :iDona Sfabel getoonncn, i^r bic crfolarctc^ftcn 'iDtenftc

leiftetc unb i^r üoüeö 33crtrauen gctoann. deiner g^anim ^atur

m6) unfä^ti5, ben ^iö^cr befeffenen bominierenben (5influ§ mit

feinem alten SBiberfac^cr ju teilen, manbtc er fic^ com ^rinjen

unb ber ^rinjcffin ab, unb jmar noc^ bei ßebjeitcn X)on (Sn^

riquc«. ^^aö^ bem Ülobe bc3 SD^eifterö ton Santiago fteüte er

t^m bei einer 3ufammenfunft ju 33aüabolib jeine ÜDicnfte jur

Sl^erfügung, einigte fic^ mit i^m obüig unb fct^ritt für i^n jur

Belagerung ton guentebuena, ©o ber OJ^arqud« bon SBiüena

gefangen fag 0- ^^ ^^^ ^^"^^^ tbüigen (5int>erftänbniö nidjt

bie ^cbc fein fonnte, toenn fidf^ nic^t ber (5ribiid?of für bie

Legitimität ber ^ona 3uana erflärte, an ber ber fiöntg bi« ju

feinem legten 5ltemjuge feft^ielt, fo erfd;eint eö fe^r glaub»

toürbig, baß er fid^, mt ^ulgar beridjtet, fc^on ^ier ju guente^

buena mit bem in grei^eit gefegten a}Jarqu(!ö gegen ben ^rinjen

unb bie ^tinjeffin oerbünbete ^).

Seld^en äöert fonnten nad^ btefer ^anbelung bie tom

(Srjbijc^of ju ©egotia gefcfctoorenen (gibe ^aben unb meldten

erfolg alle nad; feiner Entfernung com $ofe gemachten Sin*

ftrengungcn, i^n ton feinem ^eillofen Sßor^abcn abzubringen

unb jur ^üdfc^r ju bctoegen. ^lllc i^m gemachten 33orfieüungen

blieben toirfungöloö, gteic^tto^l ob fic ton feinem eigenen ®o^n

8oj)cj SSajquej, oon feinem S3ruber Don ^ebro be 2lcuna,

®rafcn ton ©uenbia, ton ®ome^ SDhnrique, 5"^^^^*^ ^^ ^""^

unb anberen (Satalleroö unb gtioöbalgo feiner Umgebung ober

im Sluftrage beö 'l^rinjen unb ber *13rin3effin ton i^iem($^ro»

niften gernanbo bei ^ulgar ausgingen. (£inem Sßertrauten be«

(Jrjbifd^ofö, ber beffen 53er^alten mit ben nic^tigflcn ®rünben,

1) Diego del Castülo, cap. 167: „E desde alli acordo (el rey) de

verse con el Alzobispo de Toledo en un lugar que se dice Villaverde:

donde vistos, quedaron muy conformes, para qne donde alli adelante

el Arzobispo fuese enteiamente siiyo."

2) Pulgar 1, cap. 10; ton bcr 53crl^anbUniq mit bem Äi5nig ton

Portugal fagt er nic^t«.

Slbfall beg erjbifd^ofg üon 3:olebo. 565

barunter au* mit ber gurd^t tor 33ergiftung ^u entfd^ulbigen

gefuc^t ^atte, gab ^ulgar ben ^at, er möge ben (Jrjbifci^of,

tocnn er e« gut mit i^m meine, tor ber Entjünbung neuer

Bmietrad^t im ^eic^ toie tor bem ^öüifc^en geuer n^arnen unb
i^m baö Enbe aller Empörer tor Singen galten ^).

®4>Ue6ltc^) gebadete bie Königin i^ren pcriönlic^cn (5influ§

au Sllcald aur ©eltung ju bringen, alö fie na* Wutt üJ^ai,

itä^renb i^r ®ema^l mit bem ßarbinal unb bem Sllmirante in

33aaabolib aurüdblteb, um ton ^ier quo in 2llt(5aftilicn 3J2ag*

regeln jur Slbme^r beö eintringenben gcinbe« au treffen, obj*on

i^re (i^ntbinbung betorftant, in 53egleitung ber ö^r^öge ton

Onfantabo unb Sllba unb beö ®rafen be $aro na* Xolebo auf*

bra*. Obn)o^l nun tiefe ber 2lnfi*t toaren, bag ber (5ribif*of

ben per(önli*en ^^orftellungen ber Königin ni*t ttürbe njiber*

flehen fönnen, lieg fie fi* bo*, al« fie in Öo^oi^a angefommen

toar, bur* ten 9?at berer, tt)el*e au« eigener (§rfa(;rung ben

ftarren ®eift be« Prälaten fannten unb jur 33orfi*t mahnten,

ba^u beftimmen, a«näd3ft burdb ben ®rafen ton $aro bem ßrj*

bif*or ii)xt 3Ibfid)t ju erfennen ju geben. So^l möglid), ba§,

toie ber gut unterrichtete ^ulgar ttiffen mill, bie 33orl;altungen

biefeö flugen unb e^renfeften aJ^anneö ni*t o^ne (Sinbrucf blieben,

aumal bie SBerbinbung mit Portugal feineöroeg« ton ollen X)ie*

nern be« (Jr^bif^of« gebiüigt mürbe. (Einige rieten i^m, er

möge fi* menigftcn« neutral ter^alten. ®*lie§li* aber ttarcn

e« bie 9?ati*läge be« SUJa^ortom«, bie ben 2lu«f*lag gaben,

ba fie ben leiben|*aftlid(?en eintrieben be« (Sr^bif^of« aufagten *).

Der 5^önig unb bie 5lönigin, foü ber ®raf be iparo be*

merft \)cihm, bürften bo* anberen "^Jrälaten unb Sataüero«,

bic i^nen in (Ergebenheit ju bienen beftrebt mären, bie Pforten

ni*t teifc^lieSen. 8omeit e« fi* (hierbei um ten llarbinal

unb bie 5)inneigung ber Königin a« i^m hantelte, blieb ber

(Srabifd^of, in bem ber ^^ieib feine (£infi*t auffommcn lieg,

unbcftimmbar. (5r mürte, lautete fein lefete« 5ßort, ton feinem

1) 'Die beiben (Schreiben H^ulgar« bei Bernaldez, cap. 12. 13.

2) Pulgar, cap. 13.
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58orfa6, bem Äöntg öon Portugal golgc ju Ictftcn, ntcit ah

flehen, unb »cnn bie Äöntgin ju einer 2:^üt ^ineinfäme,

ctltgft burc^ bic anbete tcrfc^tomben ^). (5r äußerte fogar in

feinem ^oc^mut, er »erbe bie Königin lieber ju i^rem 8^inn*

rocfen jurücffc^icfcn.

3n}ti)ifc^en »ar ber (Sinfaü bcö Söniß« con "portuflal in

(Sftremabura erfolgt, aBer ütet fpäter oX9 ber ^J^orqud« bon

23iüena erwartet ^atte «). 3m Slpril Ratten fic^ bie S3cn)0^ner

oon 2llcard3 cjegen fie erhoben, ben Sllca^ben bcö ^afted«,

'Don UJ^artin be (Sujman angegriffen unb oom ®rafen ton ?a-

rabeö, Don D^obiigo 3Wanrique unb bem ©ifc^of uon 5lcila, !Don

2lIonfo be gonfeca, auf baö Äräftigfte untetftüfet, bie Übergabe

erjtoungcn, bic ju oer^inbetn ber aJ^arqu^« oon SßiUena fic^^

ntc^t ftarf genug füllte. Um feine übrigen 33iüen unb Ort=

fd^aften beforgt, ^atte er fict »cn (5«caIona mit ber ^ona

3uana nac^^ Xruiiüo begeben unb oon ^icr auö ben tönig oon

Portugal auf baö Dringenbfte erfuc^t, feinen (5inmarfc^ nic^t

no* länger ju oerjögern. T^a« ^atte geholfen. 3n i:ruiiao

toar ein ©efanbter beö ^bnig« crfd^ienen, um in (©teüoertretung

baö 3Setl5bniö mit ber Dona 3uana ju öoüjie^en ^), bie bann

i^rem 'ißcrlobten auf bie ^'^ac^rid^t, ba§ er in "ißlafencia ein*

getroffen fei, oom SDZarqud« jugefü^rt tourbe. 3lm 25. ^ai,

am ^age „Corpus Christi" 1475, erfolgte bie öffentliche ^cr*

lobung. T)er 8if*of oon ^lajencia legte bie ^änbe beö T)reiunb'

tierjigjä^rigen unb ber faum 'iDreije^njä^rigen, bie auf einem auf

1) Bernaldez, cap. 11: „y el Arzobispo con mal seso, le envio

a decir ä la Reina, que supiese certificadamente que ei allä iba, que

entrando ella en Alcalä por una pucrta, que el se iria huyendo por

la otra". Übcteinftimmcnb bamit Pul gar, eap. 13.

2) Bernaldez, cap. 13.

3) SSon biefem %n giebt 3)ona 3uQna jdbfl Äcnntni« in i^rcm SRani-

fefl tjom 30. iWai au« ''|Jta|«icia. Zurita, IIb. XIX, cap. 27: „E

estando yo en la Ciudad de Truxillo, — el dicho Key mi sefior em-

bio SU embaxador e procurador con su poder bastante, para se desposar

e desposö coraigo en legitima e devida forma." '&näi ^utgar fprit^t

büöon (cap. 8) : „ i luego erabiö un caballero con poder para se desposar

con 8u sobrino" unb fe^t ^in^u: „habicndo despensacion del Papa".

SSetlobung ber 35ofla 3uana. 567

bem ^auptpla^e ber <Stabt aufgefc^lagenen ®erüft thronten, in^

einanber. 'Der ^erolo oerfün bete: „(Safiilien, Saftilien für ben

5lönig 'Don Sllonfo Don Portugal unb feine ©ema^lin 'Dona

Suana, 5?önigin unb (Eigentümerin biefer Königreiche." 'Der

^erjog t>on 3lr^oalo, ber ÜKarqu^ö oon 53iaena, ber (Sraf oon

Urcna für fic^> unb feinen ©ruber, ber 3}?eifter ton ^alatraba,

Don 3uan 'Deftuniga, ber aj?cifter oon Sllcdntara, ber ®raf
oon üWiranba unb anbere (Saoaüeroö leifteten ben ^ulbigungö*

eib, unb ber König fcjjjmur, biefe Königreiche nic^t e^er oerlaffen

in tooüen, biö er fie eingenommen unb beruhigt ^aben mürbe ^).

darauf erlieg bie 'Dona 3uana am 30. 3^ai ein ÜWani*

feft, um \f)x aüeinigeö (Erbrecht oor aüer Seit ju ertoeifen.

53orne^mlid^ ftüfete fie fic^> auf ben ^ulbigungöeib ber (Sorte« oom
3a^re 1462, ber ocn feiner ^ec^töfraft, toie fie meinte, baburd^

nictt« oerloren ^abe, bog i^r 35ater ber D)cna 3fobel aU feiner

erbberechtigten unmittelbaren 5^ac^folgerin ^abe fc^iroören laffen,

benn baju ^>ätten i^n nur gurc^t oor bem 35erfall feiner 9?eic^e

unb ßicbe jum grieten beftimmt, audb ^abe er ber !Doi!a

3fabel infolge i^re« Sortbrud^e« jene« 9leci^t toieber abfprec^>en

muffen ^).

$(uf ein Xeftament i^re« ^atcx^ fonntc fie fid^ ntd^t berufen,

benn ein folc^c« mar, mie bemerft, nid^t oorRauben. 5Bom

^öc^ften SlBcrt mar aber für fie baö S^wöntö beö e^rmürbigen

^riorö 3ran be ÜWajuelo oom Orben @. (Seronimo, monac^

ber König oor feinem Slbfc^eiben in ber 53eic6te um feine«

©eelen^eile« millen befannt ^atte, ba§ bic "Dofia 3uana in

©a^r^eit feine 'J^oc^ter fei unb i^r feine ^eidf^e gehörten, mie

er benn ba« auc^ ju aller ^txt öffentlich unb prioatim bor

Prälaten unb (Sranben beteuert ^abe *).

1) ajianifefi tom 30. 3Kai. Zurita, lib. XIX, cap. 27. — Ber-

naldez, cap. 17. — Pulgar, cap. 17.

2) 2)ona 3uana f|>ric^t an biefer ©teile bon ber Äönigin bon ©icilien,

»Q« aber 3)ona 3[abel jur 3eit be« ©ertrage« bon to8 loro« be ®ol-

fanbo nodf nic^t n>ar.

3) „ dixo, que para el passo en que estava, assi su anima oviesse

reposo, que yo era verdaderamente su hija 6 ä mi pertenecian estos

\
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@te befc^rättft fid^ nid&t batauf, ber 'Dcna Ofabel ba« (5rb^

red^t ab,^u[pred^cn, i^r Unge^orfam unb ^mpötunfl flehen i^rcn

©ruber, i^r btc (§^e mit bem (Saüilicii feinbfcligen ^öniö üon

©icUtcn üorjutoerfcn , unumtpunDcn, toeit burc^auö crtDufcn

burc^ ^uöfagcn üon ärjten, beaüc^ttgt fic bie X)Lna 3fabel unb

beren ®ema^I, ben Ülob i^reö ^^aterö ^on (Enrique, ber fclbft

e« behauptet ^obc, burc^ 33eröiftun9 — bei ienem ®a[tma^(

}u ©egODta — herbeigeführt ju ^aben 0.

(Sine folc^c geinbin, ruft fie au^, muffe ü5üig com (5rb^

Boben bertiigt »erben, bamit ber gute 9?uf unb bie :po^eit be«

föntglic^en :paufe« nic^t (»cbaben litten.

3ßßenn man in Portugal bem Sönige tjom Äampf gegen bie

X)ona 3fabel unb t)on einer Sßerbiiibung mit beren caftilijc^ert

®egnern aucfe au« bem ®runbe abgeraten ^atte, meil infolge

be« alten nationalen ©egenfafec« an (ginlrac^t jmifc^en i^nen

unb ben "^ortugiefen nid?t ju benfen fei unb ^oila 3fabe( unb

!Don gernanbo eö nicfet erft nötig Ratten, in (Eaftilien ^2(nti*

pat^ieen gegen bie ^ortugiefen ju ertoecfen — btc nationale

®c(>mac^ ton 2lliubarrota mar fo rcenig tjergcffen tüie bie oon

lllarco« — fo bemühte fic^ X)efla 3uana, ober ioer in il)rem

9iamen ba« 3)ianifeft oevfa|te, i^ren Untertl)anen bie ^2lbneigung

gegen bie *iPortugie[e« burd? folgenbe :J)inU)eifungcn ju bcne()men.

Dag i^r 33ater loic l^r ®roüoater, 5l5nig Don 3uan IL, mit

^ortugiefinncn oermä^jlt gemefen toarcn, bag i^r (^cmal^l M
Urenfel 5li5nig Don 3uan I. bem caftilifd^cn SUMiig^^aufe cnt*

ftamme, unb ebenfo roenig wie fein islJater je gegen iiaftilien«

Sönige Ärieg geführt ^abe, loic JliJnig Don 3uan ton «ragon,

BUS Reynos", b<m entfptetienb behauptet jle an anberer ^ttHt M dJiani-

U\it9 , e« fei crnjiefen, ,,Vor escrituras ö testigos d personas sabias 6

dignas de fö, que el dicho R5y lui seflor era hoiubre poderoso para

engendrar".

1) „e aun el dicho Rey rai senor assi lo dixo, e conocio en si

mismo, mandandose carar dello, segnn que todo esto estä averiguado,

e sabido de tales personas pbysicos, ^ por tan violentas presunciones,

que fazen entera probanza, e se mostrara mas abiertamentc ,
quando

convenga"'

ßinfall ber ^ortugiefen in eaftilicn. 569

ber 5öater bcö je^igen ^önigö öon ©icilien eö gegen ben v<^?ntg

Don 3uan, i^ren @ro§oater, get()an ^abc.

5Benige Xage nac^ (Srlag biefeö ü}knife)ieö brac^ ber ^iJnig

oon ^3ortugal Don *?Jlafentia nac^ ^Ir^oalo auf, nic^t in ber

5lbfictt, bie (gntfd^eibung burcb ein ^aupttreffen ^erbei^ufü^ren,

fonbern um in fc^^neüem i^ormarfc^ fic^ söurgod' ju bemäc^^

tigen. $ier3U mar er burc^ ben ^erjog Don ^U^öqIo beftimmt

morben, ber i^m oorftetite, bag ber ©efi(} biefer ©tabt, beren

ßafteü 3üigo Deftuniga für i^n inne ^atte, i^m ben glücflic^en

5lu«gang fcineö Unternehmend verbürge ^). S^ieüeic^t auc^ ^egte

ber Äönig bie (5ru)artung, bag, menn er ficb im ©efi^ ton

©urgoö befänbe, Äönig ßubroig bon granfreicf) nic^t jögern würbe,

fic^ fein ^lüianigefud? gefallen ju laffen, baö er al« ^önig t?on ^a^

ftilien am 3. 3uni oon ^lafencia au« an i^n gerichtet t>atte 2).

3nbeffen oerblieb er faft anbert^alb 3Wonate unt^ätig ju

5lr^oalo, benn bie ©ürger ton iöurgc« moUlen ton einer

portugicfijc^en ^perrfc^aft nid?t« loiffen unb ergriffen bie iö3affen

gegen Sfiigo Deftuniga, unb auf feiner linfen «Seite fa^ er fic^

oon Don gernanbo bebro^t, ber feit ÜJhtte ÜJ^ai auf ber rechten

®eite beö Duero ju Xorbefiüa« unb ®imancae eine beobad?tenbe

Stellung einnahm. Diefer Unentic^icben()eit mürbe burd) bie Iren*

lofigfeit berÖefe^l«l?abcr conXoro unb^amora cin(5nbe gemacbt.

3ene« überantiDortete 3uan be UUoa, Diefe«, €tQbt unb ÄaftcU,

burc^ (Selb beftcd^cn, 3uan be ^JJorraö unb fein (iibam, tcr

iU^ari^cal 3uan Sllonfo be il^alciicia ^). ^^ui'V Ciautalapiebra

fiel bem ffönig oou 'iportugal ju, bagegen fonntc ber ÜJJavor^

bom ?lnbre« be (Sabrera meber buni^ i^oi^e ^eifpred^ungen nod)

burd? fernere Drol;ungen ^ur Übergabe bc« ^2llca^ard ton ^c^

gotia bemogen werben, in bem fid? ber Ö?eft ton ftönig Don
(Snrique« ®d?a(}, ctma 10 000 ^hxt Silber befanben. Der

1) Zurita, lib. XIX, cap. 29: „Hazia muy gründe instanzia el

Duque de Arevalo — atinnando, que en la possession de aquella ciu-

dad, consistia la vitoria de su einpressa.''

2) Dumont IIP, p. 509.

3) Cronicon de Valladolid, p. 101. — Pulgar, cap. 20. 21. —
Bernaldez I, cap. 17. 18.
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3)lo^orbom lieg i^m fagcn, für t^n gebe eö feinen ficnig ücn

SaftiUcn ^3?amen3 'iDon Slffonfo.

3nfoIgc ber übermägigen Slnftrengungen unb Sluftegungen

mar T)ona 3|obeI am 31. ÜJiat ju (Scbrcro^ cor ber 3^^^

mebcrgefommen ^). (5rft am 28. 3uni fonnte fic öon ^mla

on ber ^px^t fläbttfc^er üJiiltjcn nac^ Xorbefiüaö aufbrechend

»0 fte am 9. 3ult mit i^rem ©ema^l toiebcr jufammentraf.

!Da fie über 10 000 9?etter unb 30000 Tlam, meift ©ebirgö*

bettjo^ner auö 23i^ca^a unb 3lfturien, geboten, toarcn fie auf

bie ^a6)xid)t öon bem 33erluft beö mid?tigen 3amora jur ©c^Iad^t

entfd^Ioffen unb rücftcn um 20. 3uli oor Xoro. 'Don Slffonfo

trat i^nen aber nic^t entgegen, er beantwortete bie ^nau^^

forberung ^on gernanboö jur <Sc^(ac^t ober jum S^^if^n^Pf

in einer ©eife, bie erfcnncn lieg, Dag er ©eber baö eine noc^

baö anbere njoüte. ©enn nun im ^riegörat bie Sataücro«

fi(^ für unterjüglicfeen 9?ücfjug entfc^ieben, fo fonnten 5lönig

unb Königin gar nic^t anberö alö i^nen beiftimmen, benn e«

fehlte ^ur ©elagerung Zoxo^ an ©efc^üfe irie ^um Unterhalt

be« Speere« an ^a^rung^mitteln unb an ®elb. ^Darüber ge*

rieten aber bie ja^Ireic^en ftäbtifc^en SWitijen in bie größte Sluf*

regung. (g« oerbrcitetc fic^^ ba« ®erüc^t, bie (Saöaüeroö gingen

bamit um, ben Äönig, ber mit i^nen in ber Äirc^^e oon Xemute«,

eine ?egua öon ^oro, 5^rieg«rat ab^^ielt, gefangen ju nehmen.

@ie forberten ftürmifc^ feine ^egenroart. (5r erfc^ien, beruhigte

fie, trat für bie (Sataüero« ein. I^Dic Slufregung im Cager

mar aber eine berartige, bafe nac^ ber 5lnfic^t ^ulgarö ber

^önig ton "Portugal mit 2000 9?eitcrn imftanbe geroefen »äre,

bie Saftilier ju ternid^ten, ja oietleic^t mit biefem einen Schlage

fein ganjeö Unternehmen glücflic^ ya (5nbe ju führen *).

1) Cronicon de Valladolid, p. 96. — Florez, Reynas Catholicas

IT, 802: „Lance hubo de caminar acelerada de una a otra ciudad, y

DO snspeDder las marchas, sin embargo de malparir en el camino."

2) Pul gar, cap. 24: „solos dos mil rozines que soltara e fueran

en pos dellos, ficieran tan grand estrago en los Castellanos, que en

aqucl dia oviera acabado su empresa". — Bernaldez, cap. 18. —
Zurita, lib. XIX, cap. 31.

Silfeleiftung bc« Älcrus'. 571

333urbe bie ginanpot nid^t befeiiigt, bie offenbar bie ^nx*
fc^^er baju gebrängt ^atte, ba« ^eil in unterjüglid^er gelbfc^lac^t

ju fud^en unb fie nad^ gefcfeeitertem ^(an jur (Jntlaffung be«

^eereö nötigte, fo toar baö äußerfte ju befürchten. Unb baoon

loaren bie Berater beö ßönigö unb ber Königin fo töüig über*

jeugt, bag fie ju ÜJ^ebina bei (5am|)0, loo^in man fic^ nad^

breitägigem ^lufent^alte tor SToro begab, ju einem äugerften

?)ilf^mittel griffen. @ie fo^en feine 3luö^ilfe, toenn man fic^

nic^t entfc^ließen fönnte, ben 9?eict)tum ber tirc^e im ganzen

$Heid^ in 3lnf|)rud& ju nehmen. <Sie beriefen \\ä^ bar auf, bag

man ju 3eruialem, toie in ber ^eiligen ©d^rift ju lefen unb

auc^^ in anberen Königreichen in ber äugerflen ^ot ba« ßirci^en*

oermögen ju^ilfe genommen ^abe, unb hielten für geioig, ba§

Prälaten unb ®eiftlid^feit miüig juflimmen toürben. ^Ixd^t o^ne

©iberflreben befd^Ioffen barauf ilönig unb Königin, bag loenigften«

bie $älfte beö iStIbergerätö auö allen Kirchen eingeliefert unb

im Saufe »on brei 3a^ren burct bie (Summe oon 30 SWilltonen

SWaraoebiö au« ben Sluflagen vergütet »erben foQte. 1)ic

©c^afemeifter unb (Jinne^mer erhielten bie nötigen ^Inireifungen,

unb bie ®eiftlic^en Baubeiten, toie man ertoartet ^atte, M
(5aftilier 0-

©c^on toenige Xage nac^ biefen 33efc^lüffen eilte X)on ger*

nanbo ber oon ber iöefa^ung beö Safteüö ^art bebrängtcn

©ürgerfc^aft ton ©urgoö ju^ilfe *). Wxt ®efci;üt au«reid^enb

terfe^en, richtete er feinen Singriff i^unäc^ft auf bie bem Äafteü

na^e liegenbe Kird^e ton <Santa aWaria la ^Bianca, bie ton

3uan ©armiento, bem ©ruber be« ©ifc^ofö ton ©urgoö, mit

400 SDIann längere 3^i^ öuf ba« äugerfte terteibigt tturbe.

1) Pulgar, cap. 25. — SSärc bie 9^ac^iri(^t Buniga«, Anl. 1475,

no. 7, baö bie (Sorte« ^icr, ju iDZcbina, 172 (Suento« bcmiüigtcn, rid^tig,

fo I^Stte bie 3u^ilf«na]^me bc8 Äird^envermögen« gar feinen @inn. @ie

fle^t ober o^ne gleidijcitige 53eflQtigung ba. 8on ber Berufung ber (Sorte«

ifl bei ^utgar auc(? gar nit^t bie 9lebe. (5r fpri(^t nur ton ben ©e»

fd)lüffen be« „Consejo".

2) 'am 9. «ugufl brat^ er bort^in ton SSaflaboUb auf. Crön. de

Valladolid, p. 102.
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Die ^cfo^ung fceö Äafteüö tec^>ncte auf $ilfc, bie aber meber

ber ^er^og üon 'ilrdoalo noc^ ber ilönig ton "i^ortugal hxaä^te,

SBo^l »ar ber lefetcre gegen Wxiu «September, nacfcbem enb»

lic^ ber (Sribift^of üoii lolebo mit feiner ganjen ilrieg^mannfcftaft

oor i^m crfc^^ienen roar unb i^m alö ffönig t?on (Saftilien ®e^or»

fam gefc^tooren ^attc ^), tuie e« ^ei§t, in ber ^Ibfic^t, baö ^afieü

\Vi entfefeen, nac^ ^efiafiel aufgebrochen; e« tüar i^m geglücft,

am 18. biefeö SUJonat«, bei ©altaiia« ben ®rafen con üöena*

üente, 1)on ^obrigo ^imeiitel, nac^ ^)cftigftem fiampf, ber t)om

aj^orgen biö jum 5lbenb »ä^rte, ju übencältigcn unb gefangen

3U nehmen ; nac^ Öurgoö aber roagte er ficb, gefc^^a^äc^t to'xt er

mar, nic^^t ^), unb einen »eiteren Sßerfucb ^at er fc^^tüerü^^ ge-

macht, benn fc^on oermoc^tc er nic^t me^r ju behaupten, mad

er im S5nigreic^ l^eon gewonnen ^atte. 3m Cftober entriß

ber ^iic^>of tjon Sloila, X)on 2l(onfo tc gonKca, ben "iDlam*

fd^aften be« (5rjbifc^of« üon 2:olebo, SBkrtin ^J^ufioj be (aö

^ofaba« in ber ^läf)t non ^rifcalo. 3m ^^^otjember oevtrieb

Von 3uan be ©ilua, ®raf üon (Eifuenteö, auö Ccaua bie

^efafeung teö SDiarqu^ö oon 33iüena. 3n 3amora fanben fic^

i^eute, bie toegen ber Übergabe mit ber Königin in Unter^anb*

lung traten. Der Äönig uon Portugal eilte (Snbe ^Jooember

bort^in unb lieg t?ier ber ^^erbäc^tigen föpfen. Die gefä^r*

lic^ften ^päupter aber, bie beiben 9iegibore«, granciöco be ^-I5albe3

unb ^ebro be ÜJiaiaringoö, bie mit ber Königin in Unter^anb-

lung ftanben, traf er nidjt. Don gernanbo foüte ^eimlicb ton

iöurgoö nac^ 33aUaboltb fommen, oon ben ^Hegiboreö, bie bie

örücfe über ben Duero befefet hielten, mit feinen ü}iann(d?aften

1) ^Jlaä) bcm Cron. de Valladolid, p. 103, mu6 ba« t>or bcm

18. «September gefdbebcn fein.

2) Crön. de Valladolid, p. 103. — ^ijjulgar bcrid^tet öou ^tcei ^er-

fuc^en beö Äönigö toon ^^Jortugat, ber ^^efatjung üon liBurgo« ^ubUfe ju

tommen, tor uub iiad) beni treffen t?on Söaltona« unb fe^jt [ie beibc

mcr ÜKoiiQtc nacb ©cginn ter ^Selagerung (cap. 29: „e quo habia

quatro meses que el Rey Don Fernando de Sicilia la tenia cercada"),

Qlfo etwa Slnfong ©ejember, ma« nac^ ben juüerlä|[lgen 3«itan9a6en

be9 (S^ronicon ton ^J^adaboUb burc^auS jatfc^ ifl.

2)on gernanbo geroinnt 3aniora. 673

aur ^^ad^t^eit in bie @tabt gelaffen unb ber Äönig oon ^or*

tugal mit feiner ^f^ic^te gefangen genommen werben. 23ort

bicfcm ^lane erhielten ilenntniö ju iöaliabolib nur ber S^ar*

binal ton (Spanien, ju ©urgoö bie Sßertrauteftcn beö 5l5nige,

fein C^eim, ber ^Imivantc, ber (Sonbeftable unb fein ©aftorb*

bruber Don 2llonfo, ber erft am 26. i)^otember in 33urgoö

eingetroffen roat unb nun bie gortfü^rung ber ^eftürmung be«

Äafleüö übcrnet>mcn foUte. 3n aller ^eimlid^feit erfd^ien Don
gernanbo, ber in iöurgo« franf gefagt ujurbe, ju 23aüabolib.

Onbeffen fc^öpfte ber ^cnig ton Portugal 33erbac^t, fuc^te fic^

ber Duerobrucfe mit ®etoalt ju bemächtigen, hierüber fam

e^ am 3. Dejember ^um allgemeinen 5luffianbe. Der ^önig

mugtc fi* mit feiner i)l\6ftt unb bem (5rjbifc^of tjon 2;olebo

nac^ Jolcbo retten. 2lm folgenben 2:age jog junäd^ft Slloato

be ü)(enboja, nad^ i^m Don gernanbo mit bem $erjog t?on

5llba unb bem trafen ton ©enatente in 3amora ein unb fdj^ritt

gur (Sinfc^liegung beö tafteü«, baö fid; noc^ in ber ®eü)alt be«

aJ2ar(^öcal unb feine« Sc^miegertater« , 3uan be "ißorra«, be^

fanb *).

Sßä^renD fie auf (Jntfafe ^offen fonnten, fobalb nur tönig

Don Sllffonfo au« 'ißortugal Sßerftärfungen erhielt, befanb fid^

bie ^ejafeung be« Äafteü« t>on ^urgo« in cöllig ^offnung«lofer

l^age. Ülrofebem t)at fie fic^ noc^ bi« in ben 3anuar 1476

l^inein aufredet er(>alten. 2lm 10. biefe« OJ^onat« begannen

Snigo i'opej Deftuniga unb fein @o^n 3uan ju unter^anbeln,

unb am 28. übergaben fie, nac^bem ber ganzen 33efa^ung

©traflofigfeit unD Siebcrerflattung i^cr ^i«tümer jugefic^ert

toor, ba« 5l'afteü ber Äönigin, bie txo^ be« fe^r ftrengen ©inter«

nad^ iöurgo« gefommen mar ^).

Die näc^fte mic^tige golge mar bie Untermerfung bc«

^crjog« oon 5lr^Dalo unb bie Übergabe biejer SSiüa. gür i^n

fudf>te ju 2:orbefilla«, mo^in fic^ bie Königin nad^ äJJitte gebruar

begeben ^atte, fein i^r treu gebliebener «So^n Don ^ebro 33er=

1) Cron. de Valladolid, p. 109. — Pulgar, cap. 34. — Ber-

naldez I, cap. 22. — Palma, Divina Retribucion, p. 50.

2) Cron. de Valladolid, p. 111—113. — Pulgar, cap. 35.
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jet^ung mä), unb fic ßctoä^rtc fic gerne mit bet ©efttmmung,

bog er fottob ben ZM eine« ^ct^^ogö ton 'flafencta fügten

foütc ').

23ergcben5 fuc^te i^n ber Äöntg Don "^ottugal butc^ bte

Slu^fic^ten üJteber für fic^ ju gewinnen, bte fid^ i^m in biefen

STagen auf einen glüdlic^en 5lu«gang feiner ®ad?e eröffneten.

<&einem <8o^ne, bem ^rinjen !iDon 3oao, n?ar e« gelungen,

x\)m ttxoa 20000 ©treiter, ju D^og unb ju 8u§, ficfter iuju*

führen. 5>atte er jüngft erft fid^ nic^t ju regen gewagt, aU

Don gernanbo ^erauöforbernb tor 2^oro erfd?tenen toar, fo

toar er nunmehr entfc^loffen, i^n in 3^^ora aufjufuc^en, um

t^n, ttie ^ulgar berid^tet, einjujc^Iiegen ober i^m eine <Sc^(ac^>t

JU liefern *). Sollte er ernftlicfe ba« le^tere, fo brauchte er

nur auf ber recbten <Eeite be« >Duero gegen ä^mora oorjU'

ge^en, er ging aber bei ^oro auf bie linfe glufeieite, erfc^ien

in ber grü^e be« 19. gebruar an ber ©rücfe öon 3öniora,

unb begann e^ ju befd^iegen. ^ierburd? n>ar ein (5ntfa|j bed

im 9^orben ber ©tabt gelegenen ^afteüö ebenfo auögefc^l offen,

tt)ic bte ÜJiöglic^feit einer (Sinfc^liegung ober einer ©d?lac^t.

3^?aci^bem er je^n bi« jtoölf ^iage ^) ton \)m auö bem ©egner

burc^ fein ©efd^ü^ erheblichen, aber toirfungölofen @d?aben ^u^

gefügt ^atte, entfdjlog er fic^, auf bie üiac^rtc^t, ba§ 2:oro burc^

iÜiannfc^iaften ber Königin, bie ju 2:orbefiUa« »eilte, gefä^rbet

fei, jum ^HüdÄUg unb lieg, offenbar, um i^n ju fiebern, ©äffen*

ru^e beantragen, bie aber tom Könige, nacktem fic^ ber Aar*

binal bon Spanien auf ba^ (tntfc^iebenfte bagegen erflärt ^atte,

abgelehnt tourbe. ^m erften ^Mrj gegen ST^ittag brac^ er auf,

1) Pul gar, cap. 36. — 9iac^ Xorbcfiüa« fam bie Äönigiu am
17. §«^^uav, Crön. de Valladolid, p. 115.

2) Palgar, cap. 41: „ Especialmante embio aus mensageros a

Don Alvaro de Stuniga, Duqne de Palencia, ä le decir, como el Prin-

cipe SU fijo era venido con tanta gente, qne podia socorrer la forta-

leza de Zamora, ^ poner sitio eobre el Rey, ^ pelear con ^1, ^ lo echar

del reyno de Castilla".

3) ©(^iQctjtbcric^t 2)on gernanbo« an bie ©tabt ©aeja in bet Co-

leccion de docnm, ined., Tomo XIII, 396.

©ieg ber ßaftilicr bei Xoro. 575

unb aldbalb fammelte üDon gernanbo feine iDhnnfc^aften, ettoa

2500 ?anjen unb 5000 ÜJ?ann ju gu§ unb fefete bem geinbe

nac?^. 2lm 9^ac^mittag fttegen beibe ^eere nur eine ^egua cor
Sloro »), auf einem gelbe mit 9^amen ^elago ©onjalej, amifc^en

biefer ©tabt unb ®ant ÜWiguel be ®roö, aufeinanber. ÜDa
ber Äönig oon Portugal erfannt Mte, ba§ er nic^t o^ne bie

fc^>ü)erften SSerlufte bie 3:)uerobrücfe itürbe paffieren fiJnnen,

entfc^lofe er fi*, fid; bem ©egner ju fteüen. 3toar Mte er

burc^ bie iöerfolgung 70 SataÜeroö unb einen 2:eil beö ®e^
päcfeö eingebüßt. Dafür famen i^m aber ber ^erjog ton

©uimaraeö unb bie ©rafen ton S3iÜareal unb Dopruela mit

ber ganjen ©efa^mannfd^aft ton ÜToro ju^ilfe, fo bag er ben

(Saftiliern an ^ai)i überlegen n?ar. 2lud() nod(^ anbere 33orteile

^atte er tor i^nen oorau«, benn fie beftanben faft nur au«

SHeiterei. Der gröfete !Xeil beö gugoolf« toar auö örfc^öpfung

gurücfgeblieben , unb über Slrtiüerie berfügte man aud^ nic^>t.

©leic^tro^l unb miber ben 9?at tieler feiner (Eatalleroö entfc^ieb

auc^> Don gernanbo fid^ für ben Äampf. ^ange fonnte er

nidtt toä^rcn, benn bie <&onnc neigte jum Untergang. 3n ber

furjen ©panne ton brei ©tunben errang er aber einen <Sieg

ton unberechenbaren golgen. SO^it bem ^uf „tortoärtö Sa*

taüeroö ton (Saftilien, benn idf? bin euer Äönig'' trieb er jum

Stampf *). Die erfte feinblic^e ©cl^lac^trei^e tourbe getoorfen,

1) abn>ei(<ienb ton bem ©cric^t be8 Äöuigö ^ei^t e8 im Crön. de

Valladolid, p. 117: „en el campo qnatro leguas y media de Toro",

bei bem an 2)etait Tei(!^eTen ^ulgar: „fasta el medio camino que es de

Zamora a Toro", unb bei bem tjon i^m abhängigen ^Intonio be JJcbriio,

lib. V, cap. 3: „quoad ventnm est ad angnstias quae media regione

inter Tanrum Zamoremque — ntrinqne sitae sunt". 2)em SBad^iHct

^alma (cap. 14j ^at ber ^erid^t be9 Königs torgelegen, XDa9 ton bem

Herausgeber ber dirina retribucion (tgl. 5inm. 31j n\d)t bemerft ifl.

Con allen ©eric^ten ber merttollfie ifl ber beß ©ac^ifler Änton SWartinea

be« (£a«calc«, SD^itglieb be« fönigtic^en SRat« unb SRegibor ton SWurcia

an biefe @tabt au« XorbcfiOa« tom 16. JäD^Srj 1476. «ut!^ er fefet ben

erflen 3ufömmenfioö „tres leguas i media de Zamora, que era legua

media de Toro". Cascales, Discur. bist, de Murcia, p. 223.

2) Palma, Ketribucion I.e. — „ En la principal " — fc^rcibt «nton

SKartinea bc (5a«cate« — „ iva su persona."
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ba« fcniglicfte S3aiincr erbeutet, bcr ^(ferej getötet, bte ffie^enbe

SDiaffe foft bi« jur iörücfe Derfolßt. Sßtele ber Dorne^men

^ortugiefen XDUXUn getötet ober gefangen genommen, ^a^lreic^c

©treiter ertranfen im Duero; ben ®efamtoer(uft fc^ätjrc man

auf 12 000 Wann^).

Über bret ^tunben verblieb ber «Sieger auf bem *£c^(ac^t*

felbe. (5rft furi i?or Ütageöanbrud? ^) ^og er triumpi)ierenb in

3amora ein. 3u befiagen ifattt er Den SSerluft iDcnigcr, bar»

unter ben Deö ®rafen "Don (Enrique Don 3llba be i^ifte, bcö

öruberö bcö alten 2(lmirantc, ber ben geinbcn, bie er ju ftür»

mifcb biö jur ^^uerobrücfc verfolgte, in bie ^änbe gefaüen »ar *).

ülod) in Der ^;)Iad^t3eit machte fic^ 3nigo ^opi] be 3llbornoj

nac^ 2:orbefiaae> auf ben 3ä.^eg, bie (Siege^boifdjaft ber Königin

3u überbringen, bie am foIgenDcn 5:age Die ®eiftlic^!ett um fic^

terfammette unD barfufe fic^ in ^ro^effion mit il;r ^tnau« nac^

bem ^(ofter San "ißablo begab, (Sott für bie i^rem ®ema^(

c-erlie^^ene (Snabe ju banfen *).

(5ö mar feine 33ermef)en6eit , wenn Der ^önig ju 3^"^^^^

eö juDerfic^tlic^ auöfprad}, ®ott ^abe i^m in biefer ^3?ac^t ganj

(Safülien terlie^cn ^).

(Sinen glänjenberen freiließ unb entjd?eibung«reic^en Sieg

ttürbe er unfehlbar baoongetragen ^aben, »enn er i^n am

gellen 2:age ^ätte ausbeuten fönnen. So aber entgingen i^m

in ber ^ereinbrettenben X)unfel^eit ber fiönig oon Portugal

unb beffen So^n. X)iefer ^^atte fic^, aU er i^re Sad^e Der^

loren fa^, mit feiner 5Ibteilung auf einen [teilen Jpügel jurücf-

1) Bernaldez I, cap. 23; na4 bem Cron. de Valladolid: „mu-

rieron de los portugueses fasta noTecientos oraes pocos raas 6 raenos **,

naäi (JaöcaleS: „fueron los muertos que quedaron en el campo raas

de quinientos", „e presos fueron mas de seiscientos ".

2) „donde (Zamora) llegne ä la nna despues de la media noche",

löeric^t bc« ÄÖnifl«; „dos horas i media antes que araaneciesse", ©c-

ric^t tc« Hntoti bc (5a«calc8.

3) Pul gar, Claros varones, Titulo X.

4) Palma, Divina Retrib., p. 58.

5) Bernaldez, cap. 23: „^ fizo cuenta, que en aquella noche

Nuestro Senor le habia dado ä toda Castilla".
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gebogen. 3^n anzugreifen, machten bcr Äarbinal unb ber ^erjog
Don 5llba Dergeblid^e Slnftrengungen, benn bie üDunfel^cit »ar
fo grog, bag feiner ben anberen erfennen fonnte. So glücftc e«

bem ^rinjen, nac^ bem Slbjug ber geinbe nadt^ 2:oro gu gc*

langen; nac?^ bem Äönig forfc^te er aber Dergeben«. (5rft om
folgenben ÜWorgen erhielt er Don i^m bie 9^ad^ric^t, ba§ er

fic^ nacb ^aftronuno gerettet ^atte, Don loo er in furjcm ein-

traf »).

^J^ur bann fonnte er fic^ ^ier mit ben 3:rümmern feine«

^cereö behaupten, njenn fid& für i^n bie ^efafeungen Don

3amora, (^antalapieDra , (^aftronuno unb anberer taftelle be*

^aupteten, roenn bie ©ranben, bie i&n nac^ ^aftilien gebogen,

toanbellofe ülreuc bema^rten, menn Dor aUem ber tönig Don

granfreic^, roic er eö gelobt ^atte, mit ben SBaffen für i^n

eintritt. 33on alle bem aber crfüüte fic^ nic^t«.

2lm 19. Wläxi übergab ber ü)?aric<?aa Sllfonfo be 23alencia,

ba er Dom Äönig Don Portugal feine ^ilfe ju erroarten, baö

taftell Don 3amora o^ine allen tampf. Unb X)on gernanbo

Der^ie^ i^m in ^üdfidi^t auf fein jugenblici;eö Sllter unb feine

23er©anbtfc^aft mit bem torbinal Don Spanien, ja er »ar fo

grogmütig, bem tönig Don Portugal aüe feine toflbarfeiten,

bie bort gurücfgeblieben toaren, nacb 3:oro ^u überfenben ^).

darauf feierte er einen Sieg ganj anberer 2lrt. 3n ben

Sipriltagen ^ielt er mit feiner ®mai)lm in i^rem ©eburtöort

üJ^abrigal bie elften allgemeinen (Eortcö ab. ^iDieißrofuratoren

Don Stäbten uno 33iUen fc^iouren ber am 2. Oftober 1470
geborenen ©ona 3fabcl alö (^rbprinjeffin ber Äönigreidj>e ($afti^

lien unb Öeon ben !j;reueib; unb bie gürften geioannen beren

St;mpat^ieen hnxä) bie ^ilDung neuer unb allgemeiner ^er*

manbabeö unb burc^ ben dxlai toid^tigfter S3erorbnungen unb

©efe^e, gu beren 'iDurd^fü^rung fie aud^ bte W}a6)t befagen.

S3on Ü)tortgal brac^ ber tönig im 2J^onat max jur 33e^

lagerung Don (Eantalapiebra auf, ftanb ober aJiitte beö äWonatö

1) Pulgar, cap. 46.

2) Cron. de Valladolid, p. 121. Pulgar, cap. 48.

©(^irrmac^cr, @c|(^i(^tc ©panien«. VI. 37
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»tcbcr baüon ab. iRad; bcr Übergabe bc« ^afteU« ton 3amora

^atte ber Äarbtnal e« auf fi* genommen, bem S^öntg oon ^ot*

tugal ben Slbfc^lug eine« bem ©teger »iüfommenen unb bem

©efiegten notmenbtgen ftiebltd^en 2lbfommen3 na^e ju legen *).

$attc biefer al« fetner (5^re juroiber aUe Unter^anblungcn i^roff

Don fi^ getoiefen, fo trug er nun felbft burc^ ben ©rafcn bon

^aro barauf an. (5r erflärte fid) bereit, ben (J^rafcn t3on

«cnaoente freijulaffen unb i^m SSiüalöa, ^ortillo unb OJ^a^orga

ju reftttmeren, roenn ber ^önig bagegen ben trafen con ^cita*

major freigeben unb bie :23elagerung oon (Santalapiebra auf*

^eben »oüte *).

!Die toic^tigc Öage biefer gefte erflärt feinen Eintrag ooü^

auf. Bu^ilfc fonnte er t^r ni*t fommen; oon ber ^ilfe ber

cafttlifd?en ©rauben ^atte er nichts ju erioarten : ber (Srjbifc^of

öon 2:olebo oerliefe ^cimlic^ Xoro, alö er oerna^m, ba§ man

in feinem ©tiftölanbe gegen t^n ju rebeüieren begann. Unb fo

war benn ber Ä5nig ent|*loffen, glcid?faü« ^eimti* SToro ju

terlaffen unb fid^ jum tönig oon granfreid? ju begeben, auf

bcffen ^ilfe er feine ganje Hoffnung fe^te.

!Die @rünbe aber, bie ^on gernanbo beftimmtcn, auf ben

Slntrag feine« ®egner« einjuge^en, betrafen gleid^faU« ben Äönig

oon granfrcid?, ber bie i^m günftigen SBcr^ältniffe ya einem

(gtnfall in ©uipugcoa benufet ^atte. 5luf ben »icber^^olten ^uf

feine« 33atcr« brad^ er SOhtte 3unt nad^ Sorben auf, um bem

oon ben granjofen bebrängten guenterabia ^ilfe ju bringen »),

ttö^renb fibnig !Don 3lffonfo mit feiner ©raut nad^ Portugal

eilte, um ton bort au« fein ®lücf in granfrei* ju ter(uc^en.

anjioii'G^en fefete Dotla 3fabel ben 5lampf fort. (Sin crfter

Eingriff, ben i^>re Äapitane am 1. 3uli gegen Sloro unter*

nahmen, brad^tc t^nen aUerbing« neue SBerluftc. Der ®raf

n Pul gar, cftp. 48: „ö lo convirtiesen cn paz, quo al vencedor

convenia, ö al venoido es neccHaria".

2) öbb., '^ulgar {«^l ^\t\\\\: „Otrosi quo dcntro do un aflo no la

floleie j?utTra en ol Iloyno por la gcnto quo ostaba, ö cHtoview en

Cantalttpiodra.*'

3) Pulgar. oap. 68. — Carvajal, Anal, brofci, afto 1476.

Ginna^me oon 2oro. 579

oon SDhrialoa, bem Don 2lffon[o bie SScrteibigung übertragen
f^atU, fc^Iug t^n glänjenb jurücf '). Über jttei unb einen falben
SKonat tourbe barauf Xoro ton ©arnifonen, bie ring«um in
bie näc^ften Nachbarorte gelegt loaren, eng umfdjloffen. (Snbli*
am 19. September fiel i^nen bie (gtabt ju. Dod^ nid^t bur*
Äampf. 3n ber ^aä)t gelang e« i^nen, an einer f(*le*t be*

machten ©teile einzubringen. Der ®raf ton SKatialta gab
bie etabt terloren, übergab ba« tafteU ber Dona ü«aria be

©armiento, ber ©ema^lin be« 3uan be Uüoa, unb jog fic^ nad^

Saftronuno gurücf.

2lm 28. ©eptcmber ^iclt Dona 3fabel i^ren ßinjug in

2oro. 211« fie Öombarben gegen ba« Äaftell richten lie§, ent*

f(^lo§ fid? bie Dona aJ?aria jur Übergabe unb erhielt SBer*

jei^ung *). 2lm 30. Cftober ^telt aud^ Don gernanbo feinen

(äinjug in Xoro. (Sein Slnmarfc^ gegen guenterabia an ber

©pifee ton gegen 50 000 (Streitern, mcift fräfttge ©ergbeioo^ner

au« ben nörblic^en !^anbfc^aften, ^^atte bie ©irfung gehabt, ba§

bie granjofen bie 53elagerung aufhoben unb nad; :©o^onnc

3urüdgingen ^),

©a« nun oudf? aioifc^en Äönig l^ubiotg XI. unb 5?önig Don
Slffonfo, ben man am 23. ^T^otember mit prunf^often (S^ren-

beaeigungen in "^ari« empfing*), tereinbart loerben mod?te,

man eilte, mit ben heften ber ÖicbcUion aufzuräumen. iKtt

ber Belagerung ton (Saftronuno, ba« loidjtigfte ton allen

5laftellen, bie in 8llt*($aftilien noc() gu toiberfte&en »agten, be*

gann man nod? am 1. Notember. fflä^renb Don gernanbo

3ur peri5nlic<>en Leitung ber Unternehmungen ^ier im üiorben

jurüdblieb, hxad^ bie Königin im grüt)jat)r 1477 nad^ (5ftre*

mabura auf, unb fo fd;nell gelang e« i^r, ^ier bie Dinge au

1) Crön. do Vallad., p. 122. — Pulgar, cap. 58.

2) Crön. de Vallad., p. 123; ba« falfd)« Datum „säbado XVIII'^

ijl icb<nfaa« ric^ti^ öon »aranba (9iote 152) »ttbeflert. artig ifl bann
nur tie «ni^abe, baO bie (S^cina|;lin be9 3uau be UOoa bie ®tabt an
btefem tafle übergeben ^aben |oa, w^xtixt fle nur bo« Äalleü übergab.

3) Pulgar. cap. 53.

4) Co min 68. Lenglot II, 135.
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¥

orbncn, bag fic fc^on SWittc 3uli ^) na* 3lnbalu|icn njciter^

gc^cn fonnte.

3u bcn ^cti5nlid?feiten , in bcrcn ^crj^cn fici^, ©tc 53ct-

naibcj Bemctft, nac^ bcr ©c^Iad^t bei Üoro ftarfe ^Banblungen

üoflaogcn^), gehörte auc^ bcr ^crjoft üon 5llbutquctquc , ber

feinen SSer^flid^tungen nic^t nad?öetommen tpar, fi* aber al«^

balb na* bicfer @*Ia*t im !cnigltd?cn i^ager einfanb ^) , \o^

bann bie $äupter ber JHebeüion, ber Srsbif*of oon ^lolebo

unb ber ÜWavqu^ö oon SSiücna, bie mäc^tigften ®ranben in

(Sftremabura. 9^o* t?or ber (Sinna^me ton Storo fc^icften fie

im Sßertrauen auf bie gürfpra^e beö ßönig« öon Slragon einige

granjiöfancr an bie Königin na* ©egooia unb liegen um

@nabc bitten. Unb fo grog au* bie 35erf*ulbung be« (gra*=

bif*of^ mar, i^)rc SDUIbe mar größer*). ®ie öerjic^ beiben.

!Do* büßten fie einen großen 2:eil i^rer 1t?änbereien ein. ^er

!:lKarqud« übergab ben 5l(cajar Don SD^abrib unb ocr^5fli*tete

fi* au* jur Übergabe beö 5lafteü« üon 3:ruiiüo, einfttoeilen

iebo*, biö jur iSrlebigung gemiffer 'fünfte, an ©onjalo be

Slöila, @eitor üon Sßiüatoro. ^W aber bie 5!önigin in (5ftre*

mabura erf*ien, erflärte bcr ?llcat?bC; "^Jebro bc ©aeja, ba«

^afteU um feinen "^rci« übergeben ju n>oüen ; erft alö mehrere

bena*barte ^aftcüc, baruntcr baö ton ÜJ^abrigalejo, bur* bie

®cf*üte, bie fie jum 2;cil au« 5lnbalufien ^atte fommen laffen,

gebro*en »orben toaren, Icnfte er ein, überlieferte baö 5!aftcll

aber erft, al« bcr auf fein ®efu* erf*ienenc SO^arqu^« ben

S3efe^l baju erteilt ^atte ^).

1) "am 30. 3uni tarn fie mö) Sdcerc«, Cron. de Vallad., p. 129,

unb öerlicß e« am 9. 3uli. — ^n jenem Sage erfolflte eine ^rimlegien-

bcjlQtigung für ben 9tat üon Sotboüa „por los Reges Cätalicos" (Colecc.

de privil. VI, 170), woran« natürlich nid)t auf bie ©e^entoart 3)on

gernanbog gefolgert »erben barf.

2) cap. 28: „luego ovo rauchas vueltas en los corazoncs de los

hombres".

3) Villa, Beitran de la Cueva, p. 119.

4) @bb., ,,y aanque el deservicio fue tan grande — la clemencia

fae muy mayor".

5) Pulgar, cap. 60. 68. — 3)ie Übergabe erfolgte am 24. 3uni,

Cron. de Vallad., p. 129.

25ona 3iabel in 2lnbolufien. 581

3n Slnbalufien ^errf*ten feit ben Seiten 5Don (gnriqueö IV.
töüig anar*i|*e Suftänbe. infolge ber bitteren geinb|*aft,
bie cinerfeitö s^Dif*en 3)on (Snrique be ©ujman, §)er3og oon
aj^ebinafibonia unb !Don ^obrigo ^once be öeon, üJhrqu^« öon
(£abij, anberfeitö jtDii*en X)on Diego gernanbej be (Sorbooo,

®rafen oon (Sabra, unb !Don Sllonfo be Slguilar, ^errn oon
a«onttlIa, beftanb, gli* ciS jiDci feinbli*en Heerlagern. Der
$)eraog ^attc fi* beö Sllca^arö unb ber 2:aranjana i?on ©cüilla,

ber a)iarqu^3 fi* ber gortaleja oon Ocrej be la grontera be*

mä*tigt. 5ür fie unb i^re Sllca^ben in ben ja^lrei*en tafteüen
gab eö feine ^ö^ere ^lutorität, unb eine entfe^licb üermilDcrte

®e|eU)*aft Don Übcltbätern oller 2lrt in ©tabt unb Öanb ^atte

bicfe ©efefelofigfeit großgezogen.

^« ge()örtc fittli*e ®rö§e, öiel ©elbftücrtrauen baiiu, fi*
o^ne (Streitma*t 3ur gricbcnöftiftiing auf biefen unbeimli*en
iöobcn 3u begeben. Do* würbe bie Königin bei i^rem öinjug
in ©coiUa am 24. 3uli i) unter glänjenben geierli*feiten Don
bcn (^aoaücro«, bcr ®eiftli*feit unb oorne^mli* öon ber ganjen

8ürgerf*aft fteubigft empfangen. Unb alöbalb begann fie

i^rc« ()ö*ften ri*terli*en Slmtcö ju malten. 3n einem großen

@aal bc« Sllcajar ^iclt fie auf einem er^ö^ten, mic ©olbftoff

bcflcibeten B\^, auf bcr einen @eite bie Prälaten unb (Sa*

öaüeroö, auf bcr anberen bie Doftoren i^reö 9?atö, an allen

greitagen ®cri*tdfi6ung, ^örte bie «ägcr an, lieg icben gaü
auf ba« gemiffentaftefte unterfu*en unb o^ne 2Serf*lep|jung

entf*eiben =^). Diefeö i*ncUe unb unerbittli*c Sßerfa^ren hxaä^te

Diele jum ^iBieberbefi^ i^reö rc*tmägigen Eigentum« unb
toirfte fo ab)*re(fenb, ba§ ein groger Xeil bcr überaus ja^lrei*en

@*ulbigen fi* ber ®erc*tigfeit bur* bie glu*t na* ©ranaba
ober ^Portugal gu ent3ie^en fu*te.

@oüte bem ?anbe ein bauernber griebe jurücfgegebcn tocrbcn,

fo mußten fi* au* bie aj?ä*tigften unb an aüem Unheil @*uU

1) Cron. de Vallad., p. 132.

2) „0 saber la verdad de tal inanera" — fagt Pulgar, cap. 70 —
„quo dentro de tercero dia alcanzase el agraviado justicia".
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bigften bem ©cfcfe unb bct föntglic^cn 2lutorttät beugen. 'Der

^erjog öon aD^ebtna*@ibonta lieg eö baran aud(^ ntc^^t fehlen:

et bereitete ben ßönigen ben feftU*ften (Jmpfang ^) unb jetgtc

»oüftc (Srgcben^ett, ßetoig nicbt o^ne bie ftiUe 5)offnunö, auf

biefe ©eife fic^ ju erhalten, ma« er an fi* ßertffen ^>attc;

aud^ foü er feine günflige Sage, wie gernanbo bei "iJuIgar ge©i§

nici^t toa^rfeeitöiDtbrig berichtet, baju benu^t ^aben, bie Äöntgin

3ur Unterwerfung bcö tcr^agtcn a)?arquöö, beö angeblichen

SSerbünbeten beö Äönigö oon 'ißortugal, mit Sßaffengeroalt ju

belegen, tnbem er i^r feine ganje Wlad^t jur 93erfügung fteüte.

!Die Königin ^atte allen ®runb, bem 3)on ^obrigo ju jürnen,

benn er lieg fi* 3cit, i^r in ©eDiUa feine Ergebenheit ju be*

jeigen. (5rft nac^ bem 13. (September, ba aud? ^on gernanbo

eingetroffen mar, erfd^ien er mit nur loenigen Begleitern; er

räumte ein, bie gürfien in bem legten Kriege ni*t unterftüftt

gu ^aben, mie eö feine "^flic^^t geioefen ©äre, beteuerte aber,

bem Äönig öon "^Jortugal nie einen ^ienft geleiftet ju ^aben *)

unb übergab bie ÄafteUe ton 3erej unb oon Sllcald be ®ua=

bo)?ra, ©orauf auc^> ber ^erjog, ttie e« allein fc^on bie ©erec^tig^

fett erforbertc, aüe oon ber @tabt <Seoilla an fic^^ gebradften

Äafteüe ausliefern mufete ^). 3u 5llcai?ben erhielten fie geborene

(Secillancr, bie ©eber ber einen noc^ ber anbern gartet an*

gehörten.

^k beiben ©ranben aber oeranlagte bie Königin, ©eoiüa

p meioen unb fid? auf i^re ®üter jurüd^uste^en, benn ju oer^

fö^nen toaren fie noc^ nic^t. ©leic^roo^l ging e« nic^t o^ne

^ampf ab. 3Der ÜJiarfcball gernanbaria« be ©aaoebra weigerte

fic^, baö ßaftell oon Utrera, toeld^e« gleid^faüö jur ©tabt @e^

oilla gehörte, ^evauöjugeben ; er behauptete, eö fei feinem 23atcr

1) 3)ie ^iad^t toor i^rem ßinju^ in ©cmüa braute bie Röniqin auf

einer eine ^albc Üequa baton entfernten 53efit}ung be« ^erjog« ju. Cron.

de VaUad., p. 131.

2) „y el Duque de Medina y el Marques de Cadix" — Wific^ert

Bernaldez, cap. 29 —
,
„auuque contrarios, siempre cstuvieron de

la valia del Rey D. Fernando y de la Reyna Dona Ysabcl".

3) Pulgar, cap. 70. 71.

SriebenSftiftung in Gorbooa. 583

ton !Don Enrique IV. oerlie^n toorben, unb ipteö ben Sil*

co^Den 3uan be ©ujman an, fid^ nötigenfaü^ jur Se^r ju

fefeen, ber fi(^ benn au* fünf SJionate lang, oom 9. 9^ot)ember

ob, ba baö fiaftetl eingcfd^loffen tourbe, troft ber Sirffamfeit

ber ßombarben, biö jur 5lnfunft M ÜJ^arqu^ö behauptete, ba
er im ^ampf erlag. 2lm Sonntag Quafimobo, 29. SWärj

1478, tourbe e« crftürmt. SSon ben gefangenen 9?ebeüen tour^

ben nur 11 auf SSerioenben beö ÜWarqud« begnabigt, bie übrigen,

je mä^ ber ©df^mere i^rer 23cibred;cn, tntf)aupttt, aufgehängt

ober eingeferfert ^).

Der fiönig mar nac^ ^aftilien gegangen, ^atte bie enblid^e

Übergabe ton (laftronuno erjU)ungen unb fic^ nac^ ©etilla

jurürfbegeben, loo i^m am 30. 3unt im Sllcd^ar ber (Srbprinj

3)on 3uan geboren mürbe «). ©o gefd^a^ eö, bag bie gürften

erft im Oftober in (Sorbota erfd^einen fonnten, um aud^ ^ier

für bie SBiebereinfe^r ton ^ec^t unt grieben (Sorge ^u tragen.

Unb fc^^neüer alö ju ©etilla terfd^afften fie i^rem Siüen ®el*

tung, fo ba6 fie fc^on in ber erften ^älfte beö aJ?onatö ©e*
jember ßorbota mieber terlaffen fonnten 3). Sluf i^r ®ebot

terlieg ÜDon Sllonfo Slguilar bie ©tobt, beren äJ^itbefife er

feinem ©egner, bem ©rafen ton (Sabra, mit (Srfolg ftreittg

gemacht, unb 30g fid? auf feine ®üter jurüd, unb bie ton t^nen

befefet gehaltenen ©täbtefafteüe ton ^ernad^ueloö , Slnbuiar

unb anberer Orte im Diftrift ton (Sorbota mürben ausgeliefert

unb juterläffigen 5llca^ben antertraut. (Bo mar auc^> 3lnba*

lufien burc^ bie neu begrünbete föniglic^e 3lutorität ber innere

griebe miebergegeben.

^ättt ber ^önig ton 'jJortugal in granfreic^ gefunben, maö

er bort burc^ fein perfönlic^eö Sluftreten gu finben hoffte, fo

1) Bernaldez, cap. 31, mit befonbercr auSfü^rlic^teit. — Cron.

de Vallad., p. 133. 135. — Pulgar, cap. 70, nennt ben Sllca^ben

„ Pedro de Guzman ", läßt i^n öor ber Sinnal^me im Äampf faöen unb

fpritjjt nur bon 21 SHebeüen, bie gefangen genommen tourben.

2) Bernaldez, cap. 32, Cron. de Vallad., p. 136, mit gleichem

2)atum, roS^renb Carvajal (Anal, breves 1478) ben 28., unb Pul-
gar (cap. 73) ben 29. 3uni »erjcic^nen.

3) 3)er ^önig bereit« öor bem 4. S^ejember.

Wi
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mürbe bicfc gticbenöatbcit ttja^rfc^einltc^ minbcftcnö unterSroc^en

ttorbcn fein. Submigö »ettctc ©ei^ilfc jur ^urc^fü^runö fcer

feit bcr ©c^lac^t bei Xoro t^üig abcnteucTlic^ getoorbenen

^läne be« aönig« Don 2lffonfo mar aber nic^t au ^aben. ^:Bon

tiefer ©c^tDermut befallen, alö er bie magren ^^Ibfic^ten feine«

vermeintlichen S3ef*ü^er« erfannte, m fi* ^^«f^^ ^^^ toenigen

©egleitern in bie ^ormanbie juiürf unb tjerjicfttetc mit bem

(§ntic^lu6, fic^ in einem ^lofter bem 'Dienfte ®otte« ju

mibmen, jugunften feine« (5o^neö Don 3oao auf bie J^rone,

würbe gleic^too^l, beftimmt burd^ bie SSorfteüungen be« trafen

oon garo anberen ®inne«, erhielt »on ^ubmig XL, ber i^n

gerne sieben fa^, ^*iffe jur 9?ücffa^rt, lanDete nac^ einiä^riger

^IbtDejen^eit 3J2itte ^JJooember 1478 in Portugal unb lie§ fid)

üon feinem (5o^nc, ber irenige läge ^uoor gefrönt »orben

mar, bie Regierung njieber abtreten ^).

mc nun folc^ergeftalt feine 5)offnungen fic^ nicbt erfüüt

Ratten, bagcgen in nä*fter Seit fic^> feine 53efür*tungen er^

füüten, ÖubtDig XL auf bie üon (Saftilien gefteUten griebenö*

antrage einging, am 9. Oftober 1478 jn)ii*en feinen ®e^

fanbten, bie fi* ju 53a^onne, unb ben caftilifc^en ,
bie fid^ ju

guenterabia eingefunben, ber griebe vereinbart würbe, in bem

SubtDig XL feinem S3ünbni« mit bem ^önig von Portugal

entfagte unb bie ^nfprüd^e ber Dona 3uana nid?t weiter ju

unteiftü^en fi* oetpf^id?tete ; wie ferner ^önig Don gernanbo

^apft ©i^tu« IV. jur 5luöftcllung einer S3ulle vermochte, burd)

bie er ben biefer 13tinseifin unb Don 5lffonfo erteilten (5^e^

btöpen« wiberrief 2) ; überbie« bie ^ortugiefen au* bie legten

^afteüe in (Saftilien unb ©ftremabura Ratten räumen muffen,

fo fc^ien ba« (5nbe be« (ärbfolgefriegeö na^e, gleid)Wo^l erhielt

er no* ein ^ac^fpicl, iebo* von ni*t weniger fläglic^em 2lu3*

gang für "ißortugal.

1) Coraines, Mcm., liv. 5, cap. 7. — Pulgar, cap. 57. —
Bernaldez, cap. 27. — Zurita, lib. XIX, cap. 56, lib. XX. 10.

2) Zurita, lib. XX, cap. 25. Anfang 2)C5embet mutbe bet örj-

bif^of ton 53ar mit ber 53uüe naci) Safiilicn cntfanbt. — Pnlgar,

cap. 85. — Salazar de Mendoza, Crou. del gran cardenal, 162.

ßrncuter Äricg mit ?5prtugaL 585

3u Sorbova erhielten bie gürften ^^ac^ric^t von ben 33or^

Bereitungen, bie ber ^önig von Portugal ju einem abermaligen

(Sinfaü in (Saftilien traf ») ; S^ac^rid^t auc^ von abermaligem

^Ireubrud^ be« alten ßrjbifc^of« von 2:olcbo unb beö ÜJiarqud«

von 33iüena unb ^eimlic^cr 5ßerbinbung mit Don 5lffonfo, bcr,

wenn er fi* mit ftarfer £riegömad;t Xalaveraö bemäd?tigt

^ätte, nac^ 2:oIebo geführt werben foüte, wo ber ©rjbifc^of

auf eine ganje 2lnja^l rebeüifc^ gefinnter !^eutc rechnen fonnte.

Der Sllca^be, ®ome,:^ Ü)hnrique, ben man ermorben wollte,

erhielt aber rechtzeitig ^unbc von ber 23erfc^wörung, ließ einige

ber 9?äDelefü^rer ergreifen unb ^inric^tcn, wä^renb eö anberen

in entfommen gelang. 3u gleicher 3eit ergingen föniglid^c

a)?anbate an alle Orte be« (Jrjbiötum^, bem @r;;bifd&of ©iber*

ftanb JU leiften, unb an aüe Savaüeroö, bie im ^^erbad)t ber

2ln^ängerfc^aft ftanben, fic^ von i^m p trennen. 3N icutben

feine ^Renten eingebogen, ber grögte Xeil feiner SBafaüen unb

Diener gab bem 33erräter i^ren Unwillen ju erfennen, fie trieben

ben ©c^uft Sllarcon, ben fie auc^^ in biefem gall für ben 33er*

fü^rer hielten, au^, unb fo fonnte ber örjbifc^of in biefer ver-

jweifelten ^age fid? fd^lieglic^ no* glücflic^ fc^ä^en, ba§ ein mann
von bcr Slc^tbarfeit unb ©ele^rfamfeit, wie fie ber Slrc^ibiafon

von ÜTolcbo, ber Doftor Don Seüo be S3uenbia, befag, al^

gürfprecber fic^ nac^ ^orbova aufmad^te unb bem tönig unb

ber Königin, bie i^n ^oc^^ verehrten, gegen bie Übergabe fetneö

ganjen ^efi^eö iöegnabigung für i^n abgewann 2). „(5rft al«

bcr (5ribi)d)of" — fagt gernanbo be ^ulgar — ,,bie tafteüc

von 3llcald (a vieja, iöri^uega, (Santorcoj, la ©uarbia, 2llmo*

nacil, banale« unb Uceba, unb bamtt alle ü)?ad)t, mit ber er

ben 5lönig von Portugal ju unterftü^cn gebac^^te, überliefert

1) „Estando el Rey e la Reyna" — berichtet Pnlgar, cap. 79 —
„en la cibdad dti Cordoba, ovieron nuevas de como el Rey de Por-

tugal era venido de Francia por mar ä su Reyno de Portogal, y que

estaba en propösito de proseguir la guerra." iBon ber gerate tor

einem 3a^r erfotgten ^eüdtc^r be« i^önig« mußten ftc natürlich tängfl

Äenntni« ^aben.

2) Pulgar, cap. 80.
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^atte, mM t^n fctn untu^tgcr unb rcbeütfc^cr ®etft, unb et

begann frtebfetttg iu leben."

2luc^ ber iKarqud« oon SSiUena mußte fi*, ba er im )Öe*

griff ftanb, feine ^Infd^läge bur4iufü^ren*, infolge ber ton bcn

gürften no* üon (SoiboDa auö recfctjeitig ergriffenen energifc^en

SKaferegeln beugen. @o»o6l im aj^arquefat aU im ©ebiet bon

(5«calona bon überlegener @treitma*t angegriffen, liefe er burc^

ben (Sacaüero !Don 9?obrigo be (^aftaneba ju ©uabalupe, ba«

bie gürften ju i^rem «Stanbort erioä^lt Ratten, beteuern, ®ott

fei fein Beuge, bafe er, eingeben! ber ton i^nen empfangenen

SBo^lt^aten, ben ^rieg nic^t angeregt, fonbern bie S35affen nur

au« iJ^otiDe^r gegen ben (Statthalter im üWarquefat erhoben

^abe, ba er in i^m unb in ber @tabt (Efeind^illa ©emaltfam*

feiten begangen ^abe. :Die gürften ber^ie§cn ftrenge Unter=

fuc^ung unb geredete (§nt|c^eibung, unb ber aj^arqud« fe^rte jum

(Se^orfam jurücf.

Slber trofe ber UntertDerfung biejer beiben (Trauben unb

tro(5 ber 5lbneigung be« portugiefij'c^en (^rb^rinjen !J)on 3oao

gegen bie gortfü^rung be« triege«, entbrannte biefer gerabe

jc^t, unb imx in (Sftremabura, auf ba« leb^aftefte. Sil« näm-

lich bie ©aftarbtoc^ter be« cerftorbenen SDieifter« oon Santiago,

!Dcna ^lax'xa be ^ac^cco, ©räfin bon 3Jiebeüin, mit i&rcm

®efuct an bie gürften, i^r ni*t aüein biefe 53iüa leben«länglic^

ju »erleiden, fonbern auc^ bie bem Drben oon ©antiago ge*

^örenbe S5illa a)2(friba, abgemiefen lourbe, oerfö^nte fie fic^ mit

i^rcm bisherigen Gegner, !iDon Sllonfo be aJ^onroi^, (Elaoero

be« Drben« üon Sllcdntara, ber mit feinem ®efud^ um iöe*

ftätigung ber SDleifterroürbe, ju ber er burc^ red?t«n)ibrige ©a^l

einiger fiomture gelangt »ar, glcic^faü« bon ben gürften ab*

gcioiefen xoax, »orauf beioe, bie (Gräfin ni*t »eniger fampf*

luftig toic ber (Elaoero, Don Slffonfo al« fiönig oon *?ortugal

in« 2anb riefen unb mit i^ren ja^lreid^en 35er©anbten oon

i^ren ja^ilreic^en ^afteüen au« ben toilbeften S^rieg begannen ^).

üDotia 3[abel i^atit i^n allein ju führen, benn i^r ®ema^t

mx na* bem 19. 3anuar 1479 nad? 2lragonien gegangen,

1) Pulgar, cap. 83.
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»0 feine ©egcntoart unentbe^rlid^ mar. @ie jeigte [lä^ aber

aucb ^ier, toic überall, i^rer Slufgabe gemac^fen. Sßerftärfungen

tourben oon allen leiten herangezogen, ber (Sonbeftable, ®raf
oon $aro, unb ber üKeifter oon ©antiago, Don 5llonfo be

ßdrbena«, herbeigerufen, unb biefer, ber in ber 33illa ßobon

(Stellung na^m, ermarb fid(; ben 9?u^m, ben öifc^of oon (Soora,

!Don ®arcia be üßencfe«, al« er p^^ mit fe^r anfe^nlid^en

portugiefifc^^en unb caftilifd^en (gtreitfräften, um fic^ mit benen

ajionro^«, ber ju üWdriba ftanb, ju oereinigen, bi« auf jtoei

Ccgua« bem oon ber ®räfin ju Übergebenben SWebellin genäl^ert

^otte, am 24. gebruar bei Sllbu^era entfd^eibenb ju fd^lagen.

!Drei (Stunben ^atte man in blutigftem ^amp\ miteinanber

gerungen. !Der ©ifc^of gebot über frieg«geübte unb oortrep*

bcioaffnete (Streiter, unb feine caftilifc^en S5erbünbeten fäm^5ften

loie Sßerjtoeifelte: fie moüten lieber fterben, al« nad^ Portugal

jurücffe^ren, loo fie fc^led^t be^anbelt morbcn loaren, gleic^mo^l

toaren fie jum äugerften Äampf an ber (Seite ber ^ortugiefen

entfc^loffen , um bem StönxQ unb ber Sönigin (^aftilien ju ent»

reißen. !J)ie meiften bon i^nen fanben ben 2:ob. üDer :53ii(^of

oon (5oora lourbe gefangen, unb alle feine (Sapitone mit i^m.

Mt ©anner ©aren i^nen entriffen ^).

3ur toid^tigften golge ^atte biefe ilataftrop^e, baß bie poxtn»

giefifc^erfeit« bereit« angeregten grieben«unter^anblungen be*»

fc^leunigt rourben. 2luf ®efud^ i^rer ^ante, mütterlic^crfeit«,

ber 3nfantin 1)ona ©eatrij oon Portugal, ber Stieffc^mefter

be« Jlöntg« !Don Slffonfo, bie i^re SBermittelung beim beginn

be« Kriege« angeboten ^atte, begab fid^ Dona 3fabel oon 2:ru^

jillo Einfang SJ^ärj an bie ®renje nad; ^illcdntara. 91aci^bem

^ier beibe grauen eine ©od;e lang o^ne 3««9cn Sßcr^anblungen

gepflogen, fe^rte bie 3nfantin mit ben oereinbarten fc^rtftlic^en

S3ertrag«punften nadf^ Portugal jurücf^).

1) Bernaldez, cap. 37, fe(5t bie @d?lad>t auf 3Witt«J0(^, ben 24.;

Zurita, XX, 30, auf ben 23.; Carvajal, Anl. brev., crjl auf ben

28. gcbr, in Übercinj^immung mit Pulgar, cap. 87. — 3n ©djäferS
(S>t\(if. Portugal« ift biefer portufliefif(!^n gfJiebcrlage mit feinem SBort gebac^t.

2) Pulgar, cap. 89. — 2)ie Eingabe im Cron. de VaUad., p. 142:
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T)o6^ »erging noc^ ein ^atbcö 3a^r, ef^t i^öntg Don 5lffonfoö

ftartcr @tnn fi* beugte. 'Jlod^ bcfafeen ja feine caftilijc^en

Sßerbünbcten bie ^afteüe üon !Delettofa, ÜJ^iJriba, 3J?ebeüin,

Ijogala, (Saftilnobo, 'J^iebrobuena unb OJ^at^orga, unb btefe

2Serbünbeten, an i^rcr ©pi^e ber tertoegene (Elabero oon 311«^

cdntara, ftcüten i^m bor, bafe, toenn er fie genügenb unterj^üfee,

e3 i^nen ein ^cic^te« fein toürbc, fid) aud? beö midjttgen SD^ontanc^e^

ju bemächtigen unb bie Königin in !j:ruiiüo einjujd^liefeen , fo

bafe er, im ©efife ber '5ßrooinj (Sftremabura, fid^erere 3luö|i*ten

f)abii, (Safttlien p erobern, al« jur Seit ber crften Snöafion.

3n ber 2:^at fonnte Dona 3fabel su Xruiiüo in bie bebräng*

tefte ßage geraten, mcnn eö i^ren geinben gelang, i^r bie ®ege

nac^ Slöila, (5alamanca unb ütoro ju »erlegen, oon »o^cr fte

fic^ mit l^ebenömitteln ju üerfe^en ^atte. 3J^an brang in fie,

fict nac^ ^lalabera ober nac^ einem anberen fieberen Crt ju

begeben; baton tootlte fie aber nic^tö ^ören. «Sie fei, erüärte

fie, ficfcerlic^ nic^t in biefeö l^anb gekommen, um ber ®efa^r

unb 2)^ü^feltgfeit ju entflte^jen, i^ren geinben jum 9?u^m ju

oer^elfen unb i^re Untert^anen im Qrlenb ^u laffcn. 33iclme<?r

fei fie entfd?Ioffen, ^ier ju bleiben unb abjuujarten, mW «"

@nbe biefcr ^rieg ober bie t?on i^r eingeleiteten griebenöoer*

^anblungen nebmen würben 0- 5>on allen (Seiten tDurben neue

©treitfräfte herangezogen unb ju gleicher 3^^^ ^^^ S3elagerungen

öon aj^ebeüin, ÜJ?driba unb Deleitofa begonnen. Den mutigen

2$crteibigern blieb aber bie portugiefifcbe §ilfe auö. Da er*

folgte bie Übergabe öon Deleitofa am 16. 3uni, unb bie üon

(Saftilnobo, ÜWdriba unb OJJebellin am 9., 12. unb 14. ©ep*

tember. GfnjtDifc^en irar eö, fcbon am 4. biefeö SKonatö ^u

Sllcacebaö jum 2lbf^lu§ gefommen «).

„Veniraus ä Alcantara jueves cinco de raarzo" ifl fc^on au8 bcm

(Srunbc nic^t richtig, treil, \m bort bemetft, bct 5. Tlax\ ein f^«itag,

unb nic^t ein XonnerStaq »ar. Bnfcem n>äre e« fc^r aujfäüig, bau bie

2)ofia ^^eatti^, fcercn ^ntunjt in 5Ucantara baö Cronicon auf Xonner«-

tag, ben 18. Tl'axi, W. bie Honigin fomit 13 2:age auf fl(^ n?artcn liefe.

1) Pulgar, cap. 89. — Bernaldcz, cap. 41.

2) Cron. de Vallad., p. 142. 143 unb 9^ote 189.

Stiebcngfd^lul mit Portugal. 589

5llö Don Sllfonfo in ber legten 3eit auf bie gorberung

anberer ©ebtngungen ^>artnäcfig beftanb, ^attc Dona 3fobel

bie fofortige Slbberufung beö Doftor ^obrigo ^iJialbonabo, ber

ouf i^ren ^efe^l ber Dona ^eatrij gur ©eite mit bem ^önig

unb beffen 9?at toegen beö griebenö unter^anbelte, angeorbnct.

Diefe Sntfd?loffen^eit gab ben 5luöfd^lag. Die griebenöpartei

brang enblic^ mit i^ren SBorftellungen burc^, bag eö 'ißortugal

an «Streitfräften unb @elb gebred^e, ben Ärieg toeiterjufü^ren ^).

Don Sllfonfo gab mit bem 33erjid;t auf ben 2:itcl eineö

Äönigö üon ^aftilicn feine Slnfprüc^e auf biefe« ^eid^ auf unb

Iciftete ben (5ib, fic^ niemalö mit ber Dona 3uana ju oer*

m'd\)Un, bie im l^auf üon fed^ö 2)^onatcn fic^ barüber entfc^eiben

follte, ob fie *J3ortugal »erlaffen, ober bafelbft bleiben teoüte,

für »eichen gaü fie toerpflic^tet fein follte, enttoebcr ben "^rinjen

Don 3uan »on (Safiilien ju heiraten, fobalb er ein ^eiratö*

fähiges Sllter erreicht ^aben mürbe, ober in ein ^lofter beö

Orbcnö ber (Santa Slara ju treten. SSermä^lt follte toerben

Don Sllonfo, ber (So^jn beö ^rinjen Don 3odo, mit ber cafti*

ltfc^>en 3nfantin Dona Sfabel unb bie Ob^ut über fie bie 3n'

fantin Dona ^eatrij übernehmen. 3®M^cn ben $Heid?en (^a*

ftilien unb Portugal follte mit geftftellung ber fc^merften (Strafen

für ben gaü ber ^i^erlefeung lOl 3a^r lang griebe befielen.

Tillen Gebellen, ben ^laüero unb bie ®räfin bon üWebellin mit

eingefc^loffen fid^ertc Dona 3fabel »öüigc 33er3ei^ung unb 3u*

rücferftattung i^rer ®üter gu ^).

Don gernanbo befanb ficb feit bem grü^ja^re in Katalonien,

al5 er burdj^ feine ©cmal^lin ^cnntni^ »on biefcm griebcnö*

»ertrage erhielt , ber ben faft fünfjährigen ^) (5rbfolgefrieg unb

S3ürgerfrieg ab|c^lo§.

1) Pulgar, cap. 90.

2) (5bb., cap. 91. — Zurita, cap. 34. — Ruy de Pina, Cron.

del rey Alfonso V, cap. 206. — Marineu s Sicul., p. 488. —
©dualer, ®e|(^i(^te toon «Portugal II, 580.

3) Bernaldez, cap. 41: „Duro la dicha guerra cuatro anos e

nueve nieses
«



590 gcrnanbo unb Sfabcl. (Srftcä i^apitel.

T)üxdi bcn am 19. Sanuar ju ©arcctona erfolgten Zo\>

jcine« Sßatcrö com meftlic^en ßriegöfc^auplat^ abgerufen, toar

er in allen 9?etc^cn ber Rrone Slragon unDerjügltd? ald ^adj*

folger anerfannt »orben, auc^ im '^rincipat oon Satalonien,

um beffen ©efife ber iBcrftorbcne feit bem Sßertrag oon

iÖoi^onne *) einen langen unb idjtoeren Äamt)f gegen jioei gräten*

benten hinter einanber ju befielen gehabt ^atte. !Denn oon

33erfö^nung ^ten btc (Katalanen ntcfet« »iffen moüen. 3""ä(^f^

ertoä^ltcn fie ben 3nfanten Don ^ebro oon Portugal, ber al«

@o^n ber 1)ofia 3fabel, ber älteren 3:o*ter be« legten trafen

oon Urgcl 2lnfprürf;c auf ben ü^ron ^atte '). Dod; blieben

bie ^Öffnungen, bie man auf i^n fefete, oöllig unerfüllt, benn

oon feiner <Seite erhielt er $)ilfe, felbft oon Portugal nic^^t.

2llö er ein 3a^r nac^^ feinem (Sinjug in Barcelona im

gcbruar 1465 bei ßalaf fi* auf eine «Sd^lacbt einliefe,

würbe er oon bem erft breijc^njä^rigen ^rinjen Don gernanbo

oöüig gcfc^lagen. 'änö^ in ber ^rooinj 2lmpurban, roo^in er

fict jUTÜcfiOg, ocrmocfete er gegen bie föniglid^en Kapitäne nic^t

aufjufommen. Oniioifc^en fcbritt Äönig Don 3uan jur ©e^

lagerung M überaus feften ^Impofta, baö, oon ben ^etoo^nern

be« na^en 2:ortofa unb oon einer glotte ber SWallorquinen

unterftüfet, a*t aj^onate lang ben ^eftigftcn ©ibcrftanb leiftete.

5lm 21. 3uni 1466 gelangte ber ^önig aud^ in ben ©efift be«

Äaftell«, unb unoermeiblid? mufete nunmehr bie Übergabe oon

STortofa crjc^einen. ^JJod? e^e baö gefc^a^, oerfc^ieb er am 29.3uni

in ber 33illa be ©tanoUcö bei Barcelona, unb jtoar fo plöfe*

lic!^, ba6 man i^n für oergiftct ^ielt *).

1) 2)ic|c8 2)atura geben ba« Cron. de Vallad., p. 140, Carvajal,

Anl. brev., p. 541, unb Zurita, lib. XX, cap. 27; "^ulgar bagcgcn

(cap. 46) ben 20. 3anuar.

2) ©iel^e @. 448.

3) Gonzalo Garcia de Santa Maria, Vida de Don Jnan II, p. 313

(Colec. de docnm. ined., Tomo88): „creyendo la benivolencia e parce-

lidat de los grandes e pneblos por la devocion de la casa de ürgel

jnntament con ellos ser".

4) Zurita, lib, XVIII, cap. 7: „adolecio de una muy graye en-

fermedad, y tuvose por muy cierto, que le fueron dadas yervas".

Job be« Königg 2)on 3uan. 591

Dabur* loaren aber bie (Empörer noc^ feineöroegö ent*»

mutigt. Die iöe^örben Barcelona« liegen fid^ auf feine Untere

^anblungen ein, fonbern ertoä^lten fd^on am 31. 3uli al«

Äönig ben $er5^og 9?en^ Ic ^on oon Slnjou, ben ©ruber be«

^erjog« 2m9, bcö ÜJ^itberoerberö um bie i^rone ^2lragonien«

na* bem Xobe beö ^önig« Don ÜJiartin ^), unb al« principe

beffen So^jn Don 3uan ^erjog oon (Salabrien unb Öot^ringcn *).

ÜDHt biefer Sßa^l begann für ben faft ac^tjigiä^rigen fiönig

Don 3uan eine 3eit ber jd^merflen Prüfungen , benn al3 ber

friegöfunbige unb ftet« fampfbereite ^Jrincipe, bem ber ßönig

oon granfreic^ ben Durdjjug burd(^ bie (5ng|5äffc 9?ouifillon«

geioä^rte, mit anie^nlid^en ^treitfräften in Katalonien erfc^ien,

ftanb er o^ne 53unbeögenoffen ba : ©eber bie Äönigc oon ^^ieapel

unb önglanb, noc^ bie ^erjöge oon «Saoo^en unb SWailanb

^atte er für fic^ ju geioinnen oermoc^t. ©eoro^t fa^ er [xä^

überbieö burc^ feine eigene Xod^ter Dona ü^eonor unb beren

(Sema^l, ben ®rafen ®afton be goi^, bie unter fo günftigen

SBer^ältniffen nic^t erft ben 2:ob beö 23aterö ubioarten sollten,

um jum ©efife oon ^^iaoarra ju gelangen. Daju fam, ge©i§

bie bitterfte 'i^rüfung für biefe t^atfräfiige il^atur, bag er in*

folge ber übermäßigen Slnftrengungen ©ä^renb ber im 3GBinter

betriebenen :S3elagerung oon Hmpofta beö Slugenlicfeteö beraubt

iDorbcn mar.

2luc^ M iölinber jog er mit auö, lanbete, loä^renb feine

telbenmütige ©ema^lin mit i^rem @o^n, bem ©ieger oon

Kalaf bereit« ^ofaö belagerte, mit 3lrtillerie im ^afen oon

Slmpuria« unb jog oor ©orraja. Sngtoifcten aber maren bie

granjojen fo roeit nac^ ©üben oorgebrungen, ba§ fie jur Be-

lagerung ber geftung Verona fci^reiten fonnten, jmar ftanben

fie baoon ab, al« Don gernanbo jum (Sntfafe herbeieilte,

brachten i^m aber bei 33ilabemar, loo er i^nen entgegentrat,

Gonzalo Garcia fagt nur (p. 334): „rouchos cosas en las piensas de

SU dolencia concorrieron ". Lucius Marin. Siculus, lib. XVi, p. 451 :

„brevi non sine magna admiratione diem suum clausif

1) e. @. 177.

2) Gonzalo Garcia, p. 335.
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eine em|5finbUc^c 9«cbetlaöc bei. Darauf dritten fie abermalö

jur S3eIo9erun9 ton Verona. Unb oon einem neuen unerfe^*

men 33erluft tourbe ber crblinbctc ^önift betroffen; am 13. gc*

bruar 1468 rourbe i^m ju Üarragona feine ®ema(^Un, t)on

heftigem gieber befaüen, burc^ ben Slob entriffcn ^). !Die geinbe

festen fic^ in bem militärifc^ ©ic^tigcn ^oftalrid^ unb faft im

gangen 2lm%>urban feft. dxi^idt ber ^erjog, worauf er I^offcn

fonnte, neue ^itfe auö granfreid^, fo aar bei ber ©elbnot,

in meiner fid^ ber 5tönig tro^ ber i^m ton ben <Stänben

tlragonienö geleifteten Unterftüfeungen befanb, Der gaU ton

Verona unabttenbbar. 3n biefer tcrjttetfeltcn ßagc gefc^a^ e«

itic burd^ ein ^unber, ba§ er am 12. Oftober 1468 gu toiba

infolge ber gejd?i(!(en Operation eineö jübifdjen 5lrjte3 unb

3lftrologen bie ©e^fraft menigftenö auf einem Sluge tticber«'

gewann ^). (5r fonnte bie Leitung beö Kriege« mieber in bie

$anb nehmen unb bot aüeö auf, (Verona gu retten, baö aber

nid^t gu retten »ar, alö im grü^ia^r 1469 ßubwig XI. bem

^ergog 400 Sanjen ju^ttfe fd^irfte. !^em erften ungeftümen

Eingriff erlag bie längft gejd^tDäc^te S3efatung ©eronaö. Unb

tro^ biefeö großen (Srfolgeö, ber fleinerc nac^ fic^ jog, ftanben

ber ^erjog unb bie (Katalanen tor bem önbe i^rcr ^I^atcn.

'am 16. !Dejember biefeö 3a^reö terfc^ieb ber ^erjog ton

Öot^ringen.

SBon bem alten ^nioi^ 'tRmi Ratten bie S3arcelonicr feine

wirffame §tlfe ju erwarten, unb ein neuer ©egenfönig war

nicfet JU finben, gleid^wo^l t>aben fie fic^ mit eingefleifc^ter $art<

näcfigteit jur SBc^r gejetjt unb fic^, nacfebem im l<auf ber beiben

folgenben 3a^re faft ganj ^ilmpurban, bie SBijgraffc^aft (Sabrera,

Verona unb ^oftalrid^ unterworfen worben waren unb fie felbft

burc^ anbauernbc Belagerung ton ber l^anb* unb ©eefeitc in

bie öugcrfte ^lot geraten waren, erft bann ju Unter^anblungen

l^erabgelaffcn , alö i^nen ber ^önig in einem ©einreiben tom

6. SDftober 1472 mit ber inftänbigfien (Sima^nung unb S3itte,

fie möchten um ber ^r^altung i^?rer c()rwürbigen ©tabt willen

1) Luc. Marin. Siculus, p. 456. — Zurita, lib. XVIII, cap. 13.

2) Zurita, cap. 18.

^Bcrmä^Iung bcg ^rinjen 35on gcrnanbo. 593

gum ®e^orfam gegen i^n al« i^ren natürlichen iJöntg unb 5)crrn

jurücffe^ren, fein ©ort gab, fie wie 8ö^ne mit ber ^itht eine«

5ßQter« empfangen unb aüeö (Sefdje^ene tergeffen gu Woüen ^).

Saö fie erbaten, würbe t^nen gewährt: ber ^önig er^

flärte, ba§ alle«, \m9 fie get^an Ratten, i^rer ^Streue gegen i^n

ni*t 3lbbruc^ t^ue, ba fie fid^ babei nur ton ber ßiebe unb
3:reuc gegen feinen So^n, ben ^ringen Don (Sarloö, @rft»

geborenen Slragonö, ruhmreichen ;^ngebenfen3, Ratten bcfttmmcn

laffen ; ba§ er fie wie aüe (Satalanen für gute, treue unb t^m
ergebene Untert^anen ^altc unb baö in aüen feinen ^eid^en

terfünben laffen wolle. (5r fid(>erte i^nen aüe i^re ^ritilegien

unb grei^eiten gu, ftanb ton aüen UnterfuAungen , 2lnflagcn

unb 53cftrafungen ab unb gewährte ben fremben ©ölbnern

fowie allen (Sinwo^nern, bie innerhalb eineö 3a^reö fid^ i^m
nid^t unterwerfen woüten, fic^^eren 5lbgug mit aücr i^rer $abe.

Darauf 6ielt ber Äönig ntdjt auf bem ©tegeöwagen, ben

bie Stabt i^m angeboten ^atte, feinen (Singiig, fonbern auf einem

weißen $Ho§ burc^ baö X^or beö ^eiligen 5lntoniuö, ritt burd^

bie eingelnen Quartiere unb erfannte an ben abgege^rten unb ab*

gewärmten (5^efic^>tern ber S3ürger, xoa^ fie wä^renb ber ^unger«^

not gelitten Ratten *).

33on ben üWiggejc^idfen , bie er felbft wä^renb biete« me^r
alö ge^njä^rigen Kriege« erlitten ^atte, war ba« fd^werfte ber

S3erluft feiner (J^ema^lin. @ie ging ba^in o^nc bie ^rfüflung

i^re« ^eigeften i^ebenöwunjdje«. Dod^ erfüüte er fic^ furge 3eit

nac^ i^rem lobe. 3m 3a^re 1469, ba ber C)ergog ton

öot^ringen (Katalonien fein nennen fonnte, würben am 7. 3a*

nuar gu (5ertera gwifc^en ber Dona 3fabel unb bem "»ßrinjen

Don gcrnanbo, ber na* bem Xobe ber "iSlutttt gum ^önig

ton ^tcilien ernannt worben war, bie (5^epaFten unb am
19. Oftober, gwci Ü}?onate tor bem Eingang be« $ergog« bie

55ermä^lung toügogen.

Der alte ^önig ^otte no* ba« ®lücf, bie Krönung feine«

1) Da« v^ abreiben au« ^IJtbralba« bei Zurita, § 43.

2) Luc. Marin. Siculus, p. 460. — Gonzalo Garcia,
p. 343.

€(V«trmn{Ver, ®cf(^i(^te Spanten« vi. 38
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(go^ne« al« ^önig öon (Saftiltcn, bie fiegrcic^^c öecnbigung bc«

(grbfolgefrtegeö unb bcn gttcben^abfc^tug mit gtanfrctd^ ju er*

leben. 3nbetteff iHaoarraö t^atte er fic^ mit feiner Zo6^tn

ÜDoita Öeonor bereit« im 3a^re 1471 im 33ettrafle ju Olit

ba^in oergUctcn, bog e« i^r erft noc^ feinem ÜCobe jufaüen

joüte. (5nblid^ fa^ fic^> bie @*ulbbelabene am 3iel i^re« (5^r^

geije«. :Dcc^ fc^^on mö) btei 3Boc^en, am 9. gebtuar 1479,

na^m aud^ fie ber Xob ba^in, unb '^on gernanbo fonnte fein

^oupt mit einer neuen ^rone fc^müden.

3)ie erften JReformen.

33on all ben ©elöbniffen, bie Äönig 'Don gernanbo ber

^rinjeffin Dona Qfabel in ben ton i^nen am 7. 3anuar 1469

ju ßeröera abgefc^>loffenen (J^epaften leiftete, finb folgenbe jioei

bie erfic^tlid^ »ic^tiaften.

(gr ©ill in allen Ü^eic^en (^aflilienö unb ßeon, fotoo^l am

$ofe, ttie in aüen ©täbten, S3iüen unb Drtfd^aften eine ßute

3uftij ausüben unb ausüben laffen unb aüe, bie um ber ®t*

rec^ttgfeit miüen Bufluc^t ju i^m nehmen, fo ^ulbrei* anhören

unb be^anbeln, ©ie e« einem guten unb fat^olifd^en tönig ju-

fommt *). Unb »eiter öerpfli*tet er fic^> , fobalb er vereint

mit ber ^rinjeffin ber ditx^t (Saftilien unb ßeon mäd^tig ge^

iporben fein ©erbe, na* bem öeifpiel i^rer SBovfa^ren Ärie^

3U führen gegen bie SWauten, bie geinoc bcö ^eiligen fat^oli=

fdf^en ®lauben«*).

Die cor 2:oro empfangenen ©unben toaren no4> fo^r frifc^,.

aU jur $)eilung ber inneren am caftilifc^en ©efen feit mie

1) „Item que observaremos e faremos observar e administrar

buena justicia en todos estos dichos Reyoos e Sefiorios de Castilla e-

Leon, asi en la Corte como en todas las otras cibdades etc."

2) „Item que despues que avremos ä una con la dicha serenissima

princessa los dichos Reynos e Senorios de Castilla e Leon ä nuestro

poder, que seamos obligados de fazer la guerra ä los moros enemigos

de la Santa fee catholica."
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lange nic<>t je^jrenben Reiben bie (Sorte« in SWabrtgal bem
«eburt^ort ber Dofla 3fabel, a«mmmentraten. Ratten bie
5Bcrt>anblungen früherer Sorteööerfammlungen meifien« üKonate
tn Slnfprud? genommen, fo reichten für biefe menige 3:age au«
«erett« am 27. Slprtl tourbc fie burd) ein fürfllic^e« Orbena-
mtento gefdjloffen.

®ie e« if^nen geboten mar, reichten bie ^rofuratoren i^re
^Jetitionen ein, bie auf bie »Reform ber 3uflia unb ber SBer*
©altung, ©efeitigung aüer corne^mlic^ unter ber legten ^e.
gierung etnge|(*lic^enen ©efefetoibrigfeiten , infonber^eit ber dx^
teilung üon C)eimatrec^töbriefen ai^ grembc unb ber Übergriffe
ber geiftlicten ®eri*t«barfeit, abfielen fottten '), unb bie gürften
gaben nad? Sln^örung i^re« @taat«rat« i^ren Siüen in einer
35erfügung funb, beffen ftattlid^er Umfang unb reic^)^altiger

3n(^alt
«) bei fo furger 3eit auf Dorbereitenbe Slrbeiten aurürf-

fc^liegen lägt.

Sin ber ©pi^e fte^t bie Petition ber ^rofuratoren um
5«eubilbung ber 5)ermanbabe« für ba« ©efamtrci*, bamtt
iDä^renb ber gortbauer beö Äriege« ba« friebfertige SSolf, ge-

fc^^ü^t öor ©c^aben unb ^aub, ein fic^^ere« geben führen fönnc »).

Unb bie güiften erteilen i^rc 3uftimmung in ber feften Übet*
jeugung, bag in ber gegenwärtigen ßage aüetn mit ber ©ilbung
biefer ^ermanbabe« burc^ fönigli^e 5lutorität unb auf ®runb
beftimmter Orbenanaen ber ^err|c^?enben ©efefelofigfeit geipe^rt
©erben fönne.

alle ^roDinaen, ÜWerinbabe«, (gtäbte, SBiüen unb Ortf^aften
foüen innerhalb 30 2:agen na* Empfang biefer S3erorbnung
^ermanbabe« bilben bei ©träfe öon 20 000 ÜKarabebi«, bie

aur :pälfte ber föniglid?en 5^ammer unb ber betreffenben f)er*
manbab in^ntt fommen follen.

1) „que cumplian para reforma^ion de la justicia buena governa^ion
de los dichos nuestros reynos". Cortes de Leon y de Castilla, IV, 2.

2) 2)a« Orbcnamicnto enthält 42 Paragraphen auf 109 goliofeiUn.
3) „que entretanto que nos estavamos ocupados en las guerras e

muy arduos neg09io8 en que entendemos, la gente pa^ifica pudiese
andar seguramente por los caminos". Cortes IV, 4.

38*
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3ur 33crfoIöung ber Übeltäter erhält jcbct Ort, bcr 30

^auöDätcr ober tDcntgcr befifet, einen ^Ikalben, iebcr, ber me^r

befifet, pet. Ouabriücro« finb ju ernennen, benen eö obliegt,

na* erfolgter ftrafrec^tlt*er ^Injeige bte IDelinqucnten fünf Se^

guaö toeit ju öerfolgen, übcraü bie ®Io(fen ju läuten, unb bie

(grgriffenen bcm jufte^enben ®ert*t ^u überliefern, ©er ba^

»ibcr ^anbelt, ^at 2000 ÜKaraoebi« an bie ^ermanbab ju

entrichten.

5ßon bcn ^kaben, bie t>on fec^« ju fe*ö 33^onaten mec^^

fein, ift ber eine qu3 bcn (Sacaüero« unb (^öcubercö, ber anbere

auö' bcn baju öceißnctcn Sürsern ju ernennen. Sin befonbere«

©alar bürfen fie nic^t crt)alten, fonbern rur, »a« i^nen aU

2lkalbcn red^tmäfeig ton ber ®cmcinbc jufommt. T)cr bcn

^^anbretiern ju leiftenbc Unterhalt ift ftreng oorftcfdjriebcn.

3eber 5Kat W eine ßaffc anjukgen jur ^lufna^^mc aüer

jur (Sr^altung ber ^ermanbab nötigen (Selber, fei eö, bafe fie

bur* bie @iia (3ßerbrauc^öfteuer) ober burd? irgenbcine anbere,

bcm ©uibünfen bc« ^at« an^^eim gegebene unb ber (Semeinbe

unfc^äbli^e (§r^ebung jufammcnfommen.

O^ne 2öiberftanb bcö 3lbelö loäre e« bei ber Durchführung

bieier fein biö^erigcö Übergcmtc^t beeinträc^tigenben 53erorbnungen

felbft in frieblic^cn Beiten faum abgegangen, mieptel meniger

inmitten biefcr friegcrifcfeen 3uftänbe. I^a mx c« baö 5ßcr*

bienft jtteicr SD^änner, be« T)on ^(onfo be Omntaniüa unb

Don 3uan be Ortega, bafe unmittelbar nad) ienen (Jrlaffen

5u ^abrigal fic^ ^iu Duena«, toä^renb ju (Soocna (Sbelkutc

unb '=ßrätaten i^nen entgegenmirftcn, Slbgcfanbtc bcr loicijtigftcn

fiommunen (Eaftilicnö ^u einer (Sencraliunta juiammenfcfckffcit

unb jur ^-IJcrfolgung bcr 5ßerbrcd^cr in beftimmtcn gäüen fo^

»tc jur Söcfd^üfeung ber ißerbünbeten bie ©ilbung einer aU*

gemeinen §ermanbab junäd^ft auf brei 3a^re bc'c^loffcn ').

Die Surften ^aben biefc ^efcl^Iüffe beftätigt, auc^ bie ^n-

1) Pul^ar, cap. 51; ton ben ^u SWabrigal flefaßtcn ©efcbtüfien

fügt er nic^t«. — Carvajal, Anal, breves, aiio 1476. — Hist de la

Icgisl. IX, 24. — Antonio Sacristan y Martinez, Municipali-

dades de Castilla y Leon, Madrid 1877, p. 38d.

Slcubilbung ber ^ermanbab. 597

manbab nac^ 5lblauf biefcr 3^tt bei bcr bcr ^rone unb bcm

ßanbc jumal toä^rcnb bcö weiteren ßricgcö gekiftcten Dtenfte

für meitcre brei 3a^re crneueit, boct gelangten 33erfaffung

unb S3cru3altung nic^t fobalb jum tlbfd^lufe. 8c^on auf bcr

(Sorteöocrfammlung ju !Iolcbo im 3a^rc 1480 brangeu bie

^rofuratoren auf eine D^ieform *).

Der ^au^tjiDccf aber, ben bie Königin toie bie i^r ent*

gcgenfommentcn Kommunen im Slugc Ratten, mar in fur^cm

errcic^^t : ©a« roä^rcnb bcr ü)?inberiäl;rigfeit Don gernanboö IV.

feine aJimter Dona 2Waria be OJiolina burcfe eben biefc S3cr»'

binDung mit ben ^ürgerfc^aften gunäc^ft nur für (Saftilicn ju

erjickn fuc<^te, nämlid^ : <&id^crung öon ®ut unb ©lut in <Stabt

unb l^anb gegen alle ©cfä^rbungen burc^ ^icoö^ombrcö, 3nfan«=

joneö unb (Saballcro^, baö toar nunmehr für ba« ganje 9?cic^

gciDonnen ^). UnD gcioonncn rouroen fc^licBlic^ aucf; bie (Benotet

infoiDcit, alö fie für i^rc umfangreichen i^anbbcfi^ungeu ben Sei--

tritt jur :permanbaö geftatteten, nac^bem i^nen bcr (^onbei'tabk

Don ^aftilien, Don *J3ebro gernanbej be 33elaöco, ®raf oon ^aro,

bem ^ulgar nac^rü^mt, baß er ju feiner 3eit gegen bie trone

rebelliert f)abe, mit loyalem 33eifpiel oorangegangen ©ar.

3n 33eranlaffung bcö ^liegeö fonntcn bie (5orte3 erft nac^

üier 3a^rcn tDicbcr gufammentreten. (Bd^on am 13. ^iooembcr

1478 üjaren fie ton Den gürften jum näc^fien 15. 3anuar

berufen toorbcn, ba traten aber bie Lüftungen beö tcnigö Don

Portugal ^inbcrnb ein. 2lm 22. aJiai 1479 erfolgte Don ülru*

jiüo auö eine abermalige Berufung, unb jujar jum 24. 3um
nac<; Stolcbo. Doc^; auc^ biefer S^crmin fonntc auö bcfanntcn

Jlnläffen nic^t inne gehalten mcrben. (5nblic^ traten bie (Eorte«

l^ier im 3anuar 1480 jufammcn. ?lm 6. gebruar überreichten

bie ^rofuratoren (iaftiüen^ i^rc Petitionen ^). 3m Slpril ^ul*

bigten bie (Soitcö bem ^rinjen Don 3uan alö I^ronfolger

nac^ bcm 3:obe bcr Königin*). Slm 28. 'iDlax erfolgte baö

1) „Iten que se reforme la hermandad." Clcmenciu, p 599.

2) ©efc^ic^te »ou @panieu IV, 78.

3) Slbgebrucft im ansang )u Clemencins Elögio, p. 597.

4) Palgar, cap 96.
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fütftltc^ Otbenamtcnto ^) unb bamit bcr 2lbfd^Iu§ eine« Sßctfe«,

fo too^lgeorbnct unb gcfd^affen, btc ^cillofen 3uftänbe ber 33cr*

gongcn^eit ju feilen, bafe (Sartajal eö ein flbttltc^e« nennt*).

günf (Sonfeio« Ratten toä^renb ber (5orte«üer^anblunflcn ju

gleicher 3cit in fünf @älcn beö föniglic^^en ^alaftc« ju Slolebo

i^re Beratungen abgehalten. 3n einem Ratten ber ^5nig unb

bie Sönigin i^ren <Bx% ; im ©eifein einiger ®ranben unb SD^it»

gliebcr i^reö 9tate« empfingen fic bie fremben ©efanbten unb er*

lebigten bie ®efdt>äfte mit bem ^eiligen 33ater, bem tönig t)on

granfreict unb anberen gürflen. 3n einem anberen 8aal fa§en

bie jur Prüfung öon D^ed^tögcfuc^en unb jur (Sutfc^eibung oon

^rojeffen berufenen Prälaten unb üDoftoren. 3m brittcn Sa*

oalleroö unb ^oftoren oon Slragon, bem 'prinjipat (Katalonien,

©icilien unb Sßalencia, um eingegangene ^efuc^e nac^ ben

9^cc^ten biefer Öieic^e ju erlcbigen. 3m oierten berieten üDc

putierte ber 5)ermanbabeö beö ganjen g^icici^eö beren ^Ingelegen*

Reiten. 3m fünften toaren bie Oberi'c^afemeifter unb 33er«)alter

bc« föniglid^en 23ermögenö mit ber gefifefeung con Renten unb

Sluöja^lung öon ©nabenge^altcn befc^äfiigt. Sllle Don bicfen

(5onfeioö getroffenen 35erfügungen unterlagen ber ©eftätigung

ber föniglic^en diätt unb ber gürften (elbft, beren (gnifc^eiDung

aud^ in allen jtocifel^aften «Sad^en eingeholt merben mugtc »).

!Die Königin, bemerft ^ulgar, ^iclt ©efefe unb ®ered;tig*

feit io 6o*, bag man i^r f^ulb gab, fie laffe fid? me^r öon

^ärtc atö oon Ü3hltc leiten; fie wollte inbeffen nur bie groge

@ittenlofig!cit ausrotten, bie fie bei i^rem ^Regierungsantritte

im 9^eid? forfanb. (Sine Slnja^l ber ju Xolebo erlaffenen (S^e*

fe^c bienten bcnn au* biefem ^md, toie bie <Strafbefttmmungen

gegen baö ßafter beö (Spielö, baö ^erriienbe Unioefen ber

fiebötoeibcr unb be« 2ßu*erö, gegen bie Korruption ber öe«»

1) Cortes de Leon y de CastUlo IV, 109—194.

2) Anal, brev., p. 543: „hicieron (los Reyes) Cortes en Toledo, e

hicieron las Leyes y las Declaratorias , todo tan bien rairado y orde-

nado que parescia obra divina para remedio y ordenacion de las des-

ordenes pasadas*'.

3) Pul gar, cap. 95.
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omten, ben betrügerifcien (äxmxh öon !Doftor' unb ßicentiaten*

titeln unb anbere eingeriffene Unfitten.

ÜDamit toar aber ber Äern beö l^eibenö nid^t getroffen.

2ßie e« oon ber f*tt)aci(>en Krone abioärtö in alle ©c^ic^ten

gebrungen mar, fo mußte ^icr ba« |)eiloerfa^ren anfefeen ; aud^

mar e« nid>t fc^mer ju finben; Ratten bod^ f*on ju Ocafia

unb ©anta ÜJ?aria be 9^teta ^) bie (Sorte« üDon Enrique, ©a«
not t^at, bringenb na^e gelegt unb biefer, loaS fie rieten, al«

baö allein 9?ic^|tige anerfannt, nur bag er ftd& ju o^nmäd^tig

fü(?lte, um eö anjumenbcn. 'Dur* bie Eingabe öon föntglid^en

@ütern unb Dienten an bie unerfätllidi^en ©rauben »ar et

gegen (5nbe feiner Regierung in eine berartige ^ot geraten,

ba§ er im 3a^re 1474 Don 40 aWiüionen üWaraöebi« nad^

iÖeja^lung ber a)?ercebeö nur nodl? über 10 gebot, eine ®umme,
bie, ©enn fie aud> unter !J)on gernanbo unb Dona 3fabcl btö

jum Sa^re 1477 bi« ©eit über 27 SJ^iflionen ©ieber angeö)ad(>fen

toar, nic<^t im entfernteften au«reid(^te, um bie Soften für (Se*

ric^t unb ^ßertoaltung unb für ben föniglic^en ^of^alt ju bedten.

!Da nun ^ilfc gefd?afft ©erben mußte, fei e«, bag @tabt unb

öonb neue unerträglid^c ü^aften auferlegt, ober bie ÜKercebeö

aufge^^oben tourben, fo erhoben hierfür ju jTolebo bie ^rofu*

ratoren abermalö i^re Stimme. «Sie rieten ben gürften, hier-

über bie ©utac^ten ber SOiitglieber i^re« Staatsrat« ju er«'

forbern, ©ie biefe nun aber feineö©egö einhellig lauteten, bie

einen ber 2lnficl?t ©aren, ba§ alle bon ÜDon Enrique nic^t

red^tmäßig, fonbcrn nad^ bem ^man^ bcr iBer^ältniffe erteilten

raercedes de jure de heredad aufgehoben ©erben müßten,

anbere bagegen geltenb mad^ten, ba§ biefe (Erteilung eine fe^r

üerfc^iebenartige fei, e« fic^ in öielen gäüen um bie Slnerfcn*

nung loi^aler ÜDienfte ge^anbelt i^abe, fo befc^>loffen bie gürften

junäc^ft, mit ber !Darftellung ber fc^©ierigen @ac^>lage aüe

^beteiligten, ^erjöge, (trafen, Prälaten unb 9?ico«'^omeö nac^^

!Xolebo 3U berufen*). "Die meiften erfc^ienen, unb bie nid^t

1) »gl. @. 513

2) Cleniencin, Elögio. p. 154. — Pulgar, cap. 95.
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ctjc^cinen !onnten, gaben t^re 2ln|id?tcn in itacnbcincr ©etje

funb; oüe aber famen, gleid^mct au« toeld^cn a}?otiocn, barin

überein, ba§ bie «Ec^entungeii jutücfgcuommcn »erben müfeten.

Si^ac^bem barauf ieber ©eteiligtc bem ©cfc^l ber gürften ge*

mag fc^iiftUcte $Rcc^enfd?aft über Slrt unb ©cife unb SBeran*

laffung ber SBerlet^^ung abgetcftt ^atte, iDurbe öon einer Äom*

uiiffion, an beren ©pifec ber S3eic^tüater ber ftl^nigin, gernanbo

bc 2;alaDera, ein ÜJ^ann oon aUbefannter 9ie*tjc^affen^eit unb

3:üc^iigfeit, ftanb, jeber einzelne gall ge^iffcnHt unterfu(^t,

unb bie (Srgebniffe in einem befonberen ©uc^ „libro de las

declaratörias de Toledo'^ niebetöeleöt. 'Die meiften 8d?en-

fungen tourben ganj aufgehoben, anbere nur teilrocife, toieber

anbere nur auf Menöjeit gelafjcn unb burc^ biefe« 33erfa^ren

3a^re«einfünfte oon etwa 30 SDiiUionen a^iaraoebiö ber Ärone

jurücfgcgcben ^).

5ln Unjuftiebcnen fehlte c« nic^t, alle aber befd^ieben fi*,

fagt "ißulgar, beun fie mußten einräumen, baß biefe (Sct?enfungen

bie «luflöfung bcd Äronguie« t)erf*ulbet Ratten, ^u* würben

fie nur ©eiteren @d?aben geerntet ^aben, locnn fie fic^ Dagegen

gälten auflehnen n)OÜen. S)ie einträglichen 3«tten ber !?cüanta'

miento« unb ber fdjmac^en Äönigc roaren oorüber, unb bie ®io§en

mußten e« ru^ig ^inne^men, loeun i^^nen bie ©efefec oon 3:o»

Icbo auc^ nod^ anbere 5luön)üd?jc i^rer 2lnma§ung abfdjnitien.

€>ie bürfien ferner nid^t bie föniglid^en 3ä$appen in il^ren @d?ilben

führen, fid? nid^t oon Ji^eibroac^en unD (Stabträgern begleiten

loffen, feine neuen 5laftelle anlegen.

©eit Dezennien Ratten bie ^rofuratoren mie auf bie (Sin^

jie^ung ber ^ierceDe«, fo aud? auf bie S3erbe)ferung ber ®e«

rtc^t«Derfaffuag unb be« iöeamtenioefen« georungen. 3^>re be^

red^tigten klagen Ratten fdjon auf ber (Sorte«oerfamm(ung ju

ÜWabrigal ooüeö ®e^ör gefunben *). Xrofebem erneuerten fie

i^u lolebo i^^re "»Petitionen in allem Umfang, benn toä^^renD

1) Pulgar, cap. 95. — Berualdez, cap. 42. — Clemencin,

Elögio, p. 141. — ffist. de la legisl. IX, p. 18 sqq.

2) Cortee de Leon y de Castilla IV, p. 12 sqq.
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bc« anbauernben ©ürgerfriegc« Ratten bie angeorbneten SBer-

befferungen nic^t ©urjel fd>lagen fönnen ; famen boc^ bie gürflen
n>ä^renb i^reö Slufcnt^alteö ju (^orbooa hinter ein gan^e« ©e*
flec^ungöf^ftem \i)xtx ©ofbeamten, oon ben ü)2itgliebern il^re«

SKate« ^erab bi« ju ben ©efretären unb ©d^reibern. :Die

©d^ulbigften tourben mit 33erluft i^rer -Steüen ober ®ütcr be^

ftraft, alle übrigen aber mußten unter Slnbro^ung ber fc^merften

©trafen fc^roören, nic^^t me^r ju nehmen, al« i^nen gefefemäßig

jufam ^).

(Sine toefentlic^c D^cubilbung erhielt an oberfter ©teile ber

©taatörat. ^atte er früher toeit übcrioiegenb auö Prälaten
unb (Saoaüeroö beftanben, fo erhielten nunmehr in i^m neben
nur brei SlDeligen unb einem oorfi^cnben Prälaten ac^t bi«

neun öiec^^töfunbige baö Übergewicht. 2ln jebem ©oc^entage
mußten fie fiel? ju beftimmtcr ©tunbe im Äönig^^alafte jur

©ifeung einfinbcn, toeld^er ftetö einer ber föniglic^en ^^elatoren

beijuroo^nen ^at. X)ic 9?at«manbate fino oon allen föniglic^en

unb ftäbtifd^en ^eomten unb Untcrt^anen bei ©träfe ju be*

folgen.

Sie ben a)Htgriebern biefe« ®eric^tö()ofe3, fo ift auct bcncn
aller anberen ©eric^tö^öfe fcftneUe« üBerfa^jren jur ^flic^t gc^

mac^^t. ^ie »eic^ier ^aben fid? jebe Sod?e juoerläfiigc ^ennt*
ni« au oerfc^iaffcn oon ben 3uftänbcn ber ©efängniffe, oon ber

3a^l ber ©efangenen unt) ber Slrt i^rer Sl$crge(>en. ©le unter*

liegen fci^tteren ©trafen, loenn fie fic^i beflecken laffen ober

©portein nehmen.

(gine ^iV^ugeflaltung erhielt ferner bie iranjlei, ober bie

5lubiencia (Da« föniglic^c ®e^ör), ber oberfte ©eric^tö^of für

Berufungen in bürgerlici^en ©ac^jen. (gr beftanb auö einem

Prälaten, brei Oidores, ebenfo oielen 2llcalben, einem gi«cal*

profurator unb einem 3lDoofaten für bie Firmen, ©ie loec^fel-

ten jä^rlicb unb erhielten SlJallabolib ju i^rem ftänbigen ©i^.

T)a bie Slboofaten in bem bö[en O^uf ber Unioiffen^eit unb
^abultfterel ftanben, mußten fie fic^ oor i^rem 5lmtöantritt

1) Pal gar, cap. 7H.
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einer @tt>e«Ieiftung unb ftrengen Prüfung burd? btc fönigUcten

^id^ter untcmerfen ^).

2luf ©efud^ ber ^rofutatoren trafen bte Surften au* «n*

orbnuttQen, um ber gcttiffen^aften Durchführung be« neuen

SRec^t«oerfa^ren« im ganjen 9?eid)e fidler fein ju f5nnen. 3u'

öerlöffige unb fac^funbigc ^erfonen mußten in iebem 3a^re bte

i^nen jugemiefenen ^J^roüinjcn bereifen, in <©täbten, 33iaen unb

Ortfc^aftcn fic^ Kenntnis berfd^affen ton bem ^erfa^ren ber

terfcftiebenen ®ertc^?töbeamten, (Sorregiboren, 3l(calben, ?llgua*

jilen unb SJierino«, jugletc^^ au* unterfu*en, ob fi* Jörüden

unb ßanbftragen in gehörigem ©tanbe befänben unb ob etma

im 33erei* i^rer "^rotinj ©efeftigungen errietet morben toären,

unb über alle« an bie gürften berieten ^).

Den mirffamftcn (Sifer bei ben ber 9fieform beö ®ert*t«'

unb 25ertDaltung«n)efen« gemibmeten Slrbeiten bet^ätigte Doftor

5lIfonfo Diaj be üJiontalöo. Sßte oft waren ni*t ©ei^toerben

geführt tDorDen über bie fi* toiberfpredjenben (S^efefee, über i^re

unflare gaffung, bie ju tDiÜfürlidjen ^luölegungen, unb über

i^re ^üden^aftigfeit, bie ju unfehlbaren ^ntfdjeibungcn 3lnla§ ge-

geben Ratten ^), üKontalüo ^atte ben 3luftrag erhalten ,
bie

t>or^anbenen ©efefec ju prüfen unb ju t>erbeffern, fie in (5in-

f(ang miteinanber ju bringen unb in einer ©efefemmmlung ju*

fammenjufaffen ; fo entftanb bie für ba« gan^e 9?et* beftimmte,

^öAft oerbienftlt*e , loenn au* oerbefferungöbebürftige Arbeit

be« „libro de Montalvo", bie fi*erli* f*on für bie ju Zo*

lebo erlaffenen Oefe^e üon öinflufe getoefen ift, »enn fie au*

erft im 3a^re 1485 fo boüenbet baftanb, ba§ fie in ben Drud

gegeben »erben fonnte *).

1) § 2-39.

2) § 60.

3) 2luf btefc a^iBftänbe öetwicfcn unter anbam qu(* bie im 3a^re

1464 JU SWcbina öeriammelten e*ieb«rici)ter, inbcm fie »ejug nahmen

ouf bie etfotglo« gebliebenen S3e|d?n)erben ber (Sorte« ton SJaüaboUb (1447)

unb toon Xolebo (1462). — Bist, de la legi^^l. IV, 56.

4) !3)a« wirb man boc^ wo^t ft^liefeen müfjen au« ben ißorten be«

Benialdez (cap. 42, in bem er bon ber (SorteÄterjammlung öon Xolebo

SBirtung ber Dicformen. 603

Diefc 9?eformen beö ®eri*t«mefen« unb ber SBertraltung
^tten iur golge, bag im ganaen 9?et* 9?u^e unb grieben ju
^errf*en begannen. „llDie ftrenge !Dur*fü^rung ber Suftij er-
zeugte gur*t, unb bie gur*t f*recfte tjon ber 2lu«fü^rung böfer
«[nf*rägc ab. «u« gur*t cor ber :£)anb^abung ber 3uftia
toagten Sabaüero unb (g«cubero, bie eben no* in i^rem Über-
mut ©auern unb ©eamte bergetoaltigt Ratten , niemanb me^r
JU oerlefeen. SÖ3o überaü 9?aub unb teuflif*e Sßertoegen^eit

ge^errf*t Ratten, tDaltete baö ®efe^, ju bem aüetn aüe i^re

3uflu*t nahmen. 5luf ben ©trafen ^errf*te (Si*er^cit, unb
bie mit aüer ©a*famfeit t?er)*roffen gehaltenen ©efeftigungen
ftanben offen" *).

a«an ati^mt eö einem Sffiunber glei*, ba§ eine einzige grau
aüein mit i^rer SIrbeit unb 9?egierung in fo furaer 3eit baö öoü-
bra*te, loaö ju üoUbrtngen öiele ü)f?en)*en unb große (Seüoreö
in fo tiel 3a^ren nt*t öoübringen fonnten ^).

©o^>r blicfte (SaftUien mit @toIa auf bie !J)oHa üWarina
be moüm jurücf, aber eine grau oon fo glänaenber, »eit^in
»irfenbcr (5rf*einung alö »Jegentin unb ^iWufter ber 333eibli*#

feit toie !Dof[a 3fabel, f^atte eö jebo* no* ni*t gefeben unb
fa^ eö ni*t fo Iei*t loieber. ©ei feinem ber Seitgenoffen, bie

oon xi)v beri*ten, unb bcren 3aW ift anfe^nli*, ftö§t man
auf Stuöfteüung ober Jabel, beö Öobeö unb ber ©cnjunberung
finb fie aüe ooü.

fpric^t): ,.e comentadas, e declaradas muchas leyes antiguas, y de
ellas acreccntadas, e de ellas evacuadas, e fechas muchas pragm'aticas
provecbosas al pro coraun, y a todos segnn en el Libro que mandaron
facer sus Altezas al Doctor Alfonso Diaz de Montalvo que hoy dia
parece".

1) Pulgar, cap. 95. — „Por ella'' — fagt Bernaldez,
cap. 200 — „fue destruida la soberbia de los caballeros que eran
traidones e desobeientes ä la corona real."

2) Mingo Revulgo, Copla 21: „Cosa fue por cierto maravillosa,
que lo que muchos hombres y grandes eenores no se acordaron ä pacer
en muchos anos, sola una muger con su trabajo y gobernacion lo
hizo en poco temjlo."

II
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©ie mx, lautet baö ?ob bcö ^farretö oon lod ^alacio« '),

bic aüermutiöftc grau, fc^r mäc^ti^ unb flug, gelehrt, äufecrft

fittiam unD sü^txö, öctftrcic^, eine rua^tl^aftc (E^nftin, o(?ne

galjc^, fe^t glüdii* in ber (g^c, t^rcm ©ema^l ergeben,

mtlbt^ätig, ben ®utcn [e^r ju^ct^ian, bcn @c^le*ten ober eine

grimmige geinbin, tjorne^mli* ben ruc^lofen Slöcibern. @ie

mx bie bemütigfte unb ge^orjarnfte Xoc^ter bcr ^eiligen TOutter*

firc^c.

Söenn bcmnac^ i^r ©ema^l in ben d^tpalttw gelobte, ben

©efe^len unb (Ermahnungen be« ^eiligen abo)toli]c^en (Btuf^M

bcmütig ©e^orfam gu leiften«), fo fonnte baö nur na* bem

©inne ber 3)ona 3iabe( fein, unb bo* ^at fie, bie fromme

grau, f^ühtn beibc fic^ nic^t ©cniger energifc^ gegen bic rbmi^e

Äurie ©ie gegen bie eigenen ©rauben erhoben, fo iceit e« (i*

ouc^ i^r gegenüber um bie Slbtoc^r t?on Übergriffen in bie

monarcfeifc^e 2D?ac^tip(>äre ^anbelte.

3llö im 3a^re 1305 toä^renb ber iSorteöoerfammtung ju

3J^ebina bei (Sampo !3:on X)iego be ^aro inbetreff feine« fion»'

fiifteö mit bem Infanten X)on 3uan über ^Jijca^a mit bcr

Slppeüation an bie römiic^e ^urie bro^te, gaben i^m bie meiften

mtt ber firone i^ren Unroiüen barübcr laut ju erfenncn. !Cer

^önig unb aüe feine Uniert^onen in (Eaftilien uuD ßeon, er*

Härten fie, feien bon ber römijc^en ftircbe unabhängig unb nie*

manb bürfe bon einer ^ntjc^eibung bc« ^5nig«, bur* bie er

fic^ befc^mert fü^le, loeber in einer mcc^töiod^e, no* in irgenb*

einem anberen gaü nac^ 9^om a^peüteren ; auc^ fei bicfe Un«

ab^ängigfeit ftet« oon aüen früheren Königen gctoa^rt morben «).

ffiie nun aber in bcn nac^folgcnben 3titen mit ber burc^

3:)on Sllfonfo XI. im 3a^re 1348 erfolgten iöeftäiigung ber

^artiba« ber uliramontanen ®eric^t«barfeit ^um ©c^aben ber

1) cap. 200.

2) „ Priiiieramente que como Catölico Rey e Sefior sercmo<j devoto

€ obcdiente ä los manaamientos e exhortaciones de la Santa Sede

apostölica ^ de los Sumos Pontifices della."

3) Crön. de D. Fernando, Benavides I, 147. — ©cj'c^id^tc oon

©panien V, 121.

Übergriffe be« pöpftUcften §ofc«. 605

3ibtl®ericbtigbarfcU bcr 3ugang eröffnet tourbe unb Buna^me
unb 2lu«be^nung bcr inneren ^onfliftc in 5lragon tote in ^a*

fttlicn torne^imltc^ feit bem Sluftreten Don (5nrtqucö be Xrafta-

mara bic Slppeüationen unb Hilferufe an bic römifc^c ^uric

fic^ mehrten, fo liefe c« bicfe ntc^t me^r babet bctoenben, bie

Legaten nur mit ber 55crfö^nung bcr Parteien ju beauftragen.

3m ©egenfafe ju bem Sßcrfa^ren bcr ^eiligen 33ätcr in

früheren ^dttn, jagt T)iego be 33alera, verfolgten bie unferer

3eit mit ©enu^ung bcr auöfd^toctfcnbcn f)abfuc6t bcr auö*

toärtigcn gürften i^re eigenen 33orteile ^). ^J^ic^t allein bafe

fic ©cldbcnfc nahmen bon jebcm, bcr fie geben fonnte, bcnn

jebe gartet ^iclt iören foftfpicligen Slnmalt bei bcr fiuric, fie

griffen auc^ in bic ^o^citö* unb 8anbcörecf>te ein, fuc^ten Dor

allem burc^ ©eanfprud^ung beö (Srncnnungörcdbte« ber ©ifcböfc

^ic^tcaftilter mit ben reicbftcn ^frünben auöjuftattcn.

1)abct ftiefeen aber bic ^äp^U auf eine ftarfc unb an^al^

tenbc nationale Dppofition. Unter bcr 9?egierung ÜDon (Sn^

riqueö beginnen bic Älagcn ber (^orteö über bie ^öerlei^ung tjon

firc^lic^en S3cnefijien an grembe unb finb auf fo unb fo oiclcn

Sortcötjcrfammlungcn biö gegen baö (5nbc bcr Delegierung Don
(5urique IV. erneuert morben ^). Cbmo^l Don 3uan I. in

feinem 2:obe«ia^r (1390) ju ©uabalajara bcn be|*d>n)crbefü^rcn'

ben ©täbteDcrtrctcrn Slb^ilfc »cr^eifeen ^), unb unter feinem

^'^adbfolgcr Don (Snrique 111. infolge an^altcnber klagen "^Japft

©onifaciuö IX. fic^ tjcrpfltcbtet ^atte, ©enefijien in ben 9^eid?en

(Soflilien unb Ccon nur an (Sin^cimifc^c ^u t)ergcben *), behielt

1) cap. 37: „mas buscando sus propios provechos, con desordinada

codicia de los Reynos extranos buscan nuevas ecesiones**.

2) <Bo auf ben (SorteSöcrlammlimgen ^u 53urgo8, 1377 unb 1379,

5U (Segobia 1386, ^u (Suabataiara 1390, ^u 3Wabrib unb 53uTgo8 1391,

ju ^iabrib 1393 unb 1418, ju 3amora 1432, ^u Santa SWaria be

9?iet)a 1473.

3) Ayala, Crön. del Rey D. Juan I., ano 1390, cap. 7: „per

-non se fizo, ca la vida del Rey non dnrö tanto, e non se pudo com-

pUr".

4) Ayala, Crön. del Rey D. Enrique III., ano 1390, cap. 16:

s,diciendO; quel Papa de aqui adelante, non entendia dar los bene-
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ba« Untocfen iöcftanb unb flrtff loettcr um fid^. Unb ntc^t

allein ^iertur* erlitten bie 9^eid?c fc^tocre 35ctlufte, fonbctn

au(<^ bur* alle bie ®elber, bie bet lömiWen ßurie au« (Sa*

fttlien jufloffen, {o bag bie (Sorte« im 3a^rc 1442 auf i^rer

SSerfammlung ju 33allabolib Äönig ^on 3uan II. bringenb

baten, menn fold^e ©penben nid^t ju umgeben wären, boc^ ftatt

be« ®elbe« lieber SBaren ju fd^icfen 0-

3flatürlid(^ ücrfe^lten fie nic^t, ju STolebo, jum crftenmal feit

einem 3a^r^unbert mit ber fixeren 5lu«fid?t auf Teilung, auc^

auf biei'en rounben ^unft am ©taatöförper ^injutreifcn ^). ®ie

Ratten ba« fc^^on ju SDkbrigal getrau unb bie gürften bie

©enefijienDerlei^ungen ^on (5nrique« IV. an grembe aufge-

hoben unb ^Berbote erlaffen, bie aber, ©ie bie "ißrofuratorcn

erflärten, bie <guc^t ber gremben nac^ ©enefi^ien unb bie

©c^lau^eit, mit ber fic jum ©efi^ oon $eimatred?t«briefen ge^-

langt toaren, nic^t ju befeitigen oermoc^t Ratten, unb nun eX"

neuert uno oerfc^ärft »erben mußten ^).

üDa§ ^pft ©i^tu« IV. biefc fürftlic^e 2BiÜcnöäu§erung

nic^t gelaffcn ^inne^men mürbe, ©ar öorau«jufe^>en , bod^ fam

cfi mit i^m inbetteff ber ^frünbenocrlei^ung erft nac^ jmei

3a^ren jum tonflift, ba er fid? jugleid? au* in einer anberen

©ad;e, nämlich ber (5infü^>rung ber Onquifition gegen bie Oubcn«»

c^riften in (Saftilien in einer 3)kc^tbefugni« burc^i bie gürften be*

einträc^tigt füllte.

3Benn Slnbrc« ©crnalbea behauptet*), bag bie ^mofaifc^c

1

ficios en los Reynos de Castilla e de Leon salvo Ä los naturales

dellos". "Die ^roturatorcn motzten babei flettcnb, baß bei ber au«fl<^t

üur ben ®enu§ freier ©eneftjien 'Äbelige n?ie ^Bürger i^re @ö^ne jlubieren

laffen tüürben.

1) Cortes de Leon y de Castilla 111, p. 434: „que de aqui ade-

lante non se saque la dicba moneda de oro e que si nes9e8ario fuere

de la Uerar que la Ueven en mercadurias o en otras cosas".

2) @ie jagen ganj im allgemeinen: „Iten que los oficios que ra-

caren se provean a los naturales."

3) Cortes de Leon y de Castilla IV, 69. 143.

4) cap. 43: „Oto su comienzo este beregia mosaica en el ano

Subcnoctfolgungen. 607

t)äre|ie*' unb Verfolgung im «infang ber ^iegierung ®on (&n-

riquc«, 1390, t^ren Slnfang na^m, fo ift ba« infofern nic^t

rid^tig, al« beffen ©rogoater ^iDon Enrique im 3a^rc 1355 mit

feinen ©rübern eine entfe^licbe Wh^dd über bie Ouben Stolebo«

ergeben lieg unb fünf 3a^re fpätcr mit feinem (ginfall in Sa^
ftilien, um üDon ^ebro bie Äronc ju entreigen, ba« Signal
ju einer glei* entfefelic^^cn Oubenuerfolgung gab i).

I)er ^ag
gegen bie 3uben mar ein allgemeiner, unb fic^erlic^; ^aben 'iDon

(Jnrique unb feine Sln^änger, ba fic über Äönig !Don $ebro
au«breiteten

, er fei ein 3ubenfinb, auf bie ü)?itn)irfung biefc«

5)Qffe« gerechnet.

<So fam unter ben 2;raftamara« ba« auf, ma« man „3ubcn*

frage" genannt ^at unb mürbe in (Saftilien in furjem bie brcn^

ncnbftc grage *).

3ene 3ubenDcrfolgung unter ber 9?egierung 5)on (Snriquc III.

na^m i^ren Anfang in Slnbalufien, infolge oon auf^efeenben

^rebigten, bie ber Slrc^ibiafon ber ^ixd^t oon (Scija unb ^ro*

öifor be« (5rjbif*of« oon ©eoilla, X)on gerranb üJiartinej,

fc^on feit bcm 3a^rc 1388 au ©eoiüa gelten ^atte. AI«

fi(^ !Don 3uan Sllfonfo, ®raf t>on 9?ibla, unb T)on «lloar

^crej be (55ujman, Sllguacil ma^or ©emlla«, ber bebrängten

3uben annahm, entgingen fic oor ber S3olf«mut faum bem
Xobc. Über 4000 3uben erlagen im Slufftanbe be« 6. 3unt,

i^re @i?nagogen mürben jum Üleil jerftört, unb oon ©cöilla

au« verbreitete fic^^ bie SSerfolgung über ganj ^Spanien, ^bcnn

bie ®ier, bie 3ubcn ju berauben, fteigertc fic^ oon 2:ag ju

Za^t". 1)ieienigen 3uben, bie mit bcm ?cben baoon famen,

maren ©etiler gemorben: mit fc^merem (Selbe Ratten fic fic^

bie ©cfcbü^ung ber ©enore« erfauft *).

1390 en el comienzo del reinado de Castilla del Rey D. Enrique III.

de este nombre, que fue el robo de la juderia etc."

1) Ayala, Crön. del Rey D. Pedro, ano 1355, cap. 6, 1360, cap. 8.

2) „Es lo cierto que el reinado entero de Don Enrique, no menos
que el de su bijo don Juan, ofrece serie abundante de leyes y dis-

posiciones, dirigidas ä la destruccion de la raza proscrita.*' Amador
de los Rios, Los Judios, de Espana, II, 315.

3) Ayala, Crön., del Rey D. Enrique III, 1391, cap. 5 u. 20. —
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@c^on auf bcr (gorteöoetfammlung ju 33ur90ö 1366 ^ttcn

btc "?3tofUta toten an tönig 'Don (Snrtque II. ba« ®cfuc^ flc*

ftcüt, er möge feinen 3uben, mebcr am eigenen $ofe, nod| an

bem ber Königin unb bet Infanten al« ^tamk irgenbmeld^er

'äxt, auc^ nic^t alö ^Irjt julaffcn. Sßenigften« gcftanb er ju,

bag fein 3ube in feinen 9^at aufgenommen unb fetner eine bem

^anbc gefä^rUdje ÜJ^ac^t erhalten fcüte *).

3u einer üöüigen ^bfc^eibung ber 3uben ton ben (S^riften

fam e« toä^renb bcr üWinberiä^rtgfeit Söntg Don 3uan« II.

Den Slnftog baju gab bcr ®lauben«prebiger 45incen5 gerrer

bei jener äufammenfunft mit bem jungen tönig, ber Königin*

SD^utter unb bem 3nfanten Don gctnanbo ju 5ltüon im grü^*

ja^r 1411 ^). 3BcU er in bem 33erfe^r ^mifd^cn (S^riftcn unb

3uben bic gröfetc ®efa^r für jene, oorne^mlict für bic feit bcr

3uben^?e(je beö 3a^reö 1391 nic^t o^nc gerretö ^^erbienft ^)

jum S^riftentum übergetretenen 3uben fat;, btang er auf 3:ren*

nung, bie auc!^ burc^ ba« Orbenamiento tönig Don 3uanö am

10. 3anuar 1412 ju iöatlabolib oerfügt rourbc. "Die 3ubcn

foütcn fortab in ben ©täbten in befonberen Ouarticren (ju-

derias) mit einer einzigen Eingang«* unb ^uögangöpforte

loo^nen, jum Slbjeid^en eine bejonberc Xrac^t tragen. @ie

burften ni*t Srjte unb Slpot^efer fein, nic^t ben ^itel „'Don"

führen, nicfet augcr^alb M Ouarticrö $anbcl treiben, feine

religicfen ©efe^rungeoerfuc^e macben. D)ic aber jum (S^riften*

tum fic^ befc^ren »oüten, foüten aüe« erforberlic^en (^c^ufceö

gctt)i6 fein, wie i^ncn benn auc^ geftattet n)ar, fic^ an fat^o*

lifd^c (Seefforger ju menben *).

Ortiz de Zuniga, ano 131)1, p. 252. — Amador de los Rios, Los Ju-

dio8 de Espana II, 3r)8.

1) Cortes de Leon y de Castilla II, 144. — W- ®e|*i*t€ toon

©panicn V, 404.

2) Crön. del Rey D. Juan IL, 1411, cap. 22. — ®ie^e ®. 185.

3) Da§ er fc^on in biefem 3a^re al« ®Iauben«prebiflcr mxUt, be«

Rauptet Bernaldez, cap. 43, unb ba« trirb richtig fein, ba ^txxtx

im 3a^re 1411 fec^^^ig ^ai)xt alt ttjar.

4) Amador de los Rios II. 496. 618. — Hist. de la logisl. lll,

3ubent)crfolgungen. 609

Die ©trfung btcfer ftrengen ÜRagrcgctn in »erbinbung
mit ben feurigen ©laubcnö^rcbigten gcrrcr« mar eine gemaltige.

ORan rühmte i^m bie öefe^rung öon 25 000 3ubcn unb «000
aJiauren nadf^

i). längere 3eit ^ört man Don feiner S3erfoIgung.

Die 3ubenfragc fd^ien erlebigt.

Slber nod> unter ber ^Hegierung Don 3uan II. brad^en bie

alten ©unben mieber auf. Daton in tcnntniö gefegt, bag in

oeridj^iebcnen @täDten unb Sßiüen feine« ^eid^eö bie Guben unb
aWauren beläftigt unb öerfolgt toürbcn, fül^It er fid^ gebrungen,
am 6. Slpril 1443 burd^ eine Sßerorbnung ben ^^riflen unter
^nbro^ung fc^tDcrer ©trafen jebe «öeläftigung ju tjcrbieten unb
fie auf bie beftc^enben ®efe^e gu Dcrtoeifen ^).

^alD erfährt man aud?, moburd^ baö gebäm^fte geuer
toieber angefacht mar. 3n ber (SorteöDcrjammlung oon OcaÄa
(1469) führten bie ?Jrofuratorcn oor Don (Jnri^ue IV. bittere

tiage baruber, bag gegen bie (Sefe^c feiner SBorfa^ren feine

oberften (Steuer* unb äoübeamten 3uben unb ^J^auren feien,

ja ba§ Diele ?Jrälaten unb ©eiftlic^e 9?entcn unb Sehnten an
fie oer^ac^tct Ratten, unb i^nen anbere ämter in ben Käufern
ber ©efioreö übertragen feien. Da§ biefe ©efefelofigfeiten inhi-

biert morbcn mären, fann man nid^t behaupten ^).

3u noc^> größerer Sßut ftad^eltcn aber bie „öefehrten", bie

fogenannten aj?arranoö, baö 33olf auf, baö fic^ ab unb ju,

^ier unb bort in milben Sluöbrüc^en ü?uft ma*tc. @o ju
3aen, mo fie über bie ©efe^rtcn Verfielen unb ber (Sonbeftable

Don aO^iguel Öuca«, ba er fie fd^üfecn moüte, ermorbet mürbe.
Um bicfclbc 3cit fpefulierte ber ÜJ?eifter oon (Santiago auf
einen Slufftanb ber (Segoöianer gegen bie ber^agtcn tonoertiten,

um fic^ in ber 33ermirrung beö Sllca^arö famt bem' tönig unb
bem SWa^orbom (Sabrera ju bemächtigen *).

453. 2)efret bc« 3n[antcn 2)on gemanbo öom 17. 3uli 1412 au«
^ifuente«.

1) @. bie angaben bei ®am8, St\x6)tnQt\(i). »on <Bpan\tn III«, 14.

2) Hißt, de la legisl. III, 468.

3) Cortes de Leon y de Castilla III, 803. 2)iefer Petition fe^lt

fogor bie 2lnttt?ort be« Äönigö.

4) 6ie^c @. 543.

ei^irtina(^cr, (Bt^dfU 'Bpanitni. VI. 39
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©ic^ctltc^ ^at c« genug »cfc^rtc gegeben, bic au* hielten,

tt)Q3 fic bei intern Übertritt gefc^ttorcn Ratten *), mx »oüte

ba« aber ton ben melen 2:auienbeii ju behaupten magen, bic

in aüer ^lö^lidfefeit i^ren alten (glauben fo f*neü abgeworfen

l^atten, toie bie t^nen aufgezwungene, »erjagte Äleibung.

^k meiften maren, fagt S3ernalbej, ^eimlicbc 3uben, unb

bo* toeber 3uben noc^ (S^riften, benn fie maren getauft, gleic^^^

too^I ßejjer. — ^ie e« umgeben fonnten, tauften i^re Äinber

ntd^t, unt) bie fie taufen liegen, mufdjen fie ju^aufe raieber rein,

unb fo gab e« unter ben alten 3uben, bie man öerfö^nt ^atte,

eine ja^llofe 3Wenge gf^i^tgetaufter. — <Sie fuhren fort, na*

iübif^em ®ebrau* ju effen, bereiteten i^rc ©peifcn mit ämie*

beln, ^noblau* unb Dl, »onad? fie ielbft unb i^re 5ßo^nungen

toibertoärtig ro*en, a§en nur gcjmungen ^cttoeinefleifd), ^eimli*

aber gleij* in ben gaftenjeiten, feierten bagegen ^affat>feft unb

^abbat^, fo gut fie nur fonnten, fcfcicften Dl in bie ©t^nagogen

jur güllung ber ßampen, liegen fi* unb ganj oorne^mti* ben

3ßeibern in i^ren Käufern ^eimli* ^rcbigten galten, beob*

arteten alle i^re äeiemoniecn, fo roeit fie eö irgenb fonnten,

•unb empfingen nur gelungen bie ©aframente ber ^eiligen

Äir*e. mmai^ befannten fie bie ©a^r^eit. 9lü i(^r 3:ra*ten

toar nur barauf gerietet, emporjufommen unb fi* au«jubreiten.

3n ber 3eit ber S3lüte biefer fe^erifdjen 53erberbt^eit würben

üon ben vornehmeren unb faufmännifc^en 3uben mele ^I5fter

beflecft, ^JJonnen tcrmittelft ®ei*enfen ober 33crmittelung ton

Kupplerinnen entehrt, o^ne gurc^t üor ber ^^fommunifation.

1) gcrnanbo bc Wm. ber fclbjl ein Äonüertit tuar, mac^t mehrere

33i[d?öfe namhaft, 3)on ^ablo üon S3urgo«, 2)011 f^ran^iöco t)on (Jotia

(Claros varones Titulo XVIII. XXII. XXIII) unb ben Äatbinal de

San Sixto, Don Juan de Torquemada (f 1468). »on biefem jagt er:

„SU8 abuelos fueron de linage de los Judios convertidos a nuestra

Santa fe catholica", unb e« lieqt gar fein ®runb öor, an ber iRidjtig-

teit biejer ^luSjage ju jrocifcln. 2)age9en lägt i^n Seberer, ber biefe

»it^tige Oueöe gar nid^t tennt unb fid> nur an bie «ngabcn in ben Scrip-

tores Ordinis Praedicatorum ^ält in feiner gefrönten ^rei«|c^Ti|t : „So-

dann öon iorquemaba", ^rciburg 1879, ton einer alten ^rifllic^pen

^Ibelsfamilie abjiamnen.

Sc6ilb:tun9 ber 3uben(iriften. 611

I)ie meiften oon i^nen waren Sumerer, gewanbt in viererlei

trügerif*en Sünften, lebten oon einträgli^en «teücn, in Sauf
unb SSerfauf, oergli^en mit ben (^'^riften, o^ne ®ewiffen. >}?ie

bcf^oftigten fie fi* mit 2lcferbau unb 35ie^p*t, lehrten oicl^

metir it>re ©ö^ne, nur na* ftäbtif*en ämtern ju trauten unb
na* ßebenöunter^alt o^ne öiclc Slrbeit.

3n furicr Seit Rauften oiele ton i^nen in bicfen König*
rei*cn gewoltige 9?ei*tümer auf, benn o^ne ©ewiffen trieben

fic ®u*ergewinn, inbem fic crflärtcn, i^n ton t^ren geinben
au nehmen, bic ju betrügen wie einft bic Sg^ptcr i^nen tjon

©Ott erlaubt fei. Unb fo finb fie überaus übermütig geworben,
al« ob e« in ber SBclt fein mä*tigereö, flügercö, f*arf*
rtnnigere« unb gee^rtereö Sßolf gäbe al« biefe Slbfömmlingc ber
brcigig unb ein falben ©tämmc Söraelö. !Ca fie (g^ren,
föniglicbe Ömter, ©unfterweifungcn ber Könige unb @cnorcö
erlangen fönnen, t>aben fi* einige mit ©ö^ncn unb Jö*tcrn
*riftli*er Saoaüeroö ter^etratet ^).

9fiatürli* waren au* bie (^(iriften bana*, wenn bic ein«'

mal beftc^enben ©efefee fo maffen^aft übertreten werben fonnten.

©ittenlofc 3uftänbc, wie fic wä^rcnb ber clcnbcn »Regierung

®on Enrique IV. in ben Kreifen ber SBornc^men ^errf*ten,
waren ni*t baju anget^an, ©anbei ju f*affen. iDic mofatf*c
^ärefie, fagt ©ernalbcs, würbe oer^eimli*t unb erhielt babur*
S5orf*ub, ba§ bic ?3rälaten, (§rabif*öfe unb S3if*öfc nie, woju

1) cap.43. -- Luc. Marin. Siculus, Hb. XIX, „de animadrer-
sione in haeresin'*. — Caracciolus, Epistola de Inquisitione
(Muratori XXII, 97). ~ ®x'd^, ®mäftt ber 3uben IX, 301, bemerft
Stcar, baß bie 3ubcnd)ri|ien burt^ Siei^tümer großen Cinfluß ouf maß-
gebenbc Äreife genjonncn Ratten, fein ©ort aber ton bem SBu(^crgcn)inn,
ber i^nen ni(^t bloß öon ©ernatbej »orgettorfen »orben iji (»gl. Cortes
de Madrigal, § 36). - 3um 3a^re 1330 berichtet ber 35crfaffer ber
S^ronif Äönig «Ifonfo« XI. (p. 174) öon folgenbem ®elbge[(^äft in größtem
SJiaßftabe

: „ los Judios — compraban las mercadorias en todo el regno
por mucho mas precio de lo que ralian, et levabanlo fuera del regno
para traer plata. E por esta manera encarescieron todas las cosas ä
Taler el tanto y medio de lo que solia: et duro esta careza grand
tiempo".

39*
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fie tet^)Ptd?tct maren, bei ben fiöniflen unb ^ö^ftcn baton %n^

imt matten unb ßlage erhoben.

@t|t auf bcr (Eortc«oer(ammIunö bon aJ^abrtgal führten bie

(gtäbtcbcrttcter laute ©efc^mctbe unb fanbcn ®e^ör '). ®ie be-

aebtten, ba§ 3uben unb üKautcn, toa« DbUig abgcfornmen ©at,

tttebet Bejonbcre ttetbun« mit »bseid?en tragen foüten, bamit

man fie etfenne; unb bafe »eber 3uben nod? ÜJ^auren 9?t*tet^

fteüen erhalten foüten, au* nt*t unter fid? felbft in ^xmU mt

5^iminolfa*en 9le*t fpre*en foüten, ba ba« gegen aüe Ouftta

fei*) T)a« ©eiefe, bctreffenb bie 5lbiperrung bcr Subenquar*

tiere, mürbe inbeffen nid^t erneuert unb ber 3)hrrano« mirb gar

nid^t gebac^t.

3)agegen brangen bie ^rofuratoren au* auf (Erneuerung

be« 3iolterung«ge(e6e« in ber (^orteöcerfammlung ton lolebo «).

3m «aufe öon jttei 3al?rcn foüte fid? bie ^Jleuanfiebelung ber

3uben unb TOauren in abgefd?loffenen Quartieren ooüaogen

^abcn , in benen xi^ntn au* ber 5Reubau bon ©i^nagogen unb

aWof*eeen unter ber ©eauffi*tigung oon jmei T)eputierten, einem

*riftli*en unb einem iübii*en ober maurif*en, geftattet tourbe.

ßier foüten fie rut>ig unb böüig unangefo*ten leben fönnen;

loer ft* aber unter (E^riften blicfen lte§, mit 33erluft femcfi

©efi^eiS beftraft merben, mie benn au* bie ©enoreö unb alle mU

(5in!ünften auö @täbten, Sßiüen unb Drtf*aften iöele^nten bet

SBerluft i^rer ^Jrioilegien für '^ublijierung unb 2lu«fü^rung

biefeö ©efefee« ©orge tragen foüten »). 5lnberfeitö tourbc jur

©i*erung beö iübii*en (Eigentum« unter anberen öerorbnct,

ba6 letn !önigli*er Safai in ben ©täbten unb 33iüen, in bencn

1) Cortes de Leon y de Castilla IV, § 34. 25: „Por ende supU-

mamos a vnestra alteza qne mande e declare que juez alguno jndio

ni moro no pueda cogno69er de causa criminal alguna
,
aunque sea

de jndio a jüdio e de moro a moro." - 2)ie ^roturatoren »ottttn

toifjen , ba6 bie l^ütflen felbjl einige Ölsäuren ju Oberdcalben ernannt

Wttcn. , . ,

2) „Iten qae los moros e judios vivan apartados e trayar capuces

6 senales e no tengan oficios sobre los cristianos." Cleraencin,

Apendice, p. 399.

3) (gbb., § 76.

ma6)t ber 3uben4riftcn in Slnbolufien. 613

bie dürften (Sinlager hielten, j?on 3uben unb aWauren irgenb*

etioaö erpreffen foüte. ©er batoiber ^anbelte, mugte ben 9?aub

herausgeben unb ge^n Sage in Letten liegen *).

©enn nun bie Surften fol*ergeftalt mit bemerfenötoerter

Wüte, um ben !at^oltf*en (S^lauben rein ju galten, bie ftrenge

@*eibung ton S^riften unb Slnberögläubigcn berfügtcn, tote

Ratten fie bie Slugen gegen ^^aufenbe i^rer Untert^anen ux*

f*lie§en foüen, bie jtoar bem 3ubentum abgef*U)oren Rotten

unb (E^riften getoorben maren, glei*©o^l an jenem feft^ielten,

unter S^riften bafür 'JJropaganba ma*ten unb aU bie ge*

toanbteften ®ef*äft«leute, ni*t immer mit erlaubten S3ortetlen,

oorne^mli* unter ben lei*tlebigen Slnbalufiern ju einer fol*en

"iSlaäft in aüen ßebenöoer^ältniffen erhoben Ratten, ba§ e« gar

feine grage fein fann, toer fi* ^ier im @tanbe ber SfJottoe^r

befanb.

kannten etma bie gürften bie bortigen 3"ftänbe no* m*t,

fo lernten fie fie toä^renb i^reö erften Aufenthalte« ju Se^

oiüa feit bem ^erbft 1477 bur* eigene 2lnf*auung unb Se#

ri*terftattung @a*funbiger grünbli* fennen.

Auf bie SBorfteüungen be« 'Don ^ebro gernanbej be ©oli«,

®if*of« oon (Eabij, be« ÜDominifaner« Sllonfo be Ojeba, ^rior«

be« Älofter« @t. *5?aul, unb be« ^aoaüero Diego be ajierlo,

®eri*t«beifi|er« ©eoiüa«, famen bie gürfien ju ber Über*

jeugung, ba§ bem Übel nur bur* bie (Einfe^ung oon 3nquifi'

toren abju^elfen fei. S^eu toar bie (Smpfe^lung biefe« Heil-

mittel« feine«trpg«, benn |*on im 3a^)re 1464 Ratten bie ya

aj^ebina oerfammelten ^Deputierten unter bie gorberungen, bie

fie jur ©efeitigung ber üJ?i§bräu*e an !Don (Snrique IV.

fteüten, a\i6) bie aufgenommen, bag oermittelft ber 3nquifition,

bur* Sßerfolgung ber i*le*ten unb oerbä*tigen d^riften unb

(Sinjie^ung aüer i^rer ®üter, bie gum 5lriege gegen bie SJ^auren

1) (5bb., § 64. — 2)ie Bearbeiter ber Historia de la legislacion

finben, Söb. IX, 51, ben (5r(a§ tiefer milben SJerorbnungen (urü tor

(ginfü^rung ber 3nquifition aufjäöig; tiefe ifl aber nur gegen tie SWar»

rano«, nid^t gegen tie eckten 3utcn geri(fctet, fonfl l^ätte e« ja gar feinen

©inn gelobt, ta& man i^nen befonbere Ouortiere ann^ie«.
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öcttocnbet tocrbcn foütcn, t>aö Unujefcn bct ^t^mx ausgerottet

toütbc^) unb toanbten fic^ butd^ t^rcn ©cfanbtcn an ^apft

(St^tuö IV. mit bcm ®efud^, folc^c für Safttltcn felbft ernennen

ju bürfen. ©ing biefer barauf ein, fo (df^uf er ein ^räcebenj

eigener 2lrt, benn für Äragonien beftanben fett bem 13. 3a^r^

l^unbert öon ben ^äpften ernannte 3nquifitoren. ®lcid?mo^l

er^ob er feine (Sd^tüierigfeiten , öieüeic^t »eil er burc^ biefe

fionioenj fi* ber toniöenj {eitenö ber gürftcn im eigenen

Sntercffe oerfid^ern gu fönnen ^offte.

^m 1. ^obemBcr 1478 BeDoümäc^tigte er bie Surften,

ätoei ober brei aenigftenS 40 3a^re alte ürd^lit^e ^erfonen,

£)rben«^ ober SSeltpriefter , öon tabellojem Seben jur Unter*

fud^ung unb ^eftrafung ber ^äretifer ernennen ju bürfen *).

Wllxt biejer ^öuüc in ber $anb gingen bie gürften inbeffen

nod^ teineöttegö an bie ^uöfü^rung »). @ie liegen junä^ft ^ur

Untertoeijung ber §ärettfer Durc^ ben tarbinal üJienboja in

einer @c^rift bie toidjtigften @ä(je ber fat^olijd^en ®lauben«*

le^re jufammcnfteüen unb in allen ttrc^en (Sei^illaö oeröffent*

liefen unb beauftragten außerbem eine Slnja^l ®eifllicbcr unb

frommer ^erfonen, burd) liebreiche SSorfteüungcn unb (^rma^*

nugnen bie 3J?arranoö üon i^ren 3rrn)egcn abzubringen *). 2llö fic^

1) Hist. de la legisl. IV, 52. — Lea (History of the Inquisition

11, 186) fpri(^t bei (Srroä^nung biefer ^orberung irrtümlid? toon einer

(Sortcfiberfammlung nu «Webina. 9hcl)t rceniger un;iutreffenb ift feine

©e^auptung, baß ber nationale SSiberttJiüe gegen bie 3nquifition beren

Sinfü^rung entgegen geroefen fei.

2) 5!eiber ^at Llorente I, 143, gerabe »on biefcr tt)i(!^tigen ©utte

nur ben ^nl^alt gegeben, „y ovieron Bulla del papa Sixto IV, para

proceder con justicia contra la dicha heregia per via del fuego", be-

merft ganj allgemein Bernaldez I,cap. 43. — Pulgar (cap. 77) ifl

ni*t ausführlicher, er fe^t aber auSbrüdüdj ben ßrlafe ber ^Suüe in ba«

3a^r 1480.

3) „Habida la Bulla para la Inquisition por sus Altesas etc."

Bernaldez, cap. 44.

4) Pulgar, cap. 77. — ^r be^anbelt hierin bie (Sefd>i(^te ber 3n-

quifltion bi« jur Austreibung ber 3uben, o^ne ber (Sinfe^jung ber erjlen

3tiqttifitoren ju gebenten, inbem er irrtümlich bie @ac^e fo bariiettt, al«

dinfc^ung oon 3nquifitorcn. 615

aber im 35crlauf ber beiben folgenben 3o^re bie (Srfolglofig*

feit btefer ©emÜbungen ^erauöfteüte, ernannten fie für @eoiaa
gu 3nquifitoren jirei Domtnifanermönd(>e, ben ^romnjial üJiiguel

HJioriüo unb ben 3Sicar beö Orbenö, 3uan bc @an $martin,

unb alö .ftonfulenten ben ©oftor 3uan $Ruij oon aJ?ebtno,

i^lcrifer Don @an *?5cbro bafelbft *).

Diefe brei — berichtet 53ernalbcj — begannen mit ber

3nquifition im Slnfang beö 3at>reö 1481. 3n fe^r roentg

^agen erlangten fie burd; Derfc^^iebene üJiittel guterläffige ^ennt^

niö t>on ber verfluchten ßefeerei. 3uerft ergriffen fie öon

ÜJ^ännern unb Sföeibern bie fc^ulbigften unb fd?i(ften fie nac^

@an ^blo, bann macbten fie fid^ an einige ber ^eic^ften unb

^orne^mften, gleic^tto^l ob fie ju ben 24 ®efcbn)orenen,

©ac^>iüern unb ^ect)t«gele^rtcn gehörten. @ie hielten für nötig,

i^r Tribunal in baö ßafteü oon ÜTriana ju oerlegen. :pier

oer^ängten fie bie crften Sßerurteilungen jum geuertobe.

33erbrannt tourben juerft fec^« Scanner unb grauen, einige

2:age barauf brei ber angefe^enften unb reic^ften üRännet ber

©tabt, oon benen man ben einen, ^amenö ©iego be @ufan,

auf 10 ü)^iaionen fc^äfete. (5r ftarb anfc^ieinenb toie ein ^x\\i ^),

@ic ergriffen ben ^ebro gernanbej SBenebera, SWa^orbom ber

tirc^e <^eoillaö, ber einen O^eic^tum an Sßaffen bcfag, um
100 l^eute bamit auörüften ju fönnen, ferner ben namhaften

»lecJ^tögele^rtcn 3uan gernanbej Sllbolafia, ber lange 3eit Sllcalbe

ber 3ufiicia getoefen »ar, unb oiele anbere ber ^eici^ften unb

Slngefe^enften. Jrofe Slnfe^en unb 9f?eic^tum mürben fie oer^

brannt. T)a entflogen ooll (Jntfe^en bie iöefe^rten auö «Seoilla

unb bcm (Srjbiötum unb fuc^^ten 3"fl"c^t bei ben «Senore^

Slnbalufienö, bei ben Planten ©ranobaö, in Portugal ober in

ob bie gürflen na4) Sm^jfang ber ^äpftlic^cn «uOe gleid^ jur (Sinfe^ung

2:orquemabaS gefc^ritten mären.

1) 3^rc 5Joama(^t batiert bom 27. 2)eiember 1480, Novisima Re-

oopilacion de las leyes de Espafia, lib. II, lit. 7, nota la. — 3]^re

<5Tnennung erfolgte nat^ 5?lorente am 17. ©e^tember.

2) „e segun parecio murio como cbristiano"; ©ernalbeg nennt

anäf bie beiben anberen bei 9iamcn.

J. 3

J^



I«

616 Sernonbo unb ^\ahtl Svot'xiti Äapitcl.

^m, btc Onquiptorcn aber verboten i^ncn bei Xobe^fttafe, bie

«tabt ju Derlaffen, beten Zf^oxt fie ftrenß bctoac^cn liegen ^).

T)a tturbe im ©ommer bcr njilben ^efecrlagb, ©eniftftenö

in @eöiaa, (Sin^alt geboten bur* bie ^eft. ÜDie 3nquifitoren

fio^n na* ^racena, unb ben Äonterfen ttutbe auf i^te ©itte

ton bem ^ififtenten ^Diego be ÜWerlo geftattct, ©eoiüa icitroeüc

ju mlaflen, boc^ gegen 2lu«ftellung eine« ^dteine« unb unter

3urü(!Iaffung i^rer ©efifetümer. 21U |i* aber bie *eft au««'

getobt ^atte — über 15 000 (Seoiüaner foüen i^r in bie?em

3a^r erlegen fein — , fe^rten bie 3nqui|itoten jurüd, nac!?bem

fie ju Slracena 25 ^erfonen, SWänner unb grauen, Ratten oer*

brennen laffen «). »u* oiele oon ben gep*teten ÜJiarranen

fe^tten ju i^ren Öefifetümern äurüd, fteüten p* ben 3nquift'

toren, befannten i^te Rederei unb tourben al« 35erfö^nte be*

^anbelt: fie mußten öffentlic^^e ©ufee t^un, inbem fie, fi*

geigelnb, in ^rojei'fion burc^ bie ©tragen SeoiUaö jogen.

!Die 3nqutfitoren matten aber bei i^rem glü^enben (gifer

tro^ ber in biefem 3a^re (Sntflo^enen, SBerbrannten unb 33er-

fo^nten fo ja^lrci^e neue (gntbecfungen, bafe fie bi« jum 3a^re

1488 aüein in @cmüa, na* bem S^uöni« be« iöetnalbej, über

700 verbrennen unb me^r aU 5000 „üerfö^nen" fonnten ^).

1) cap. 44.

2) ebb. — Guichot, Hist. de Sevilla II, 387sqq.

3) «ernalb«x \fi eine ganj gute Autorität, nid?t blofe al8 gleic^jeitiser

unb bm (Sreigniflen naiejle^enbcr SBetic^terflattcr: fein ^eiliger @ifet

toürbe e« f*on überliefert ^aben , wenn bie läuternben flammen nodf

me^r Äetjer terje^rt Ratten. a«it sBeruiung auf a«atianaft' »eric^t fpric^t

Jüorente (5. ^auptfiüd, 4. Mit) öon 2000 UnglücfUelzen ,
bie im 3a^re

1481 ben glammen übergeben »urben. ©ei aWariana, lib. 24. cap. 17,

jle^t aber gar feine 3a^re«angabe, »gl. ®am«, e. 19. „Paucis anniß

utriusque sexus millia duo corabusta fuerunt" berichtet Luc. Marin.

Sic, lib. XIX, p. 483. Unb I n fe s s u r e , Diario della citta di Roma

(Tommassini 1890), p. 227 (afio 1487): „et dictum fuit regoa His-

paniae insecutum fuisse eos (judeos vel haereticos) et plus quam duo

milia corabussisse in Valencia etHispania"; übereinflimmenb mit Vul-

gär, ber, o^ne 3eitongabe, cap. 77, berichtet: „Destos fueron que-

mados en diversas veces y en algunas cibdades y villas fasta dos

mil homes e mugeres."

II
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9n)iDi)c^en maren 3nquifition«tribunaIe auc^ in anberen

teilen (JEaftilienö errid^tet ^).

^efc^merben, bittere ©efc^merben gegen baö SSerfa^ren biefer

3nquifitoren ©aren nid^t etma nur oon ben 3ubenc^riften,

fonbern oom Sßap\t felbft, ju bem fie i^re aufludet genommen

^ttcn, erhoben ttorben. 2lm 29. 3anuar 1482 richtete fic^

@i^tuö IV. an ^önig unb Königin mit einer ©uüe folgenben

3n^aU«*): „^r ^abc*', fc^reibt er, „niemals baran gejtoeifelt,

bag bie Surften, entjünbet öon bem (Sifer für ben fat^oIifd|cn

®lauben unb reinen unb unbefc^oltenen ^txitn^ i^n um bie

©efteüung oon Äefeerrid(>tern in ben Rönigreic^^en ßaftilien unb

ßeon in ber Slbfid^t gebeten l^ätten, bamit burd^ beren äJ^ü^c

unb (Sifer biejenigen jur ^rfenntni« beö Sßegeö ber Sa^r^eit

geführt toürben, bie i^ioar ben c^riftlid^en ®lauben ju befennen

terfid;erten, gleid(>too^l bie 55orfd?riften be« jübifd^en Slber-*

glauben« unb ®e[e^« ju befolgen fic^ nid^t fd(>euten. SSon

gleichem 23erlangen unb ®Iauben«eifer erfüllt, ^aht er inbetreff

ber (Sntfenbung oon 3nquifitoren (Sd^reiben ergeben laffen, in*

beffen fei e« burcft bie <g>c^;ulb beffen, ber im 2luftrage ber

Surften ben (Srlag folc^er (Schreiben nac^fudjte, infolge feiner

allgemein gel^altenen unb unflaren, nic^t erfc^öpfenben unb

n\(i)t einge^enbcn 'Darlegung, loie e« fic^ gejiemt f^ätie, gefc^e^en,

ba6 biefe« «Schreiben im SBiberfprud? mit ben !Defreten ber

Eiligen 33äter unb 23orgänger unb mit ber allgemeinen Cbfer*

tani abgefaßt fei. ;pierburc^ fei roeiter gc|dje^>en, t^cii oielfac^e

Älagen gegen i^n toie gegen bie gürften unb bie geliebten

©ö^ne, ben 3J^agifter SWic^ael be 2Korillo unb ben ©acalaureu«

ber X^eologie, 3o^anne« be ©ancto SWartino, bie bie gürften

auf ®runb jene« ©c^reiben« al« 3n^ifitoren in i^rer <ötabt

©eöilla ernannten; Riagen barüber, baß fie (n>ie oerfic^^ert

ttirb) loillfürlic^ o^ne alle 9?ed^t3orbnung oiele ungerecht ein*

geferfert, harter Üortur unterworfen, ungered;t al« Refeer er*

1) 3>gl. über bie 3nquifition ju Xolebo feit bem Sabre 1485 ben

«uffaö ton Fit a im Boletin de la Real Academia, 1887, p. 289.

2) «ei Llorente IV, «clege, @. 394.
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Hort, fie t^rcr ®ütcr beraubt unb mit bcm Slobc beftraft

Ratten, fo ba6 fe^r üicic uon geredeter gurc^>t getrieben btc

glud^t ergriffen, fii ^>icr^in unb bort^in jcrftreut, bie meiftcn

unter ber ©ctcuerung, ba§ fie S^riften unb tca^re Äat^olifen

feien, i^re 3ufluc^t jum päpftlid?en 8tuW, ber fic^erften 3u-

fiuc^töftätte uor ©ebrüdungen genommen Ratten. @o ^abe er

benn burc^ beren Klagen unb 3l^peüationen belogen, nad; reic^'

lieber Beratung mit feinen e^rroürbigen S3rübern, bcn Aar*

binälen, um für bie Sufunft berartigen Klagen ju begegnen,

f^riftlic^ verfügt, ba§ in biefer ®ad^e ba« Sßerfa^iren nad? ^ox-

fc^rift be« $Kec^t« burdf^ 3nquifitoren in Sl^erbinbung mit ben

lofalen Orbinarien ftattfinben foüte. Dbfd^on nun nac^ bem

Urteil Dieler iene beiben ©enanntcn abgefefct njctben müßten,

fo ^abe er hod^ in SKücffi^t auf bcren bur* bie gürften er*

folgten (Ernennung unb auf ba« Bcugni« ber 9?ec^tli*fcit unb

Unbefc^iolten^eit, ba« fie i^nen auögefteüt (hätten, batjon ^Ibftanb

genommen, gebcnfc inbcffen, fie ju entfernen nnb anbere an

i^re ©teile ju jefeen, fall« fie au* fünftig^tn in ®emeini*aft

mit ben Orbinarien in ber 5lu«übung i^re« 3lmte« in i^rem

(Sifer ju meit ge^en foüten. ^em ®efu* ber gürficn um

(ginjefeung üon 3nquifitoren au* in i^ren anberen $Hei*en unb

5)errf*aften muffe er feine 3uftimmung Derfagen, »eil fie

bereit« in i^nen na* bem 5)erfommen ber r5mif*en Kir*e al«

Onquifitoren '^Jrälaten be« X)ominifanerorben« erhalten Ratten,

o^nc beren iöceinträ*tigung unb SBerlefeung ber Orben«pribi'

legicn anbere ni*t beputiert merben tonnten ^).

Strofebem blieben in 2lnbalufien bie beiben 5)ominifaner bie

einzigen Onquifitoren, ttä^renb tcnig 'I^on gernanbo feinerjeit«

nunmehr Klage er^ob über ba« Sßerfa^^rcn ber bon ber Kurie in

Slragon, SSalencia, Katalonien unb ÜWaüorca beftellten Snquifi*

toren unb auf eine Sßerbefferung ber i^nen t?on ©i^tu« am

17. Slpril 1482 erteilten neuen 3nftru!tion brang.

1) SDajj ©iytu« im 3anuar 1482 bie 3nquiritorcn jörmlid? bcjlätigt

^ab«, »ie Lea, History of the Inquisition II, 186, behauptet, tanu

man nic^t jagen.

^Ra^giebigfeit be« ?5apftc«. 619

Unb ©i^-tu« aeigte fi* fo na*giebig, bafe er in bem ©rebe
bom 10. Oftober bem König, um i^m, fo iDcit er e« mit ®ott
i>ermo*te, fi* gefällig ju crtoeifen unb ben ®runb ber ^t^
f*öjerben abaufteüen, bie Prüfung unb et?entueüe SJiobifijierung

iener 3nftruftion cer^ieg, fobalb nur bie Karbinälc na* 9?om,

ba« fie au« gur*t öor ber ^cft berlaffen Ratten, jurüdgefe^rt

fein mürben i).
3nja)if*en aber foüten , bamit ein fo ^eilige«

unb nottoenbtge« 2öer! feine ißerjögerung crleibe, alle ©e*
ftimmungen, bie in ben 3nftruftionen bem gemeinen dltd)tc

jutoiberltcfen, aufgehoben fein*).

Unb ni*t minber na*giebtg unb entgegenfommenb jeigte er

fi* ben 2öünf*en ber Königin gegenüber. 3n einem eigen-

laubigen, i^m bur* bcn Karbinal O?obrigo be S3oria über*

rei*ten ©*reiben, bittet fie ben '^apft, baß er fi* mit ber

Übertragung ber ©a*e ber i)'ieu*rtften au«f*lieBli* auf bie

3nquifitoren einoerftanben erflären möge; au* möge er ni*t

baran ^toeifeln, ba§ nur ®lauben«eifcr unb ®otte«fur*t unb
m*t, ©ie man i^r na*fage, ©egierbe na* meltli*em ®ut
fie ba^u getrieben trotten, gegen bie Unoerbefferli*en, bie

(^^rifien ju fein ^cu*elten unb ß^riftum läfterten, mit aller

©trenge cin3U)*reiten.

3n bem ©rebe t?om 23. gebruar 1483 beruhigte fie ©i^m«
bur* bie 33erfi*erung, bag er i^rc grömmigteit unb ®otte«*

fur*t mo^l fenne, bag er ni*t jebem ®eift ®lauben f*enfe,

frembe Klagen mo^l anhöre, aber ni*t be^erjige.

(5r gefte^t, ftet« lebhaft geö)ünf*t ju ^aben, bag Jener too^n-

finnigen unb peftartigen Kranf^eit bur* geeignete OKittcl ein (gnbc

bereitet »erben mö*te, unb bittet fie, mit glei*em (5ifer fi*

bem ®erf ^injugeben, bamit biefe entfe6li*e ©eu*e ni*t länger

i^re ^ei*e gcfä(?rbe.

1) L'lorente IV, 398; baß «reue ifl aber nxiSit, mte bort jleH an
bie beiben t^ürjien, fonbern nur an 2)on gernanbo gerichtet.

2) „Interim vero ne uUo praetextu ipsarum litterarum tarn sanc-
tuDQ et necessarium opns retardetnr, praefatas litteras et omnia in

eis contenta, quatenos jnri communi contraria et ab eo aliena existent,

SDspendiums."
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Surüdtioeifung pdpftlicfecr Un\px\i6)t. 621

3nbctrcff bcr Stiqutfitotcn gebenfc er mit 3u)timmunÄ bcr

ftatbinälc i^ter 33ittc ju tuiüfa^ren, injttif*cn möge fic ooU

3uöet|'tc^t ntc^t na^Iafjen, baö fromme, ®ott unb i^m mf^U

flcfäütge 2Bcr! in betpä^rter !Demut ©eiter ju förbcrn ').

$Ba« toar geWe^en, Dag fid^ bie foebcn ben gürften gegen^

über funbgegebene ^Strenge unb Unnac^giebigfcit bei ©t^tu« in

aWilbc unb ^kc^giebigfeit ücrmanbelteV, bag er jur SlbfteUung

bc« uncbrifta^en unb geie^roibrigen Sßcrfa^ren« gegen bie be^

fe^rten 3uben, ba« fi* feit 33eginn ber 3nquifition um nid)t«

geänbert ^yotte, fein »eitere« Sßort ber örma^nung mc^r übrig

ju ^Qben fd)icn, üielme^r jum (Sifer antrieb?

$ättc @i^tuö, al« er in bie (Ernennung ber Äe^erric^ter

bur^ bie Äönigin miaigtc, eine ^l^nung baüon ^aben fönnen,

ba6 fi* bie ju SDhc^t unb ©elbftgcfü^I gelangte üKonardjie

au* sur Slbtoeifung ber päpftlicbcn Übergriffe ergeben roürbe,

toie baö auf ben (Sorte« ton 2:olebo gefd?a^, er loürbe fc^toer*

lic^ feine »eroiüigung erteilt ^aben. i)iun aber ftie§ auc^ noc^

fein jügellofer SRepoti«mu« auf biefen isBibcrftanb. 3m 3a^rc

1482 L>erlie^ er feinem jugenblic^en ^3ieffen, bem fiarbinalbiafon

5Rafael ^iario, bie gerabe lebige reid;e ^frünbe oon (Euenca,

für bie bie Sönigin i^ren ©eic^toater ^Ifonfo be iöurgo« be^

ftimmt ^atte. ^rotefterflärungen , bie gegen biefe (Ernennung

erfolgten, blieben roirfungölo« ; er berief fic^ auf feine ÜJIac^t^

ooüfommen^eit , al« $aupt ber Äird^e ^frünben ju ©erteilen,

al« aber bie gürften mit ber ^Ibberufung aüer i^rer Unter-

tränen, geiftli^er wie meltlid^er, au« bem fiirc^enftaat ant*

»orteten unb i^re ^bfic^t ju erfennen gaben, jämtlic^e gürften

ber e^xiften^eit ju einem fionjil ju berufen, um fotoo^^l biefe

al« anbere Slngelegen^eiten ber tircf^e jur @prac^;e ju bringen,

»ar er fo gejd^meibig, einjulenfen unb jur frieblic^en Beilegung

be« tonfliftc« einen ^aien, tarnen« ^Domingo (Senturion, au«

(Senua nac^ (Saftilien ju fenben, ber inbeffen ^unäAft jurüd-

gcmiefen »urbe unb nur burc^ bie SBertoenbung be« Äarbinol«

SWenboja ®e^i5r fanb. 2llfonfo be 53urgo« erhielt ba« 5öi«tum

1) Horcnte, p. 402sqq.

(£ucnca unb ©ijtu« mußte ftd^ ücrpflic^ten
,

ju ben ^ö^eren

firci^lic^en 55}ürben in ^aftilien nur fold^e (Eingeborene ju be*

ftimmen, bie ton ben gürften baju au«erfe]^en unb torgefd^lagen

»oren ^).

O^ne 5lu«fid;ten für feinen 9^effen blieb er barum nic^t,

benn, im ©efife be« (5rnennung«rec6te«, jeigten fid^ bie gürften,

bie allen 2lnla6 Ratten, einen 53rud^ ju tjermeiben, nic<ft ob*

geneigt, jenen jum ©tfc^of oon 0«ma gu ernennen, unb <Si^tu«

öerfe^lte nic^t, eben in jenem ©reoe tom 23. gebruar, i^ncn

feine (Senugt^uung barüber ju erfennen ju geben ^), !l)te (Er*

nennung bcr 3n^uifitoren gebadete er aber fic^ nic^t nel^men ju

laffen. 2lm l . 3uli 1482 mar ju 2llcald ber (5rgbiid(>of !Don Sllfonfo

be (Sarriüo terfc^ieben, banadb ber Äarbinal !Don ©onjalej be

aWenboja oom ergbifc^öfliefen <B\% ton @etiüa, ben er 14 Sa^te

inne ge^^abt ^atte, gum ^rima« ton Üolebo erhoben unb an

feine ©teile ber bi«^?erige ©ifc^of ton 3aen, !Don 3ntgo äJhn-

ricfue, berufen ttorben. Diefen nun ernannte ©i^tu« tor bem

25. SWat 1483 jum Oberrici^ter , um in feinem ^D^amen alle

gegen tie Urteile ber föniglic^en 3nquifitoren ergriffenen Slppel-

lotionen anjune^mcn. <B6)on nac^ jmei 3Konaten, in ber iöulle

tom 2. Sluguft, fa^ er fid^ baju gebrängt, bie töüige (Srfolg-

lofigfeit biefe« @(^>ritte« einjugefte^en ^). ^urc^ tor i^^m er*

fd^ienene ©etillaner fei er baton in ^cnntni« gcfetjt, bag fie

au« gurcftt, ftrenger al« ba« (Sefet e« torfc^reibe, be^anbelt ju

loerben, e« nid^t gemagt Ratten, tor bem 2lppellation«rid^ter ju

erfdS;einen; einige ton i^m erteilte ©egnabigungen feien ju

1) Pulgar II, cap. 104. — Riol. Informe, in Semanario eru-

dito III, 92—95 — Mariana, Ensayo historico-critico, 335 sqq. —
^rcficott, gerb, unb 3fabcüa 1, 255.

2) ,,Quod vero scribis, provisionem ecclesiae oxomiensis de persona

dilecti filii nostri Raphaelis de Sancto Georgio ad velnm aureum

diaconi cardinalis, tuae serenitati et charisBlmo in Christo filio nostro

regi consorti tuo illustri gratara fore, id etiam ex aliis litterls vestris

cognovimus."

3) Llorente I, 192. 3n^aU befi «retoc öom 25. aWai an ben

(Srjbifdjof üon ©etiOa, unb t)ä^fni(^e 53uac öom 2. auguft 1483, ebb.

JV, 411.
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«eoiüa migacttct unb bte ?toief|c fortficfebt tporben. Da^er

befehle er, bog aüe *5ßrojcffe, n)c(c*e flegcn fol*e, bic ßeflen ba«

35etfat>Ttn ber 3nquifitoTen 3lppeÜation cinflclcgt Ratten, m&i

'tRom acjiljtcft ©ürbcn, um cot bem ÜTrtbunal ber Slubitoren

ber päpftlic^en 5lammer entfc^ieben ju icerben.

@*lie6lt* crma^>nt er bie Surften, ÜKilbe »alten ju laffen,

fo bog alle, toelcfte ein aufrictttgeö ©efenntniö abgelegt Ratten,

im ru^iflen öefi^ i^re« Sßermögenö unb i^>rer biö^etigen (J^ren^

ftelJen leben fönnten.

„!Da aüein bie 3lu«übung ber ©armierjigfeit , [otoeit bie

menfd?li(^e ^Jiatur baju imftanbe ift% ruft er au3, „unö ®ott

gleich mac^t, fo ermahne unb bitte ic^ eud^, bei ben (5in*

getDciben unfereö Ferren Oefu (E^rifti, ber immerbar iöatm»

^craigfeit übt, baß i^r nac!b feinem IBorbilbe eueren Unter-

tränen in ^tabt unb X)i5cefe ©eüiüa ^©arm^crjigfeit ermeift,

um bic fie euc^ nac^ bem ©eftänbniö i^reö 3rrtum3 an*

flehen" »)•

1)ie(e klimme, bie au3 bem a^unbe beö ©teÜDcrtreter«

(S^rifli längft ^ätte ertönen unb nie oerftummen follen, erflang

aber nid^t ©ieber, unb jur ^oüftrccfung jener S3efe(?le !am e«

auc^ nidjt. !Die gürften fc^lugen i^m jum Oberinquifitor ben oon

Subcn abftammenben ^) ÜDominifaner 3:^omaö be Xotquemaba,

^rior beö Älofterö jum ^eiligen Sreuj ju ©egoöia, oor, ber

öorne^mlic^ auf bie (iinfü^rung ber 3nquifition gcbrungen ^aben

foü ^), unb @ijtu« IV. beftätigte i^n am 17. Oftober eben biefe«

3o^rc« 1483, beooümäc^tigte i^n, »eitere 3nquifitoren ju

nennen unb erfannte i^n aud^ aW Obeiinquifitor im i^önigreic^

3lragonien an *).

(gr fanb Xorqucmaba bereit, ben ©elbintereffen ber römifc^cn

fiurie au bienen, fomeit e« fic^^ ju biefer 3eit barum ^anbelte,

bie <Sd?mierig!eiten ju befettigen, bie !Don gernanbo ben Rollef*

1) Llorente IV, 408 sqq. — ®am«, Äirti^engcfd^it^tc @^amenf

III \ 20.

2) Pul gar, Claros Varones, Titulo

3) Luc. Marin. Siculus, p. 481.

4) Llorente I, 199.

3n(lruftionen be« Snquifitionlgcritjt«. 62:«

toren ber für bie päpfill*e Äammer beftimmten reichen Erträge

au« ber (Sru^aba unb anberen' (Einnahmequellen bereitete ^).

!Iorquemaba begonn mit ber (Srric^tung t)on Dier ©ertcfttd*

^öfen, au (SeoiUa, (Sorboöa, 3aen unb 33illa »?eal; am 4. ü»ai

1484 ernannte er ju 3nquifitoren in Siragonien — bie tor*

^anbenen, bie fic^ nic^t unterorbnen loollten, mußten »eid?en —
ben Dominifaner tafpar 3uglar unb ben Äanonifuö 'JJetru«

Slrbueö, unb am 29. Oftober biefeö 3a^re« lieg er in ber ju

@et>tüa abgehaltenen ©eneraljunta bie erflen 3nftruftionen bed

fpanifcten 3nquifition«geric^tö publizieren.

©er im l^aufe oon 30 2:agen fic^^ felbft angab, rettete bamit

atoar fein SScrmögen, unterlag aber ©elbflrafen. ©er erft nac^

biefem Termine ©efenntni« ablegte, tourbe mit ginjie^ung

feineö 3Sermögenö beftraft. ©er aU tefeer öer^aftet fic^ reuig

aeigte, lourbc a" lebenölänglid^em Werfer verurteilt, spielten

i^n bie Snquifitoren für einen falfcfeen 9^euigen, fo enbetc er

in ben glammen. 53etarrte ber Slngeflagte bei feinem ii^eugnen,

fo tourbe er al« Unbußfertiger verurteilt, ßiegt gegen ben

Slngeflagten , toeldjer leugnet, ein falber ©etoei« oor, fo mirb

er auf bie golter gebrac^^t. 3)en Slngeflagten barf feine ooll*

ftänbige 5lbfd)rift ber Beugenauöfagen mitgeteilt merben. ^Der

nic^t erfc^einenbe Slngeflagte toirb al« übcrtoiefener ^efeer ocr*

urteilt, ©enn e« fid^ ^erauöfteüt, baß ein SBerftorbener ein

Äe^er gctoefen ift, fo mirb er nac^träglid^ verurteilt, fein l^eic^*

nam ausgegraben unb fein ganje« SBermögen eingejogen.

Unter ben S^riften gab e« gegen biefeö unc^riftlic^e SSer*

fahren nirgenb« 5)tlfe, nid?t bei ben gürften, nit^t bei bem
33olfe.

1) Lopez, Tercera parte de la bist, gener. de S. Domingo III,

75; togl. 3)öninget, kleinere «Schriften, @. 331. — 2lm 9. gcbruar

1479 ^attc @ijtu8 nac^ bem Xobe bc« ©ifc^of« granjistu« ton (Joria ben

^ebro bc S?con al« ©itar biefer Äirc^e mit bem auÄbruct be« ÜJertrauen«

auf feine JRet^tlic^teit beflätigt unb i^n angemiefen, „ut quaecumque
bona, spolia ac fructus S. dicta ecclesia collectos et coUigendos apud
fideles et idoneas personas nostro nomine reponi et fideliter conservari

faciae". Lafuente, Hist. eccles. IV, 579.

iH
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®tc fonft mtlbt^ättgc unb octfö^ntic^c ßöntötn blieb m*t

taub gegen bie Dtelfac^en klagen, ba§ bie Onquifitorcn unb

UrtciWooafttcdcr fic^ nur öom $a§ gegen bie 3uben leiten

liegen; fie brang auf gerec^^te« 35erfa^ren, bod^ untoanbelbar

ftanb bei i^r feft, bemerft ^ulgar, ba§ fic e« ®ott unb fic^

f^ulbig fei, i^rc ßanbc öon biefet fünb^aften Scfterei ju reinigen,

gletc^öiel ob bie ©eöblferung unb i^re »Renten fic^^ in furjem

fid^tlirf; üerminbetten 0.

Ob bie 3nquifitoren ju ber ®cu)iffcn«ru^e gelangen toürben,

ba« ^anb Döüig t?on ber ^ärefie gereinigt ju l?aben, ba« mu6te

bie 3eit lehren. SBenn fie baju aber nic^t gelangen fonnten,

lu roel^cm ^JQ^ittel ©oUte man bann greifen? jur ^luömeifung

famtlicher 3uben?

Onjtoifc^en »urbe ein anbere«, glänjenbe« ^Refultat ge*

ttonnen. 3m 3a^re 1482 erreichten bie Äroncin!ünfte bie

überrafc^enbe $ö^e öon tocit über 150 !iWtüionen ^^araoebi« *).

SßBelc^e 53ebeutung fonnte ber burd^ bie gluckt Don fo unb fo

oiel 3uben eingetretene 9?entenccrluft gegen bie maffen^aften

33erm5gen«- unb ®ütet!onfiö(ationen unb ©uggelber t>abenl

!3)tefe einnahmen gebac^^te bie fibnigin für ba« ^eilige ®erf,

bie gü^rung beö Äriegeö gegen bie ü)kuren, ju oertuenben, ber

in bem genannten 3atr bereit« in ooüem ®ange mar.

1) Pulgar, cap. 77: „decia que todo interese pospueato queria

alimpiar la tierra de aquel pecado de la heregia, porque intendia,

que aquello era servicio de Dios e suyo". — ©tä^j (®cjd?. ber 3uben

VIII, 329) ijl ber ^nfic^t, c« l^ättcn bie a«arrancn, wenn nic^t bie 3n-

quifition fo unbarm^erjig gegen fie gewütet ^ätte, ben ©paniern mit

i^rem Stute aud^ ben flewecften iübifc^en ®ei|l eingeflößt unb bie ber

Sntartung entgegenge^enbe aiaffe mit gefunben ©Sften erfrifc^en lönnen

;

unb babei fü^rt er bie @(^rift „Tizon de Espana" (ber @(^anbfle(f ton

©panicn) an, „welche bie «bflammung be« fpanifd^en «bei« bon jübifd^cm

«lute gcneatogifc^ nac^roie«", unb bemerlt an anberer ©teüe (8. 301):

„3o efi gab nur »enige angefe^ene gamilien, bie nit^t jübif(^e« ©lut in

iVen 2lbem gehabt Ratten." SBo »ar benn bie Sirfung ber ^gefunben

65fte'' geblieben? 2luf biefe @*rift lommen wir fpäter jurüd.

2) Clemencin, p. 154.

(^r^ebung HbuT-^a^n^. 625

2)ritte^ §tapM.

f^roberung beö ffönigreic^e« ©ronoba.

1) ©10 ,?um 20hc «6u1«0aj5onö im 3oörc 1485.

Slßie bie legten feiner S3orgänger ift au* ^Ibu'l'^agan nid^t

lange na* ber üaeberlage, bie er felbft öerfc^ulbet l^atte, jum

iöefife bc« Sl^roneö gelangt. !Da fein SBater (Sirija infolge

leicttfinniger ^erf*leuberung ber Ärongüter bur* feine SSor*

ganger, ni*t anberö lüic 5)on (Snriquc oon ^aftilien, in arge

^JSerlegen^cit geraten mar, bie er no* babur* Dergrögerte, ba§

er fi* i^rer »ieber bemächtigen moüte, fo gerieten bie ®rana*

binen barüber in fo heftige Erbitterung, bag fie ft* cntf^loffen,

ben @o^n, öon bem fie ein beffereö Regiment erhofften, an

feine ©teile gu fe^en, unb biefer mar bamit einterftanben. (5r

lieg ben 33ater gefangen nehmen unb na* ©olobrena in ba^

©taatögefängni« bringen, njo er in furjem geftorben ift *).

^ic verrotteten 3uftänbe in (Saftilien gaben Slbu'l^^agan

x>oflauf Gelegenheit, feine iD^acbt ju befeftigcn unb auöjube^nen

;

bo* marcn bie 3uftänbe in ©ranaba ni*t toeniger öerrottct.

3u einer felbftänbigcn 9?egierung fam er junä*ft ni*t. !Die

Oberoffijiere liegen i^m ni*t« alö ben '^amtn eine« Äönigö,

geroannen, alö er ben ^am|)f mit i^nen aufnahm, feinen jün^»

geren ©ruber, ^J)io^ammeb ben (Ba't>, befannter unter bem

©cinamen (^j^Sagaü „ber ^^ecfe", für fi*, unb riefen t^n in

1) Hernando de Baeza, p. G (Sociedad de bibliöfilos espaii.

1868), juerft l^erau«gegeben ton 3«. aTiüIIer, 2)ie legten 3citen »on

©ranaba, 1863. 2)anad? (1868) forrefter in ber genannten eommlung
öon D. Emilio Lafuente Alcäntara. ^onbfc^riftlic^ njaren bie

relaciones bereit« üon Argote de Molina in feiner Nobleza del

Andalucia unb ton D. Miguel Lafuente y Alcäntara in feiner

Hietoria de Granada beuu^jt »orben. JBenn i^nen ber jüngf^c Heraus-

geber „exactitud y expresion" nac^rü^mt (p. X), fo tann ba« für bie

öerirorrenen Anfänge nid?t gelten. Leiber finb fie nur ein SCorfo. 9ie^e

britte Beilage.

5Airrnta(t>fr, 0*f?d)t(t»te 2)>anien^ vi. 40
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ü^ialaga, roo^in fic fid^ autüdaoaen, jum Äönifle au«. iSrft

q(ö ^bu'^^agan bic Untert^anen burc^ baö ®cl5bni« ^.«^"^

©effetung t^rct Soge ^erbei^ufü^ren, bic ©cfcfec p beobachten

unb bcr ^Ingclcgen^eiten bc« 33atetlanbeö fic^ anjune^men%

für fid^ flctoonnen, bcr ®ruber fi* üon ben Cffiitcren ßctrennt

^atte unb jum (Se^oriam gegen i^n surüdgelc^rt mar, gelang

e« t^m, i'id^ aügemeinc ©eltung ju üerfd^affcn. ßr belagerte

bic Dffiiierc in 3)^alaga, jttjang fie jur Unternjerfung unb tötete

fic aücjamt^).

S3on nun an „verbreitete fic^ >Segen über baö $Hcic^, bic

Oucücn be« ^erfc^rö breiteten fic^ auö, bie ßebenömittel würben

too^lfeil, unb ©ic^er^eit unb 3Bo^Ueben njalteten im ganjen

Öanbc" ^).

tiefer gefegnete 3uftanb mar nid^t weniger bie gofgc bcö

mit (SafliUcn befte^enben langiä^rigen griebenö, al5 beö über=

ttunbenen inneren ^onfltfteö, ücn bem wir nic^t »iffen, wie

lange er beftanbcn ^at. 5lu* toä^renb be« caftilifc^cn (Srbfolge^

fricgcö ^ielt fi* 5lbu'I*§aBan ru^ig, unb M im grü^ja^re

1478 bic Surften nacb ©eüiüa famen, ließ er burd^ (^^cfanbte

um Saffenru^e auf beftimmtc 3eit nac^fud?en. 1)ie ^Introort

lautete nic^t able^nenb, bod? joüte er fi* jur ii?eiftung ber

^ergebracbten 3a^reötributc t)erpfli*tcn , worauf er erwibern

lieg, bie Könige ®ranaba3, welche Tribut entrichtet Ratten,

feien tot, unb in bcn aj^ünjcn, in tenen fonft ®elb ju beren

3a^Iung geprägt »orbcn wäre, würben iefet eijerne l^anacn ocr*-

fertigt, um bie ^Jhc^tleiftung ju certeibigen *).

Zxo% biefer ftoljen 5lntwort fa^en bie gürften wegen be^

noc^ mit Portugal fc^webenben Slriegeö üon ber 2:ribut3a^(ung

ab unb gewährten eine breijä^rigc 5Baffcnru^e ^).

1) 2(. SUüUer, 3)er 3«Iani, II, G78.

2) Slrabifc^cr 33cti(i)t bei Wl. äJiüUer, (S. 105. — aJJaffari II,

369. S^oii ben (Sreianifjen berichtet aud? Hernando de Baeza, p. 15,

fc^t fie aber furj tor baS (Srfd^cinen be« großen Äometen ton 1456.

3) ^rab. «eric^t, @. 106.

4) Pulgar, cap. 73. — (Sbenjo Anton. Nebriss., lib. VII,

cap. 9.

5) 35on bicjcr xcd^ iPcrnalbe-, nic^t«, behauptet oiclme^r (cap. 35)

Slruppenmufterung ^u dJranaba. 627

33ermutlic^ lieg Slbu'l.^agan btefe ftorjc 5lntwort in ber
3eit t)om 24. mäxi biö 26. 3lpr« erteilen '), ba er ju ©ranaba
eine große ^cereömufterung abhielt. 3eben Sag würbe je eine

Slbteilung in ber Sll^ambra auf bem ^la^ al Jabia gemuftert
unb bic S^ufierung ergab 4000 bitter. Sule^t folgte bie

Öeibgarbe beö tönigö, 700 fangen. ^Dic Ü^uflerung foüte burd)
eine großartige geftlic^feit gefci^loffen werben, ju ber aud^ ja^l*

reiche geute am ben ©iftriftöbörfern ©ranabaö, SJ^änner unb
Seiber, ©reife unb Äinber, erfc^ienen waren. SlUe $lä|§e Waren
überfüüt. @djon fc^arten fid^ am S3ormittagc bie Dritter auf
ber ©abica, ba würbe ©ranaba oon einem gewaltigen 9^atur*

ereigniö ^eimgcfucbt, wie eö felbft bie älteften ^JJ^enfc^en nidtjt

erlebt Ratten.

(5« erfc^ien, fo lautet bic @d^ilberung, in bem glcid^jcttigen

maurifcben 53erid^t, eine große Solfe unb entlub fic^ mit !Donner
unb 23li6 über bie (Sabifa unb bie nahegelegenen ^lä^e unb
über ©ranaba unb bie Umgegenb unb über ben ^arrofluß.
<Sic brachte furd^tbaren 9Jegen, ber beftänbig guna^m, fo baß
ber SDarro gleich einem großen Strom würbe unb bie an=*

wac^fenben ©icßbäc^e oon allen Seiten ^erabftürjten. !j)ie SKen^

fc^fcn glaubten fic^; bem Untergange geweift wegen bcr unge*

teuren gurc^tbarFeit beö ^egenö unb ber SJ^affe ber ©teßbäcfec.

!Die Überic^wemmung riß bie Straßen fort, unb bie ^^eute waren
abgefcf^nitten. ^an ^örtc nic^tö alö baö SÖ^einen ber ^inber,

baö Se^flagen ber grauen, bie Stimmen ber ÜJJänner, bie in

(^ihttzn unb fle^enbcn 5luörufen an bie erhabene ©ott^eit fic^

wenbeten, biö ber ^egen ouf^örte. mt bem liDarro aber,

ber bic Stabt ©ranaba in jwei $älften teilt, fam eine ge*

waltige Überfcbwemmung , welche aüeö, Xüa^ an feinen Ufern

irrtümlich: „e de aqui (nat^ ber Slntnjort be§ Äönig« tjon ©ranaba) se

comenzaron ä facer algimos actos de guerra contra los moros por
eetas fronteras, qne de antes paces habia".

1) 2)ie ^ürflen befanben fid? feit Slnfang gcbruar ju ©ebiOa (Ur*

funbenbcflätigung »om 8. biefe« äWonatÖ, Colecc. de Privil. VI, 223).

dlad) ber (5nbc SIpril über ®ranaba getommenen Äatajirop^e mirb 2lbu'(=

^aßan Wn?erUd> jene 'ilntirort erteilt ^aben.

40*
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Don fltofecn iBäumen fi* bcfanb, roegtife, 3ütflelbäumc, Söu*en,

m- uttb ÜRanbclbäume, unb ä^nUd>e in Der (Srte feftsemurjelte

flcmaltige »äumc. Sie btons in bie ©tabt, unb über bu

Ufer ficb ergiefeenb, serftbtte fic bie ^&wx. bie »üben, b.e

SDJoiAeeen, bie darabanferai«; |ie ergofe Ü* in b.e ÖQjare unt

erid,ütterte bie ^SAften ©ebäube. 25on ben ©rürfen bUeben

btofi bie ©oaen übrig, fo ba§ bie auf t^nen befinbU^en ©QUten

ccrfAmanben. ^r Strom n-olite jene fletDotttsen ©aumc,

bie et ^erauägeriffen ^atte, ^erbei, unb fie türmten fi* an ber

lebten »rüde be3 gtuffeä auf. T>k JHinnfale be«felben n,urben

Betftobft, unb aBosenfcbmaü unb Säume maffierten ftd) im

öenen ber ©tabt, fo bafe bie S8en,ol?ner ben Untergan« »er

äugen fa^en. ®a8 ©äffet bran« in bie JaVäral, unb bte

Sllcaicaria unb felbft in einen leil ber ©üben ber,elben unb

gelangte ju bem grofeen Utafe, mo bie $auptmoi*ee, unb jum

mal ber ©otbarbeiter unb (Siienid^miebe unb anbern «ajaren

unb ©Dünungen. ®o* erbarmte fi* ®ott enblid, ber ©tabt,

unb ber ©trom burd,bra* bur* fein getpaltigeä Sutudltauen

bie ©rüde unb bie OKauet, unb att' iencfl nwljte fid> aufeer^alb

ber ©tobt »).
. , . u

©eit biejet Überid^iremmung ,
fä^rt ber »ertdjt fort, be«

gann bie f)errfd>aft mu-l-^aßanä abipärt« ju ge^en. @r ging

feinen Süflen na* , ergab fi* mit ßeibenfd^aft ben aJJuiifan.

tinnen unb fttebte na* 9iu^e unb ®enu§. <&x »etbarb ba«

fteer, ftrt* eine grofee 2lnsal,l tü*tiger SRitter au« ben ©e»

folbungaliftcn, legte brüdenbe ©teuern auf, beiaftete bte ©ajare

mit Slccifen ,
plünberte fo ba« SBerraögen ber Seute unb mar

tiUig im ©*cnfen ober ©eträ^ren ber ßö^nung; baju no*

Diet anbere« ©eba^ren, roobei bie $ertf*aft ni*t befte^en

(ann ').

1) aR a«ütt«t, @. 106ff.
- ©eftatsm Seri*t »oa «.ernanbo

b« Satja (p. 37) siebt bie ®tB6e »et ÜRuPetun« an. - »aju ber »e-

tii^t bei aRattatt It, 369.

2) 5IR. aRtttler, @. 111. - MaU äußett ft* «letnanbo fce «oe}0

(p. 15) übet fcie 3ni6ttii"f*af'. f<6' f« **« **'^ '"''*"

BT*

Slblauf be« ffialfcnftillftanbcö mit ditanaba. 629

!Daju fam, toic im :pauic Don (5nriqucö oon ^aftiltcn,

ein gamilicnjtDift, t)cr ben fett lange beftc^enben ^arteifcinb»

idjaften jtoiic^en ben Slbcnceragen unb 3^^^^^^ ""^ ^^^^^ ^"=

i)an^ (oioie Der beftc^>cnbcn oUflemeinen Unjufrieben^ett bie für

bafi gonje ditidi oerberbltctfie 5iat)tung gab.

8eit etaa 20 3a^ren mar 2lbu'N$a§an mit feiner (5ou*

fine Slijc^a, einer Xoc^ter beö ^önigö aJio^ammeb VIII., 8in!*

^^onb *), t)on ber er jicei <Sö^ne ^atte, 2lbu 2(bballa^ 3J^o^am=

mcb, Don ben @^>aniern ^oabbil, „ber fleinc Äönig" (el rey

chico) genannt unb 3üjuf ^) , öcr^etratet geroefen , a(« er in

feiner i^eibenfc^aft ju einer bilbfc^önen (Spanierin ^), 'Jlamenö

3fabe(, bie gttölfjä^rig M ©flaoin an feinen $of gebrad?t mar,

fo iceit ging, boB er fie, nac^bem fie jum 3ölam übergetreten »ar

unb ben ^3^amen X^oraija „äRorgenftern" *) angenommen ^atte,

jur Königin er^ob. 33on biejem Slugcnblirfe an ©ürbigte er

bie 2lifd?a feine« ©orte« nod? ^lideö. 3(^r unb i^ren Äinbern

maren bie ©emäd^er im i^öroenl^of ber Sll^ambra angeioiefen, »o*

gegen er mit ber neuen Königin ben Ü^orre be (Somareö bctoo^nte.

3m ©ommcr 1481 lief ber mit ©ranoba abgefc^loffene

SBaffenftiüftanb ab unö mürbe nid^t erneuert, benn baö gürften*

paar mar enblic^ in ber glücfliefen l^age, ben (ängft befc^loffenen

(SJlaubenöfrieg mit ooüer ^raft unb ooUem 9fiad?Drucf beginnen

3U lönnen. 9f2od? im Oftober unterna(?m Don ^Hobrigo "i^once

be öeon, ÜJ^arqudö bc i^abij, einen 23er^eerungöjug , brannte

iJiüaluenga nicber, bebro^te 9?onba unb fe^rte mit reicher ^cutc

1) Hern, de Baeza, p. G. „Al^ado por rey este principe, ca-

söse con una muger que pienso que fne hija de aquel rey que su pa-

dre antes avia degollado, con la quäl estuvo casado pacificainente

por espacio de veynte anos, o poco menos." 2)agc9cu [limmen ber

arab. «eric^t unb SWatfari barin überein, baß bie Slifrfja eine Xoc^ter

be« Äönig« 3^quierbo n?ar.

'2) dlad) Jpernanbo bc S3aeja (p. 6) ^atte er „tres liijos varones y

una hija". 2)er brittc @o^n j^crb nac^ it^m auf ber Sll^ambra, p. 19.

3) ^bm biefer Slutor facjt üon i^r: „Y en verdad que yo la conosci

muchos anos adelante despues, y ä lo que me parescio no avia sido

muger de buen gesto."

4) «. 4)iüncr, 2)er 3ölam II, 678.
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^ctm. (St(^crlt* ftütmtc er im näd^ftcn gtü^ia^re oon neuem

tortDärtö ^). Dod^ famen t^m btc ajlaurcn juöor.

2lbul*^a6an ^attc in (^rfa^rung gebrad^t, baß baö jtDifcfcen

5ltcoö unb 9^onba auf felfiger S)ö^c am redeten Ufer beö ®ua*

baicte gelegene ^afteü Samara fdilec^t betoac^t fei. 3ur Sei^*

nad^töjeit bracb er mit ftarfer aJ^annfc^aft auf unb überrumpelte

in bcr ^'lac^t beö 26. :De5embcr bie töüig forgloie ^efafeung

bc« Äafteüg. iDer SHca^be tourbe nieberge^auen, bie fd^ufeloje

53et)5l!eruncj ber 23iüa in bie ©efangenfc^aft gefc^^leppt unb 3a^

^ara icieberum, »aö eö für ®ranaba öor bem 3a^re 1407

öctoefen loar, ba e5 ^on gernanboö ©rogüoter ben ÜJ^auren

entriffen ^otte, baö ftärffte ^oümer! gegen bie üon Seften ^er

Dorbringenben S^riften ^).

2luf bie Ükdbric^t öon bicfem bur* ^ßerfcfeulbung erlittenen

SBerluft erlieg !Don gernanDo üon SD^ebina bei Sampo au« an

bie Slbelantaboö unb Sllca^ben, an bie ^e^örben ber ©täbte,

SBillen unb Drtfc^aften in 5lnbalufien mie im Äönigreic^ SD^urcia,

an !J)on ^llonfo be (Sdrbenaö, aJicifter öon «Santiago, toelc^er

SU ddla unb an S)on 9?obrigo !J:eIIej ®tron, üJ^eifter oon

(^alatraüa, melc^er au 3aen ftanb, gemeffene S3efe^le, ben firieg

mit aller SSorfic^t unb 2Bac^famfeit ju fül;ren. ^efe^le, toie

man ermarten burfte, jur fd^leunigen SBiebercroberung 3a^araö,

n)urben ni*t erteilt. 3ßo^l aber erhielt ganj im geheimen

ber ÜJiarqudö be (Eabij einen 5luftrag, beffen Sluöfü^rung ber

^önig allein öon feinem feurigen unb befonnenen (^eift ^offen

tonnte.

@in getoiffer Drtega be 'ißrabo, einer ber gemanbteften (50*

calaboreö, bcnen c« oblag, im gcinbcölanb ju erfpä^en, ob

ettoa jur i)^ac^tseit ein fiaflell na^läffig betoac^t mürbe
,

^attc

1) Bernaldez I, cap. 48: „comenzo el Marques de Cädiz a

facer pubUcamente la guerra ä los Moros".

2) (Sbb., p. 148. — Pulgar III, cap. 1. (Sv be^au^Mct toöüi.q uu=

berechtigt, bafe bie SD^iauren mit bcr (Sinna^mc t>on Samara ben ^rieben

gebrochen l^ätten: „Como el Key e la Reina sopieron — que los

moros habian quebrantado las treguas, que les habian dado." — 3)«T

arabifc^e 33eri(it bei a^üUer, e. 113, übergc^it ben gaü bon Ba^ai^ö.

einnähme Sll^amag burc^ bie eaftilier. 631

ben ßönig toiffen laffen, ba§ er mit ®otteö §ilfe fid& jutraue,

bie ü)?auern ton 2ll^ama ju erfteigen ^).

Selc^ ein ©etoinnft, menn cö Den (^aftiliern gelang, fi^

in biefcm Sll^ama feftjufefeen, baö, nod^ nidi;t od^t l^eguaö t)on

@ranaba entfernt, bie ©d^afefammer Der Könige barg, beffen

iöctto^ner burd^ feine berühmten (Schwefelquellen unb burd^

i^ren fc^tDungDoücn ^anbel mit eigenen jlud^fabrifaten ju ^o^er

3[Bo^l^aben^eit gelangt toaren.

iD?it ber 23illa auf einem gelfen^ügel jmifd^en gelfenbergen

gelegen, galt baö ÄafteÜ für uneinne^mbor unb fd^ien ängft«'

lid^e ©ad^famfeit entbehren ju fönnen, jumal ttä^renb bcö

JBinterö, ba eö einer 2:ollfü^n^eit gleic^fam, mit ftarfen 2:ruppen*

maffen ben 2Beg im 92orben öon 2(I^ama burd^ bie H)ilDc (Sierra

Sllgerifa nehmen ju loollen.

^er SDhrqudö fc^eutc aber oor feiner i^efa^r jurüdf. ©eine

Stabt aJiarc^cna U)urbc ber Sammelplatz einer Streitmad^t

t)on 2500 Leitern unb 3000 aJknn gugoolf. §ier Dereinigten

fid& mit i^m eine Slnja^l Sllca^ben auö ben (^renjlanbcn , bcr

®raf tjon ÜWiranba, !Don ^ebro be Stuntga, 3uan be 9?oble«,

^orregibor ton 3ercj unb anbere unterne^mungöluftige Scanner,

toä) vertraute er ba« 3iel feine« Unternehmen« gunäd^ft nur

bcm ÜDiego be 3)^crlo, öeififeer ton Seoilla, unb T)on gabriquc

an. !Der ^JDkrfd^ ging über Slntequera mit größter Sßorfid^t

nad^ bem (Eampo be (iantaril unb unter fd^ioerem OJ^ü^fal

burc^ bie Sierra Don Slrracife. Um unge^inberter marfc^icren

3u fönnen, lieg man am glug f)egua« ba« ®epäcf unter ©e*

toac^ung jurüdf. 3n ber ))laci)t be« 27. gebruar jmei Stunben

Dor beginn be« folgenben 2:age«, meld^er ein !Donner«tag mar,

ftanb man in ber Mi^t Don Sll^ama. ^a ermä^ltc ber 3J?ar*

qu(f« gegen 30 ber mutigften 2Wänner, Sllcaiben unt ©«cubero«,

bc« 5Bagni« ju befielen. 3()nen toran fd^ritt Drtega be ^arbo.

!Die Leitern tourbcn angelegt. Sid^er gelangten er unb bie

i^m nad^folgten auf bie 3^""en ber ü)?auer, Rieben bie

1) Bernaldez, cap. 52.

II
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II^^J

im @c^Iaf Uegcnbcn Sachen nicber unb »arcn ^erren bc«

Äaflcü«.

üKit enolofcm 3ubcl beötügte baö tm ^tntct^alt Itcgcnbc

$cct btc (Stefteöbot|*aft. (^« beiannen btc 3:Tompcten ju

f*mcttcrn, bic 2:tommeIn »irbeltcn, unb bcr iubelnbc SJ^ut

btängtc öormärt«. örft mu§tcn ft* aber btc aJ^annjdjaftcn rei*lid?

ftärfen, bcnn bcr ^etfeeftc tampf ftanb t^ncn bccor. ©clanft

bte SScrtcibigung Sll^ama« bi« jum ^njuflc bcr benadjbartcn

©ranabtncn, btc ntd?t fcfencU genug $tlfc btingcn fonntcn, ober

fic gefä^rbcten fic^^ fclbft, fo mar bic glücfad^c Überrumpelung

bc« ^aftcüö tpa^ric^einltc^ eine tjcrfe^lte. Unb in bcr Zi^at

erhoben fi* bic ©cmo^ner t)on ^2ll^ama, mei[t ®cid)äfi«leute,

au« bcm Schlaf gcfcftrecft, ju ^elbcnmütigfter ©egenme^^r, be*

jefeten @tabtt^ore unD ÜWauertürme, t)errammclten btc Slu«*

gängc bcr jum ilaftcü fü^renben ©tragen unb rtdjtcrcn in

t^ncn ©etc^üftftücfe gegen ba«felbc auf, fo ba6 bic beiben ^t-

caiben, 9iicola« bc Ö^ojaö bon ^rca« unb ©andjo bc SloUa

t)on (Sarmona, ba fic au3 beffen ^Jortal oorioätt« brangen,

i^re 33ertocgcn^cit mit bem lieben büfeten.

3n furjem aber ftarrte ba« ÄafteU t)on (EaftUicrn. Um in

aWaffcn angreifen ju tonnen, riffen fic einen ^Icil bcr ^Jefcflt»

gung nicber, toä^renb anbere ?lbteilungen t>on Dcrid^iebenen

(geiten ^er über bic SDkucrn in bie ®tat)t brangen. Unb boc^

jog fi* bcr 35erjn)eif(ung«fampf t3on <Stra§c ju ©traßc in

strömen tjon ®lut bi« gegen bie 5Ra*t i^xn. ^nU%t Ratten

fi* bie noc^ 5a5ibcr|tanb6fä(?igen in bic an ber ©tabtmauer

gelegene große 3Jio|c^ee gurücfgcjogcn , t)on m au« fic mit

i^ren (©cticBtoaffcn bie anflürmenben geinbe noc^ eine 3cit lang

con fi* abhielten -,
al« e« biefen aber gelang, btc ü)^of*ec in

iöranb ju ftedcn, ftütjtcn fic fi* in bcn 33eritDeiflung«fampf

unb fanbcn gr56tenteil« bcn 2:ob. üKe^r al« 800 ÜJ^auren

lagen erfdjlagcn, unb bic 3^^^ ^^^ befangenen mit ©eibctn

unb ^inbern je^ä^tc man auf 3000 ^).

1) Bernaldez, cap.52. - Pulgar, cap.2. — 53ffllüdrcünf*iing«-

fc^reiben 2)ieqo« fcc ^alera QU ben SDiatque« toon Cabij, qu« Puerto de

Santa Maria, öom 10. Wiiy 1482, Epistolas, p. 60.
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3n feiner @tabt bc« fiönigrei*« ®ranaba Ratten btc (5a^

ftilicr eine reifere ^eute an ®olb, <Silber, •perlen, ©eibcn*

ftoffen, feinen Xuc^en, fioftbarfeiten unb ^runfftücfcn aller 2lrt

finbcn fönnen. ScrtöoUcr nod? mußten i^nen jur ^dt bie

reichen 33orräte öon torn, Öl, $)onig unb grüc^ten erjc^einen,

benn unbenfbar fd?ien e«, ha^ 5lbu'l*$a6an unDcrmeilt nic^t

alle« aufbieten toüroe, 3l(^ama roieber an fict ju reißen ').

!Durc^ bie 8cfere(fen«botfc^aft in btc furc^tbarfte Erregung

oerfe^t, glaubten bie ©etoo^ner oon (Sranaba ba« ßcbcn nidjt

länger ertragen ju fönnen, »oütcn nad? 2ll^ama, bie trüber

ju befreien ober ju fterben. OJ^it bcr 2lu«iüftung ftanb e«

aber io, bag nur 1000 iHciter fic^ fanben, bie mo^lgcrüftct

aufbrechen fonnten, unb al« fic am 2^agc nad? bem gall oor

2ll^ama ctfdjicncn, manbten fic al«balb »icbcr nacfe ®ranaba

um, fo ba§ bie Sieger oier Üagc ^jinburd) in ungeftörter 9?ulpe

an SJiaucrn uno Üürmen au«beffern fonnten, roa« au«jubcffern

mar, unb bic <2tabt t>on bcn bic l^uft ocrpeftenbcn l^cicfecn bc*

freien. ^Jian matf fic über bic üJhucrn, roo ja^lrcid^c ^unbc

unb ®eicr über fic perfiden.

(Snblid^, am 5. ü)?är,^, ctfc^^icn ber S^öntg oon (Sranaba

öor Sll^ama mit einem ^ccrc, anfc^nlict genug, um i^n mit

floljcr @iege«3uocrfid)t unb bic bagegcn oerfd^toinbenb fleine

caftilifd^c 33efafeung mit trüben Slt^nungen ju erfüllen. 23er«'

flärfungcn {>atte fic ini\tt)ifdjcn nic^t cr()alten. ^xoax ^attc Äönig

!Don gernanto unoerjüglic^ auf bic 'J?ac^>rid?t oon bcr ©cfitj*

crgrcifung Sll^ama« unb ber tem SDfiarqucf« bro^>enbcn ®cfa(>r

Slufrufe an alle Großen unb ü)?anDatc an bic Kommunen Slnba*

luficn« ergeben laffen, jenem mit einem öntfa^^cer ju^ilfc ju

fommen, ba« jeboct nic^t fo balb jur «Stelle fein fonntc.

Wxt einer mäßigen Unterftüfeung unb bem oon bcn (Saftilicrn

am 2)egua« ^urücfgelaffencn ©epäcf näherte fid? ^Don Sllonio

bc Äguilar an jenem 5. ^D^ärj Sll^ama, bod? manbte er fic^

auf bie i^m burd) einen rcitcnbcn 53otcn be« 3J?arqud« ju*

gegangene 553arnung oor ben anrücfcnbcn (äranabinen eiltgft

nacb ^ntequcra jurücf.

1) Bernaldez, 1. c.

n
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!!

3n einer ©tärfc üon 5500 TOann ju ^06 unb 80000

ju gufe begannen fie alöbab 2lH?ama üon allen ©eitcn ju be*

ftürmcn, würben aber oon bcn eafttUern, »cld^e ja^lreid? ßenufl

toaren, um einen eng geW^^ffenen 33erteibigungöring bilDen ju

fönnen, mit fcfetoeren SBerluften jurücfgefdalagen. SOöd^?! nod^

un^eiltoüer ocrltef ein jmeiter ©türm am näc^ften ©onntag,

ben 10. mäxi, burc^ meldten fic mti^x M 2000 SD^ann an

2:oten unb S3ern)unbeten eingebüßt <>aben foUen. 3ebenfaüö

müfjen btc 23cr(ufte fe^r er^eblic^ gerocjen fein, ba Slbu'U^^afean

3unäd?ft feinen weiteten ©türm wagte. (5r befcferänftc \x6)

barauf, ben im Often ber ©tabt »orbeifliefeenben glug abju*

leiten, moburc^ bie (Saftilier, ba eö in i^r nur einen Brunnen

gab, in grojje ^^lot öerfcfet würben. 9^ocb fonnten fie burc^

einen unterirbifc^en ®ang an ben glug gelangen, mußten fi*

aber jeben !J:ro^ten S53a|"fer mit i^rcm ©lut erfämpfen. —
"Da nun auc^ ÜJiangel an l^ebenömitteln eintrat, war eö immer*

l^in fraglid^, ob bie (S^riften, jumal wenn cnbli* ©efd^üfec au«

®ranaba eintrafen, tro^ alleö 5)elt>enmutcö einen abermaligen

(Sturm würben befielen fönnen. X)a erhielt 5lbu'l«'5)a6an 'M6^'>

ric^t ton bem Slnjuge eine« ftarfen c^riftlic^en (^ntiatj^^eereö, ^ob

am 29. Wläx^ bie S3elagerung auf unb ging nac^ ©ranaba jurücf.

Hm Sonntag Palmamm, bem 31. SOMrj, tönte 2ll&ama

wieber t)on bem 3ubel ber ^Retter unb Geretteten. 3)em 9?uf

beö Äöntgö Ratten nic^t nur ber ®raf öon (Eabra, ber SO^arqu^«

t)on 93iüena, ber SDicifter üon (Salatrata, !Don S^oDrigo 3iron,

!Don Sllonfo be 5lguilar, aJ^artin Sllonfo b^ aj^ontemai^or un*»

gefäumte golge geleiftet, fonbern auc^ ber ^am ^^^ SUZebina*

©ibonia, 1)on Enrique bc ©ujman, ®raf Don i^aebla. Unt)er=

fö^nlic^er ®eift waltete, wie wir fa^yen, jwifcfeen i^m unb bem

3ßarqu^« öon (Eabtj; er, ber 3}2äd?tigftc in ^Inbalufien, mußte

fi* üerlefet füllen, ber Üeilna^me an bem Unternehmen gegen

5ll^ama nid^t geroürbigt worben ju fein. ®leid?wo^l war er

eö, welcher ber ©cma^lin feine« ^Biberfac^erö wirffamc ^ilfe

brad^te, al« fie wä^renb beffen Slbwefen^cit in bem «Schloß

Slrcoö üon ben STtauren 9?onbaö belagert würbe 0- ®<> f^^^Ö^^

1) Zuüiga, Anales de Sevilla, 3bO.

93e^auptung Sll^ama^ burc^ bie ßaftilier. 635

er benn auc^ jefet nid^t weniger ben antrieben feine« ^od^^erjigen

@tnne« al« bem 9?uf be« ^önig«. mit 5000 ^Reitern unb
40000 aj^ann SußDolf 30g er in Sll^ama ein. 'Die beiben

SBiberfac^cr reichten ficb bie $änbe unb mad^ten burd? ba« ®e^
löbni« ber greunbf^aft i^rem langen unb un^eiboUen $aber
ein ^nbc. 211« fie ocreint fd^on nac^ wenigen Xagen mit bem
größten 3:eil be« $eere« nad? 2lntequera aufbrad^en, fanb ber

^perjog Gelegenheit, burc^ bie 3:^at ju beweifen, wie crnftlic^

e« il^m in 9?ücffidbt auf bie nationale df^xt unb Größe um bie

SBa^rung ber (5intra*t ju t^un war. (Seine Öcute terlangten

bei bem Slbjug für i^re ^ilfeleiftung, o^ne welche bie öe*
fafiung, wie fie meinten, verloren gewefen wäre, 3lnteil an ber

^eute mit allem Ungcftüm. X)iefe weigerte fi^ inbeffen ^art*

näcfig, weil bie (Eroberung unb 23erteibigung 2ll(>ama« aüein

i^r f*wer erworbene« il5erbienft fei. ü^ian er^igte fi^ bi« ju

bem Grabe, baß man ju ben Sßaffen gegriffen ^aben würbe,

wenn fi* nicbt ber ^er^og mit feinem ganjen 2lnfe^en für ben

berechtigten Slnfprud? ber ©efafeung unb gegen ben ^abfüd^tigen

Geift ber ©einen erhoben f^ätu.

Tili ©äffen unb ^roöiant reid^lic^ au«geftattct, blieben in

2ll^ama nur 800 a}hnn unter bem Oberbefehl !Diego« be

aWcrlo jurücf, ber e« 3U öerteibigen unb nic^t e^er ju tcr*

laffcn gelobte, hi^ er c« bem ^önig überantwortet ^aben würbe.

'Md)t nur um Granaba«, fonbern auc^ um feiner eigenen

^ronc wiüen burfte Slbu'l^^aßan 5ll^ama nid^t prei«gcben.

2luf bie ü^ac^ric^t oon bem Slbjug be« 5)eere« mad^te et fid^

oon neuem auf, unb bie«mal fam er mit Gefc^üfe. ©eine 5!Bir*

fung blieb nic^t au«, gleid^wo^l gab ber Äönig fd^on nad^ fünf

klagen bie Belagerung auf unb ging nac^ Granaba gurüdf. S3on

(^ntfd;eibung war ber oerunglüdfte ©türm Dom 20. Slpril.

iJ^ad^bem man bie ganje oorauögc^enbe 3^ad^t ^inburd^ gefämpft

^atte, gelang c« etwa 70 aj^ännern, an einer unjuretc^enb bc*

wad?ten ©teile ber SJ^auer Leitern anzulegen unb in bie ©tabt
ju fommen. !Dic ^^ac^bringenben würben aber oon ben ^erbci*

eilenoen (S^riften jurüdgefdt^lagen, wä^renb jene, jum Seil red^t

torne^me ßeute, im ©traßenfampf !i!eben ober grei^eit oerloren.

h
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Wlcm. ^^6 ^^e ^Jiacbttdjt oon bcn SBotbcrettunftcn, tt)cl*c

töntfl ^on gernanbo in (Eotboöa ju einem 5)ecrc«juöe traf,

5lbu'(.C)a6an jum mdm "«* ^tanaba beftimmte. «ber aucb

o^nc bicfe >}k*ricbt roürbc er oüer 53ßa^tf*cinltc^feit na* Don

3ll^ama abgeftanben fein, dx toar jtüar miüen«, fagt ^ulflar,

aüc fireitboren Wänntx feine« aönißteicbeö flegen ^lltama auf*

zubieten. 3nbeflen fehlte e« i^m an gtei^cit baju. m et

na* ©ranaba jutücfging, ^anbelte e« fi* für tfen mlmt^x

um bie (Sr^altung feiner ^rone qI« um ben Sieberflcromnjt

Don Sll^ama.

3Dic bur* bie bi^^ertgen aJiifeerfoIfle in ©tanaba unb im

ganjen töniötei* gejteigerte SDlifefitmmung mürbe no* gef^ürt

t)on ben ra*eerfüüten 2ln(?änflern ber jurücfgefefeten ^ultanm

5lif*a.

^a pe für i^re <S5^ne Sefür*tungen ^egte, benn ber Slöntg

beoorsUßte bie Äinber üon i^rer i)lebenbut>lerin, ttiUigtc fic im

©ommer 1482 in einen glu^tocrfu* au« ber ^l^ambra, für

ben i^re ^In^änger im l^interfiänbniö mit 33ertrauten auö ber

(gtabt (^uabi^ t)eimlt*e Vorbereitungen trafen. X)ie glu*t

glücfte jur ^Jia^tjeit.

!Der jüngere ^rinj 3ü|uf tourbe na* ^Imeria, ber altere,

jiDaniigjä^rigc ^JD2o^)ammeb (Soabbil) na* ©uabijc gcbra*t, ©o

man i^n jum ^önig er^ob, barauf mit ilBaffengeroalt na* ®ranaba

jurüdfü^rte unb 2lbu'I'$aBan auftrieb, ber jeine 3uflu*t ju

ben i^m ergebenen ©croo^nern öon ^Jialaga na^m ').

5ßon ^>ier m et na* fe*ö 3}ionatcn mit aUen i^m cerblie*

benen Gräften ju einem ^ilngrift flegen ©ranaba au3. 500

feiner Seutc bemä*tigten fi* ber ^It^ambra, fonnten fi* aber

ni*t be^iaupten. iRa* blutigem (Strafeenfampf mußte er aber-

mal« au« ber ^tabt ü)ei*en *).

,^er iöürgcrfrieg ^örtc bamit ni*t auf au lobern% Reifet

1) ©ine jc^r cingc^enbc Sdjilfcerung ber ^ludjt, wtmutUc^ au«

SSoabbilS ü)Iunbc, flicbt Hemando de Baeza, p. 10. - 35ct «ra^

bijdjc «etidjt bei m. Wlniitx. ©.117. to 15. 3uli cr^icU man ju

Soja ^fiac^ric^t »on tcr geglürften ^lud)t.

2) arabif(^cv 33en(^t, ^. 117. — Pulgar, cap. 12.

MMH

^Beitreibung ^bu'('$a$and au$ (Sranaba. 637

e« in einem glei*3eitigen arabif*en ©eri*t, ^ feine <Stanbartcn

blieben aufgepflanjt in 3lnbaluficn, ttjä^rcnb ber gcinb, n)el*en

©Ott oerni*ten möge, alle Äunftgriffe unb Öiften aufbot, um

fi* be« Vanbe« ju bemä*tigen, bi« e« i^^m mit ter 3^i^ ^^^^H

unb bie 3$erl)ängniffc i^m günftig roaren" *).

SBeiter unb tiefer fielet ber 3lraber ni*t, er beugt fi* öor ben

bunflen Sßcr^ängniffen. ®a« aber fonnte arabi(*erfeit« gere*t«'

fcrtigter fein al« bie gur*t oor ber (Erfüllung biefer bro^enben

93er^ängniffe, ba bie au« ber 5)arem«tDirtf*aft ftammenbc ^me-^

tra*t, bie Ouetlc oon fo tielen "iJalaftreDolutionen, gerabc in-

mitten bicfe« grci^eit«fampfe« um ben legten D^Jeft ber ®clb-

ftänbigfeit t>a^ ßanb in gmei feinbli*e ^agcr fpaltetc, »ä^)renb

brüben in bem d)nftli*en ©panien bie (§in^eit ber beiben mä**

tigften 9Jei*e bereu gewaltige OJiännerfraft umf*lo6, fi* beim

2lu«btu* bc« Kriege« au* bie erbittertften @egner bie $änbe

rei*en mu§ten.

3unä*ft aber jogen bie S^riftcn feinen 5Borteil ton biefer

3©ietra*t. Statt mit einem Ratten fie mit jtoei geinben ju

fämpfen, mit bem alten 5lbu*l-^a§an ju SWalaga unb bcm

jungen ÜJ^o^ammcb ju ®ranaba. öeibe »olltcn lieber junger

unb 2:ob leit>en, al« au« geinD)*aft gegen einanber bie (S^riftcn

herbeirufen. 3a fie f*einen ©etteifcrnb i^^re Gräfte gegen fie

crft rc*t angefpannt ju ^>aben, roeil jeber oon i^ncn but* ent*

f*eiDenbe 8iege über bie ^^riften au* ber inneren ©iberfa*er

^err ju »erben (?offte ^).

2lnfang 3J?ai mar l^on gernanbo öon Sorboüa, roo^in i^m

feine ©ema^^ün na*gefolgt mar, jur ^eerfa^rt aufgebro*en.

Obwohl fie i^rer balbigen (SntbiuDung entgegenfa^, t>atte fie in

if^rer raftlofen ÜT^ätigfeit ni*t na*gelaffen. SDianbate maren

ergangen jur (Sinlieferung oon öeben«mitteln ju mögli*ft billigen

1) Slrabifc^er ©ericbt a. a. O.

2) Pul gar, cap. 12: „Pero ni por esta division, ni por la ene-

miga grande, que habia entre el padre y el fijo ^ los caballeros

de la una parte e de la otra, ninguna de las partes quiso recibir

aynda de los cbristiauos."
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greifen an aüc <Stäbtc unb 33iUcn 2lnbalu|icn5, (gftrcmaburaö,

bcr ocricfttebcnen Orbenögebtetc , beö ^önt^reic^ö Xolcbo unb

2lIt'^aftUtenö. ^ic eine §älfte bcr SBerpflegun^ögeflcnftänbe

foütc (5nbe 3uni, bie anbere im 3uli in baö ßager ßefc^afft

iDcrben, tDcIc^cö ber ^öntg oberhalb ber @tabt Soja auffd^tagen

mürbe. (5bcn ^ier^in entbot fic auö allen jenen l^anbeötetlen,

auc^ auö SSt^ca^a unb ®uipujcoa, (Saüaüeroö unb gufeöängcr

in Beftimmter ^Inja^I, gebot bie ^erbetfdbaffung oon ^^ombarben,

oon mclen anberen ©efcftü^en unb allem jur Belagerung nötigen

®erät.

^a bie gürften eö auf bie Eroberung beö ganjen ^önig*

tcici^ö aBgefe^en Ratten, mußten fic felbfltcrftänblic^ nac^ einem

aUfeitig mo^l erroogencn i^riegöplan ^anbetn. ®ie fid? bie

Stimmen im triegörat äugerten
;

ju welcher (Sntfc^eibuiig man

fam, miffen toir nic^t. X)oc^ liegt unö ein JRriegöplan oor au«

ber geber '^iegoö be 3Salera, ber fc^on injofern ^eroorgel)oben

3u ©erben oerbient, alö er in ber ^auptfac^e befolgt murbc.

^lad^ bem ^J3crluft üon ^ai^axa (d?rieb "Diego am 10. gebruar

1482 auö Querto bc Santa Ü)^aria an ^onig 'Don geinanbo

folgenbermagen

:

„2111erbortrefflic^fter gürftl (Sr^abenfter 5iönig unb $err!

iöeöor 3^^?^^^ ^^" ^^" ^J)2auren geioonnen tourbe, fagte man

fid^ aller Drten in biefer i^anbfc^aft, bafe Suere ^o^eit gefonncn

fei, fie im näc^ften Sommer mit Ärieg ya über^ie^en. 3ft

bem fo, jo barf man nunmehr mit um fo größerem 9^ed)t

glauben, ta^ oiefer Sßorfafe inö 3Berf gefegt toerben ttirb.

Obtoo^l eö nun, Durd^lauc^tigfter gürft, in Euerem ^at oielc

gicbt, bie ©iffen tocrben, mic baö am bcften auöjufül^ren ift,

fo erfc^eint eö boc^ gut, bie 2lnfic^ten anbcrcr ju ^ören, öon

tenen baö flare Urteil Euerer (5r^aben^eit fic^ für bie ri^tigftc

entfc^eiben möge. Denn fürtoa^r, ba bie (Sonquifta eine fo

^eilige uno notioenbigc ift, ba burc^ fie, mie ju ^offen, unferm

:perrn ein großer Dienft geleiftet, (Euerer föniglic^en aJhieftät

üiel 9^u^m unb (S^re unb ber Slrone (Suerer Sf^eic^e tiel Segen

juteil werben »irb, fo mu§ alle« für fie (Srforberlic^c mit aller

mmmsmtmi fl^r'T'mmmmrmmmmmimmimm^imsmasil^

ßrtcggplau Xiegog bc QJalcta. 639

Umfielt unb Sorgfalt oorgcfe^en unb in afler Sc^leuntg!eit

burctgefü^rt toerben.

„Die notujenbigften (Srforbcrniffe nun, berü^mtefter gürft,

bürften folgenbc fein : Strengfte Übertoac^ung ber ®etreibcau«*

fu^r; ©efe^I jur Sßertetlung einer beflimmten üßenge t)on

SBetjen, Werfte, Sein unb S3ie^ in ganj Slnbalufien unb (5ftre^

mabura, unb .^ur fieberen öcförberung an ""ßunfte, bie ben bon
Euerer $o^eit in belagernben ^läfeen mögli*ft na^e liegen;

^öefc^laud) jur Slnfammlung einer möglid^ft grogen SU^engc öon

fd^arf gebacfenem ©rot (vizcocho) an für bie Slrmaba geeig^

neten Drten. Die Sluffteüung einer auöreid^cnben Slnja^l oon

ga^rjeugen, um nid?t aUein bie ü)?eerengc bemacben, fonbern

aucl^ bie lüften oon ©ranaba unb ber Gerberei anlaufen ^u

fönnen. Die ^crbeifc^affung oon Sd?u§* unb Belagerung«^

gerät, ^olj ju Sturmbccfen unb l^eitern, oon (Sifen für bie

Lüftungen au9 53ijCQ^a unb Slfturicn. '^a^ aüe« fann auf ba«

Sc^nellftc unb Biüigfte ju 2öaffer ^erbeigefd^afft »erben, n?ä^*

reno eö fcteT^ulanbe nur mit oiel ®elb unb ÜJiü^e ^u befdjaffen

roärc. 2lu* muffen auQ ber Bretagne a)?eifter ber 2lrtiüeric,

ilJiinengräber unb tletterer (escaladores) ocrfc^rieben werben,

beren eö bort tüchtigere giebt al« in irgenbeinem Üeil ber Seit;

oon bort auc^ ba« erforberlid^ie eifernc ^üft3eug; ferner muffen

bie ®enuefen unb ^:i$enetianer bebeutet »erben, t)ai fic bie Wlanxen

ni*t begünftigen unb in ifere Skiffe aufnehmen, »ibrigenfall«

alle, bie fic^ oon i^nen in biefen Dieic^en befinben, gefangen

genommen merbcn follten.

„3ft ba« alle« erfüllt, fo »ürbe e« geboten cifd^cincn, bag

mit 3urücflaffung oon Statthaltern, ^^Ifalben unb ^orregiDoren

in allen Stäbten, Sßiüen unb geften (Sucre :po^ctt in ^erfon

erfc^einc, mit allen (Sranben be« $Reic^« unb möglid^ft biclcn

Betoaffnetcn fott)ic möglic^ft oielen guggängern au« ^Sijca^a,

©uipujcoa (Lepuscua) unb Slfturien, bie am beften jur @r-

fparung ber Soften p Schiff fommen fönnen. ©eiter fd^cint

e« geboten, ba§, mit 5)ilfe unfere« $crrn, unb ber ru^mreid^cn

3ungfrau, feiner aJ?utter, unb be« ber ®efa^r fe^r au«geie(5ten

Slpoftel« Santiago, be« Befc^ütjer« Spanien«, beim Beginn be«
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Ärtcflc« einen S3er»üftung«jug aeßcn (Stanaba ju unternehmen,

mit ftarfer (5trcitma*t, bamit man, tücnn SBibetftanb gelciftct

»ÜTbe, feinen <S*aben baDontrüge. 3|t ba« flef*c^en, in mbg-

Uc^ft iDcitcr 5lu«bc^;nung, fo roürbe cö äufeerft i©ecfbienlt* fem,

jut Söelagerung oon SWalaga ju j*teitcn, ta^ na* bem Uttetl

üon tDot>luntertid)teten i^uten iti)x lei*t ju geroinnen ift; ju*

gleid^ fönntc man ÜJ^arbeUa an fid? bringen, eine äufecrft ret*c

33iüa öon me^>r al« 3000 Seelen. Oft aber a)idlaga gcfaüen,

fo ^abt 3^^r baö Äönigreic^ ©ranaba.

.3ur 33elagerung ßon ÜJ?dlaga, aUcrmäd?tigftet gürft, ift

aber' ein 3n)iefa*e« ©cientlicb erforberlid?. (Einmal ber 53efit

Don ©ibalfaro, oon »o au4 man bie Ipauptbefeftigung ber

(Stabt be(d)ie6en fann, fobann ber ber grudjtgärten (huertas)

am a)leer, mo ba« Öager feft unb gefid^ert aufgefc^lagcn ©erben

fann. ®ani in ber Mi^t befinbct fid? eine fo i)o\)t 5ln^ö^e,

bafe bic bort aufgefahrene 2lTiiUerie me^r al« ben britten 3;eil

ber ©tabt be^crrfdjen fann.

,(5« befifet SWdlaga am SJ^ecrc jroei »aftioncn. ^amit nun

üon "i^ncn auö ben S^riften fein @*aDen jugefügt ©erben fann,

muffen na* ber 2lnfid)t fadjfunbiger l^eute jroei alte unb groge,

mit $ol3 belaoene ©*iffe i^ncn genäi>crt ©erben unb ©ätirenb

fic auffatiren, je^^n ober j©5lf mit fd?roerem ®ei*ü6 oerfe^^ene

iöarfen ringsum ba« geuer gegen bic SUlauer eröffnen, bie o^ne

>l5erfc^anjung unb nur oicr gu^ ftarf o(^ne (S^roierigfeit jerftört

©erben fann. 3uglei* müfetc ftarf beroaffneteö gufeoolf bereit

ftel?en, um in bie iörefc^en einzubringen unb fi* bc« Boü*

gcbäube« ju bcmädjtigen, ba« bei feinem großen Umfang 1000

aKann bergen fann unb oon ©o au« ben ^JJiauren grofeet ©c^aben

jujufügcn ift. Um fi* gegen ©efd^offe fid^crn ju fönnen, müßten

bie (Jinbringcnben mit ben erforccrlic^en ed>u6©e(^ren oerfc^cn

©erben. Unb inbcm bergeftalt bie ^Stabt belagert ©ürbe, fönnte

ein S5er©üftung«jug in baö 33albejoet, au« ©el*em bie TOauren

fiel Äorn erhielten, unternommen unb mit geringer ÜJ^ü^e

35elej'3)^dlaga unb ^tmunecar eingenommen ©erben.

„^Jiic^t ©cniger 5©e(fbienlid? ©ürbe eö fein, ©enn (guere $o^eit,

fobalb bie ©elagerung oon SWdlaga begonnen i^at, ben ^be*

»wnwpr*

Ärieggplan 3)icgo« be 3Jalcra. 641

tantabo t?on OJ^urcia beauftrogte, mit mögli*ft oiet aWannfc^aft

au« biefem unb bem ilönigreic^ ?lragon jur ©elagerung oon

5llmeria ju fc^^reiten, ba« fic^, ©ie man fieser glaubt, ergeben

ober ju erftürmen fein ©ürbe, ©enn man e« oon ber (Seite

ber @ierra ^er mit ftarfem (^efc^ü^ fcefämpfte, ©oburd^ bic

aJkuren oon ü)?utlofigfeit befallen, (guer Unternehmen aber

augcrorbcntlid^ geförbert ©erben ©ürbe.

„®ic ©iffen, ®cnor, mit ©ie oiel geringerer ^laä^t, al«

®ie befiften, ber unterne^menbe ^önig ^on gernanbo III.

^orbooa unb Seoiüa unb ben größten ÜTcil Slnbalufien« ge©ann,

unb ©ie tcr erlauc^^tefte ^önig ^on gernanbo, (Suer ©roß*

bater, al« 3nfant S^^^ra eroberte, ba« foeben bic 3Rourcn

un« entriffen, baju "ißega, (^ofiete, Orteitca, la« (Sueoa« unb

Xorrc be ^ll^aquen, unb j©ar innerhalb brei SO^onatcn, ©ie

«r banac^ jur Belagerung oon Slntequera fd^ritt, bem 3©ei

maurifc^e ^rin^en mit 5000 Leitern unb 8000 iSSlaun ju

guß, ju^>ilfe famen, ©ie er i^nen mit oiel geringerer (Streit-

macht eine fiegreic^e Sc^lac^t lieferte, in ber 5000 SJ^auren

unb nur fe^r ©enig (S^riften erlagen, unb bie bier aJ?onatc

lang belagerte ^iUa erftürmte" *).

II

1)a« näc^fte S^ü be« tönig« ©ar Sll^ama. 2ln ber <Sj)ifec

bon 8000 (SaoaUero« unb 10 000 gußgängern ^ielt er am
14. 3}?ai feinen feierlichen (Stnjug. 1)er i^n begleitenbe Sar*

binal bon Spanien ©ei^te bie brei ^auptmofc^eeen ber Stabt

gu c^riftlic^en ®otte«^äufern, bie mit foftbaren ®aben ber

Königin, mit tränken, Äelc^en, filbernen ©ilbern, Ornamenten

unb allem jum ®otteöbienft erforber(ic^ert ®erät au«geftattet

©urben. Slußerbem fpentete fic für bic eiftc auf biefem (äx*

oberung«juge ge©onnene Äirdf^e ber ^eiligen üWarta be (a (an*

carnacion mel;rere mit eigener :panb geftidte Ornamente.

^^iaci^bem ^Con gernanbo 2Inorbnungen ju ftärferer ©e*

feftigung getroffen unb fie mit neuer Befafeung unter bem

1) Epistolas de Mosen Diego de Valera (Sociedad de Bibliofilos

Espanol. 1878), p 55.

*2(^irrina(^<r, @ef*irf»te 2tanicn*. vi, 41
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«efc^I tjott Öui« ^ortocarrcro, S)CTtn oon ^alma, unb Scbcn«*

mtttdn auf brci ÜKonatc »ctfe^en ^atte, unternahm er einen

SBet^eetung^jug in bie S3ega öon ©tanaba, !e^xte nad> (Sotboöa

jutücf unb bereitete aüe« jur ^eerfa^rt gegen ^oja üor. 3«'

glei* »utben, ba funb gemorben mx, bag bie ÜJkuren, um

grögerem Unheil aU bem bereit« erlittenen beffer geojac^fen ju

lein, burd) i^re tllfafi« i^re ®laubenöbrüber ber notbafrifani*

(c^en Königreiche jum ®(aubenöfampf aufrufen liegen, SWartin

!Ctaj bc ÜRena unb (S^arleö be 33arcra, bie Stbmiräte ber Der-

einigten caftitifc^en unb aragonefifc^en 5lrmaba angeiciefen, üon

ber ©trage con Gibraltar ab bie afrifanifc^en $äfen ju

blodieren unb baö Sluölaufen öon gat)rjcugen ju ©er^inbern ^),

!Die Slbmiräle löftcn i^re Slufgabe mit beftem Stfolg. ®e*

lang e« ju gleicher 3eit, bem Öefife oon ^l^ama no* ben oon

Öoia ^injujufügen, jo mx ®ranaba, ba« tjon biefer ©tabt nic^t

ertieblic^ »citer ablag aU mx iener, auf ba« äugerfte gefä^r-

bet. ©0* gehörte eine augerorbentlic^e 3ln|trengung baju.

Sluf felfiger 3ln^ö^e im X)urd?brud?«t^al bc« 3enil an beffeu

linfer @eite gelegen, ftarf befeftigt unb beffer bctoac^t mie

Sll^ama, tourbe bie gegen 3000 iUlam ftarfc Öcfaftung oon

einem ebenfo fü^incn ©ie !rieg«erfa^>renen a)?ann, i)kmen«

Slbra^en 3lli 5ltar, befehligt. 511« T)on gernanbo iSnbe Sunt

tor ber ®tabt erfdjien, gebot er über eine ©trcitmadjt con

m*t me^r al« 4000 Satjaüero« unb 12 000 ^J)iann ju gug.

!Dic 5lufgebote waren aljo in ben alten 8anbe«teiten überhaupt

faum befolgt ober bie TOannfd^aften no* untcrtoeg«. 'iDaju

machte fi* ber ffliangcl an •ißrooiant alöbalb fühlbar. Da« ge^

badene ©rot toar balb aufgeje^rt, aJie^l bejag man imx ingüüe,

bo* fc^)ltc e« an 3cit, in bem am 1 . 3uli aufgefc^^lagenen «ager

iÖadbfen ju errid^ten, fo bag man ft* mit Ro^^lenfeuer bereifen

mugte.

!Die gettic^tigften Übelftänbc mxm aber offenbar folgenbe:

(ginmal ftanben infolge be« hügligen SEerrain« bie oerfc^^iebenen

Cagerabteilungen fo »eit öoneinanber getrennt, bag bie gegen*

1) Pulgar III, cap. 7.

Belagerung oon Soja. 643

feitife ^ilfeletflung baburd^ augerorbentlid^ erfd^toert loar, fobann

fonnte bie ©efa^ung ber @tabt ton ©ranaba ^er burd^ 3J?ann,

fc^aften unb ^rooiant fe^r bequem unterftüfet merben, ba bie

3ugänge JU ber burc^ ben 3enil gefc^ü^ten nörblidfien @eite ber

@tabt frei toaren. STro^ biefer üon einem Eingriff abma^nenben

Übclftänbe. lieg fid^ ber trieg«eifer be« König« baju verleiten

unb oerfc^ulbcte bie fc^aerften (ginbugen. 2luf einer bie @tabt

be^errfc^enben In^ö^e, üon ben 9)kuren 5llbo^acen genannt,

f)attt er unter ber gü^rung be« !Con ^obrigo SEeüej ®iron,

a}?cifter« öon (Ealatraoa, be« äKarqud« oon (Sabij, be« S^arqn^«

oon 33iüena unb be« !3:)on 5llon|o, ^errn oon 5lguilar, eine

ftarfe :peere«abteilung (Stellung nehmen laffen. 211« am ©onn*

abenb, ben 13. 3uli, bem oierten 2:age naci^ ©rric^tung be«

l^agcr« 2lli Sltar einen 2lu«fall au« ber @tabt gegen ben Sllbo^

^acen mad^te, »arfen fie fic^ i^m mit groger ^eftigfeit ent*

gegen unb oerfolgten bie jur glud^t ©emanbten loeit ab oon

i^rem ^ager. Damit mar bie ßift Slli Sltar« gelungen. @ine

im ^inter^alt liegenbe Slbteilung bet SWauren überfiel biefe«,

tötete mehrere (^^riften unb raubte, fo oiel fie rauben fonnte.

Die SBerfoIger fe^rten gegen fie um, gerieten aber, ba 2lli Sltar

gleic^fall« umfe^rte, jmifc^en geinb unb geinb. (gine ganje

@tunbe fämpften fie in biefer qualooUen Snge, bi« i^nen ^ilfe

juteil »arb unb bie UJ?auren jur @tabt jurücfrotc^en.

Don gernanbo i^attt fc^mere 33crlufte ju beflagen, feinen

fd^toercren al« ben be« jugenblid^en, ritterlid^en unb allbcliebten

ÜJ^eifter« oon (Salatraoa. 'D^unme^r entfc^log er fidb, biefc un-

^iloolle (Stellung mit einer befferen ju oertaufdt>en , bi« $Kio

grio jurücfjuge^jen, bie SBerftärfungen abjutoartcn, toelcfee unter*

tteg« maren unb e« bann nod? einmal gegen Soja ju oerfucij^cn.

9ioci^ am 5lbcnb be« 13. 3uli tourbe ber S3cfc^lug gefagt, am
folgenben a}?orgen bie aJhnni'c^aften mit i^ren getrennten Magern

aufbred^en ju laffen. Unglücflid^ermeifc fc^eint aber biefer ©e-

f(i^lug nitf^t 3U gleicher 3cit allen Cagerabteilungen befannt ge*

mac^t iDorben ju fein, benn al« in ber grü^c be« nädf^ften

!Iage«, eine« (Sonntag«, bie neu angeioorbenen ftäbtifc^cn 3^rup»

pen, benen iener ©efe^l noc^ nid^t zugegangen koar, loa^r«»

41*
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nahmen, baß bic $ö^cn con ^(bo()accn ßctäumt toutben unb

ÜJhuten au« bcr ®tabt ^crootbtac??cn, um fi* bcrfelben ju bc

mäc^ttflcn, ftütjten fic fic^^, oon blinbem (S*recfen crfQ§t, o^nc

auf ben ^ur ifetcr gurret ju ^5ren, tu bic glucftt. ^ic aJ?aureu

festen i^nen nac^. ^3^euc ^d^axm tüdteu au« ber ®tabt na*,

fo ba6 bei ber babutd^ cniftanbcnen ^^etmirtunfl bem öanjen

t^eetc t&Uiftc ^etnid^tun^ Acmig flcrocjcn wäre, wenn nicpt ber

ÄöniA unb leine iSatallero« (äeiftcöflcftenroatt bema^rt Ratten,

(g« fletaiifl i^ncn, bic geinbc teil« in i^^rcm nmx\ii aufiu^atten

unb gcflcn bic Stabt aurücfiuroexfen, teil«, foroeit jtc bic 8Ue-

^enben t?erfclfltcn, flcflcn ben 3cnil \\i branden, in bcm melc

bcn Xüb fanben.

(Sinen ^cifecrcn Ä^ampr »J'^itten fic no* ni*t ju befielen fle-

^abt. 'Der Äöniö flctiet in ben «ereic^; ber fcinblic^en (Sc-

fc^ü^c unb in bic äuBcrftc l>ebcn«äefa^r. ^n bcr Spifte ton 60

^^anjen rettete i^n au« berfelben bcr ^hrqu^« ton (5abij.

!Dabci n)urbc biefcm, gerabc in bcm ^ugenblicfc, al« er einen

a)huren mit ber l^anjc bur*bo^rtc, fein "^fetb unter bcm üieibc

getötet. Der $ctjog öon 3)?cbinaceU ujurbc bon "tm ^Wauren

ou« bcm Dattel gehoben unb nur bur* fc^leunigc $ilfc ber

(Reinigen gerettet. Der (Sonbcftablc, Don ^cbro bc Sßcla^co,

erhielt brei ^iebe auf ben Äopf. Der ®raf con 3:cnbiüa,

beffen ^ager ber (Stabt am näd?ftcn ftanb, »utbc me^rfa*

fc^n)er t>crtt)unbet unb »ärc o^nc bic aufopfernbc :pilfc be« Don

granc\«co Dcfluniga in ^efangenfc^aft geraten, iirft am 5lbenb

tu^tc ber ^ampf, unb ungefä^rbct fonntc bcr ^ufbruc^ unb

^bmaifc^ nac^ 9^io grio erfolgen.

Doc^ nid?t, ba§ bcr Ä5nig na* biefer fd^njercn Kalamität

unb ber er^eblic^ften (Sinbufec an ^eben«mittcln — au* mehrere

@ef*üfec ©arcn bem geinbc jugefaücn — ben (5nt|*lu6, bic

2lnfunft ber i)lcugcttorbenen abjumarten, no* t>ätte aufregt

ermatten fönnen: er fc^rtc na*'(5otboba jurüd. ©einem ^X"

m ^^^ ^^ "^^^ gelungen, ba« glänjenbc Untcrnc^^men bc«

üWarqu^« üon ^abij, bic ^efifeergreifung ton ^l^ama, burcb

bic no* glänjenberc (Eroberung bon Öoja ju übcrflra^len. Diefe

Belagerung, bemertt ©ernalbej freimütig, roar für ben H5nig

«erfcilter Eingriff auf Soja. 045

eine (ö*ule, in loel^er er ^eilfamc ^ttfxcn für ben tDciteren

a.^hurenfrieg gemann *).

(5rft aber mugten 33orfc^rungen t?on grögerem Umfange
al« bi«^er getroffen tt?erben. Die ©ibcrftanböfä^igfcit ber

aWauren i^atit man bo* tro^>l unterf^äfet unb bon i^rer inneren

3mietra*t fi* ju ^o^e Hoffnungen gemalt. 3Bä^renb man
bor Sola ftanb, ^atte 2lbu'U5)a6an einen 9?aubiug bl« t>or

Xattfa unternommen, beffen 5Hitterf*aft, n^te er in (Jvfal^rung

gebraut t>atte, jum 53elagcrunA«^eer gehörte; s^t>ar »ar i^m

auf bem ^J^ücfroege, ba i^m bie beiben Sllcaiben bon ©ibraltar

unb (SaftcUar entgegentraten, unter empfinbli^en ißcrluften an

aJ?enf*cnlebcn ein 2:eil ber öorne^mli* au« 9?inboie^ bcftc^cnben

©cutc toiebcr abgejagt Sorben, bo* tourben immer no* me^r

al« 3000 ©tücf na* SWalaga gci*leppt *).

Stuf Eingriffe bon ^icx ober bon ©ranaba au« fonntc fi*

bie ©efa^ung bon Sll^ama gefaßt ma*en, unb fo tcrfa^ e«

bcnn bcr ^iJnig, na*bem er Einfang 5luguft einen no*maligen

©treifaug in bie SBega con ®ranaba gcma*t ^atte, mit ßeben«*

mittein auf neun 3J?onate, terftärftc bie ©cfa^ung, I5ftc ben !^ui«

^ortocarrcro bur* Don 8ui« Dforio, ben O^cim be« aWarqu^«

oon 2lftorga ah unb fe^rtc mit ber Königin (5nbe Oftober na*
(5aftilten jurucf.

1) Bernaldez 1, cap. 58: „e tue escaela ul Rey esto cerco

primcro de Loja cn que tomo licion y deprendio ciencia con que des-

pues fizo la guerra". — ©c^rdbcn 2)ie908 bc 35alera ton 2)on gcr*

«anbo QU« Puerto de Santa Maria, 22. 3uti 1482; er httia^t tax'm,

bafe üoja unb nic^t SDiatafla, une er geraten ^atte, belagert »vorben fei.

Epistolas, p. GG. ^ein ceterum censeo war: „el cerco se debe poner

Bobre Malaga", tgl. p. 77, ed;rei6en »om 10. Wlai 1483.

2) Bernaldez I, cap. 59. 3jil ba« richtig, unb man l^at feinen

(Srunb, bavan ju jireifeln, fo fann bon einem nochmaligen Eingriff 511»

l^amaö, njeld^em 9tbu'( = ^aBan ton ©ranaba an« nac^ Sluf^cbung ber

Belagerung iloja«, nad^ ^utgar III, cap. X, unternommen ^aben [ott,

uic^t bie Ülebe fein. Unb nod? »iel iveniger bon einem ^eere^juge 2lbu'l-

^a^aiiö jur ^<Änteilnal^me an ben kämpfen gegen bie (S^vijlen tor 2oia,

UMe ba« in aller 2lu«fü^rlic^tcit ton (Sonbe lU, 217 unb allen feinen

^iad^folgern berichtet n:»irb.
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Die alöBatb in ^Hflrtff genommenen SBorbereitungen für

ben nä*ften getbaug betrafen einmal bie S3erme^rung ber ^t.

tiüerie. 3u C)ueöca »urben in groger Slnja^l l^toere Som^

batben öcrfertist, ÜJ?a[fen oon (Stcinfugetn in 5lnbatufien öet-

fertigt, aüefi für bie ®ef*üfee etfotbetlic^e $olj au« bcr ©ietta

be Sonfiantina ^erbeigefd^afft ^).

Die äufeetft mangelhafte Befolgung i^ret an bie ©e^örben

»on ©täbten unb SSiücn ergangenen fflefe^le jur ©teüung t3on

aJ?annWaften unb Lieferung t>on g(^a^>rung«mitteln «) veran-

lagte fobann bie Surften am Einfang beö 3a^re« 1483, bie Depu-

tierten ber ^rornnjen unb bie '^rohiratoren ton (Stäbten unb

SSiüen fotoie aüe im Dienft ber ^ermanbabe« ftc^enben ©d^afe*

meifter, ©ac^toalter unb Offi^iantcn ju fi* na* ber S3iüa

^into ju einer 3unta ju entbieten, um mit i^rer ^ilfe bie im

35ertDaltung«tt)efen eben bicfer ^ermanbabe« obtoaltcnben Un*

3uträgti*feiten objufteüen. Deputierte unb ^rofuratoren Ratten

9?e*en|*aft baüon abjulegen, ob i^re ^mtöbejirfe über ®e^

bü^r mit Kontributionen belaftet toorben »ären ,
ob bie Cffi=

Sianten auf SiberfefeU*feit geftogen ober fi* ju 5öefted)ungcn

hätten ^>inret§en laffen. Ob bie Kapitäne au* fo üiel ü«ann

ju 9?o6 unb ju 8u6 aufgebracht Ratten, alö bie ^permanbab

bcja^lt ^abe. D^ne 2lnfe^en ber ^eri'onen njurben aUe 3ln-

flagen unterfu*t unb gcfefemägig entf*ieben, au* bie ©e^älter

ber Offi^ianten geregelt.

Darauf termtüigten auf ^In^alten ber $erri*er ^rofura*

toren unb Deputierte o^ne »eanftanbung für Slt^ama tro^

beö ©teuerbrucfeö 8000 SWann unb 16000 ßafttiere jum

JCranöport tjon öebenömitteln, tt)el*e im SD^onat ü)?ai in (Eor-

bota eintreffen foütcn unb au* eintrafen ^).

ebenio bereittoiüig gingen bie ^ei*en aüer K5nigrei*e bar-

auf ein , ben gürften Slnlei^en ju »ertoiüigen
,
jumal bie ge-

forberten ©eträge gering maren, unb bie 9?ücfja^lung i^nen

1) Bernaldez, cap. 58.

2) Pulgar in, cap. 12,

3) @6b.

SJ^arf* bur* bie ^jarquia. 647

mei^r no* bur* bie fparfamc unb too^lgeorbnetc 9?egierung

aW bur* bie 3ufi*erungen ber @*a6meifter fi*er verbürgt mar.

Unb tt)ie burfte bie Kir*e mit i^ren enormen $Rei*tümern

jurücfbleiben , too bie Tla6)t ber vereinigten Königrei*c bem

Äreuj ben ®ieg über baö lefete ©oüroerf beö 3ölam bieöfcit

ber ©äulen M ^erfuleö ju verbürgen f*ien?

'Papft (Si^tuö IV. rief Prälaten, Orbenömeifter unb ben

ganzen Kleruö Saftilienö unb 5lragonö jur ßeiftung einer $ilf«-

fumme von 100 000 Dufaten an bie Krone auf, unb ein

D^untiuö übcrbra*te i^nen eine Kreuj^ugöbuüe mit ben rei*ften

Onbulgenjen für alle 2:ei(ne^mcr ^).

3njmi(*en roarcn 92a*ri*ten au3 Slnbalufien eingetroffen,

bie JU bef*leunigtcm 5lufbru* mahnten: bie (S^riften Mten

eine 9lieberlage unb bei mcitem er^ebli*ere SBerlufte aU vor

^oja erlitten, alöbalb aber einen ©ieg bavongetragen, bur*

tt)el*en ber Krieg eine toefentli* anbere 2öenbung erl^ielt.

3m a)?äri Ratten fi* ber 3J?etfter von ©antiago Don 511^

fonfo be (^drbena«, ber aJ2arqu(^ö von (Eabij, Don 3llfonfo

be tlguilar, 3uan be 23era, Don ^ero (Snriqueö, 3lbelantabo

Slnbalufien« , Don 3uan be ®ilva, ®raf von ßifuenteö,

trel*er aU Slffiftent von (Sevilla bem foeben verftorbenen Diego

be SD^erlo gefolgt mar, bie Sllcaiben von ^Intequera, ÜWoron,

2lr*ibona mit i^ren TOannj*aftcn Slntequera ju einem Unter*

nehmen vereinigt. SD^an gfba*te üKalaga einen ©efu* abju-

ftatten unb hoffte, ba e« von 5Reitern faft ganj entblbgt fein

foüte, beffen rei*e 55ega o^nc groge ©efa^r auöplünbern ju

fönncn. So^l fonnten von bem Unternehmen bie ®efa^rcn

abf*rcc!en, tt)ct*e bem ^eere auf bem ^lax^d) bur* baö »tlbe,

on @*lu*ten unb (Sngpäffen rei*c, in)if*en bem ©uabal^orce

unb bem ©uabalmebina fi* ^injie^enbe unb vom 5Rto be (Sara-

paniüa« bur*f*nittene (Sebirgölanb ber Sljarquia bro^ten. Die

ber ©egenb funbigen, im ©olbe beö aWeiftcrö von Santiago

fte^enben Slbaliben, jum (S^riftentum übergetretene üRauren,

gaben aber bie (grflärung ab, ba§ ber Durd^marf* gar feiner

H

1) Pulgar III, cap. 14.
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©c^totcrtgfcit untermotfcn fei. Unb ^ierbutc^ lieg fid? auc^>

fci^tte§Uci> bcr SWarqu^ö ton (Sabtj Beruhigen, obfc^on bic 5lu«'

fagcn feiner ^Ibaliben toiberfprec^enb lauteten unb fein 33or'

fd^Iog ba^in gegangen toar, ]\6) auf bie iöetagerung be« im

Zf^ai beö (Sampaniüa« gelegenen Drteö SKmojia ju bcfc^^ränfen.

^m 2Wittn?od^, ben 19. SWäq, erfolgte ber Slufbrud^ üon

Slntcquera^. ^«^ f)^cr bclief fic^ auf ettoa 3000 9?eiter

unb 1000 aJlann ya gu§ ^). 2lüc biejenigen, »elc^e fc^mac^e

^ferbe befagen, lieg man jurücf unb ebenfo ba« (Sepäcf.

'5)en SSortrab führten Don ^lonfo be ^guilar unb ber

Slbelantabo ton Slnbalufien, i^nen folgten mit bem aJ^ittcltreffen

ber ®raf ton Sifuenteö unb bcr Ü)hrqu(f3 ton (Sabij, unb

mit bem Dlad^trab ber 3J?etfter ton ^Santiago. 2lm 20. SWärj ^)

erreichte unb betrat man bic ^Ijarquia, bereu f^ärlic^e ©etölfe*

rung 3eit genug gehabt ^atte, fic^ mit einem großen Xcil i^re«

torne^mlid^ auö 33ic^ befte^enben ^efifeeö auö i^ren Sföeilern

auf fi^ernbc ©ergeö^)ö^en ober in bie fcftcn ^läfee ju flüchten.

!Dic (S^riften raubten, fo tiel mt fie fonnten, unb legten bic

Seiler in Slfc^e. ®tng baö fo meiter, fo betoa^r^eiteten fic^

bie Sluöfagen bcr Sltaliben, aber mit jebcm @d?ritt tortuärt«

näherte man fic^ bem SBerberben. T)aö Sßoripiel baju eröffnete

bic maurifc^c 23efa6ung eine« in ber ^ldf)c eincö ber niebcrge*

brannten SÖßeiler, 9kmenö aJ^olinete, gelegenen 5lafteüö gegen bic

in einer 2:&alfd?lu*t fic^ mü^am fortbetoegenbe ^Jkd^^ut. 'Die

jd^ärfften SOßaffen in ben mutigften ^änben Ratten feinen S53crt.

33on ben 55^en ^er fanben bie ^efc^^offe ber 3)?auren in ber

bic^tgebrängten , fampfunfä^igcn SD^affe nur fixere 3icle. Sil«

ber 3J2arqu^ö ton (Eabij ton ber ®efa^r, in tüelcfcer ber SDkifter

ton Santiago mit ben ©einen fc^^mebte, Äenntni« erhielt, eilte

er i^m ju^ilfe, auc^ bic gü^rer be« ^ortrabs itanbten fic^ ju

1) Pulgar 111, cap. 19: „partieron de la cibdad de Antequera

un dia Miercoles del mes de Marzo".

2) Bernaldez jagt (cap. 60): „con pocos peones", bic Relacio

circunstanc, p. 49, boflegcn : „quatro rnil peones".

3) 2)ie|e« S)atum giebt Bernaldez (cap. 60). Die Relacio cir-

cunstanc. giebt, p. 48, ben 18. SWärj.

S^iebcrUge in bcr Sljarquia. 649

i^nen jurücf. 3)cr ^ücfjug njar überhaupt eine ^^otttcnbigfcit. 3u
freierer ©ctoegung entlebigte man fic^ ber ©efangenen unb beö er-

beuteten Sßie^ö. !Die 3lbaliben foüten 3ßegc ber 9?ettung finben.

Über eine fo ftcile unb fluftcnrcidt^e Sierra, bag baö gugoolf mit

aücr Slnftrengung faum nad^fommen fonnte, gelangte man bei

anbrec^enber 9kc^>t in ein engeö Zf^al unb fonnte nic^t xM^
to'dxt^ no6^ torioärtö. D^ingöum ttjaren bic 5)ö^en burd^ ja^l*

reid^e geuer ber auö 3}calaga unb Umgegcnb herbeigeeilten

aWauren erhellt, bic unter loütenbem @e)(^rei Cabungen ton

Pfeilen unb gelöblccfen auf bic bereit« jum Sobe erfd^öpften

(S^riften ^inabfcblcuberten. 9^ur eine 9?ettung gab eö auö biefem

^ab^rint^ beö Jobe« : wenn man baö Sugerftc magte, bie §ö^en

bcr Sierra getoann unb fic^ burd^fd^lug. (geführt ton feinen

jutcrläffigen 51balit>en gelang eö bem 3)?arqut^ö ton (labij mit

ettoa 50 ^Reitern einen Sluötoeg ju getoinnen unb, obtool^l eine

^albc Öegua mit ton ben aJ?aurcn auf baö $eftigfte tcrfolgt,

mit einem 2:eil berfelben nad? 5lntequera ju entfommen.

^Dagegen macbten ber a}?cifter ton Santiago, ber (Sraf

ton Sifuenteö, Don Sllonfo be Slguilar unb bie übrigen Senorcö

teritocifcltc 5lnftrengungcn, auf eben biefem S53ege toritärtö ju

fommen. Sollten nic^t alle äUß^unbe ge^ien, [o mußte bic

gluckt on fccn gcfä^rlic^ftcn Stellen ber Sierra gettagt tterbcn.

Der 3Beg be« Xobeö »o^l für bic meiften. 9^o§ unb 9?eitcr

ftürjten ^ier unb bort jurü(f in bic 2:iefcn, fei eö, ba§ fie

ton gefd^leuberten gel^fiücfcn ober ton tem fic^ anflammernbcn

gugtolf mitgeriffen mürben. Derartig mar, o^nc baß fie red^t

jum ®cbrauc^ i^rer Söaffen gefommen maren, bic (5rfdf;öpfung

biefer ÜTapfcren, baß eö ben a)?aurcn gelang, breimal fo tiel

ton i^nen gefangen ju nehmen. „5Bic bic gliegcn" — ^cißt

cö in bem maurifc^en ©crict;t — „ftüriten fie auf bcr gluc^>t

jufommcn, o^nc baß i^nen i^rc große Slnja^l unb i^r ^riegö*

material etmaö ^alf, toä^renb bic 3J^oölimen fie töteten ober

friegögefangen nahmen" ^).

Diefe 9iicberlage mar allein baö Serf einer nur geringen

1) Wiüiitx a. a. O., e. 118.
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Slnja^l t)on imaurcn bcr ^jarqula. ®tc trurbc eine noc^ ooü'

fommcncrc burc^ ba« (Sinsreifen einet 9?etterfd;ar auö SD^alaga,

unter bcr gü^rung aWo^ammeb« ben ®a*D 0- Über 820 ©e*

fangene tourben bort^tn ßefcfcle|)pt, barunter 250 ber öorne^mften

(^Qüaüeroö, Sllcatben unb (Eommcnbabore« beö Drbenö ton

©anttago. 3u i^nen gehörten ^on ßorenjo "?once be Öeon,

(Setlor be SSiüagarcio, !Don ^Diego 'i^once be 2con, ber 33ruber

be« a«arqu^«, bann aud^ ber ®raf öon Sifuente« unb fein

©ruber 5)on '^Jebro be ©iba.

©et tceitem gtöger mx bie 3a^l ber ©efaüenen, barunter

!Don Sope unb !Don ©eltran, ©rüber beö SD^arqu^«, ber m-

ferej beö SWeiftcr« oon «Santiago, :Diego ©ecerra, ber (Eommen^

babor öon ^Umenbralejo, 3uan be ©ajan.

©on ben (Sntfommenen ^>ielten fic^ bie einen im ®ebirge

»erborgen, ftiüten i^ren 5)unger mit toilben Kräutern, »anbexten

bei ^ac^t unb erreichten nac^ mehrtägigem Umherirren 3lnte^

quera ober Sll^ama, ober anbere Orte. Rubere gerieten in

füblic^cr 9?ic^tung öbüig auf SIbtoege unb tourben t?on mauri*

fc^en Srauen, bie nad^ ÜJ^ataga gehörten, auf bem gelbe auf-

gegriffen.

g'latürlic^ ^>at e« nic^t an Stimmen in Spanien gefehlt, bie

bie Slbaliben anfragten, biefen Unglücfötag »on ^Ijarquia ober

ton Sa0 ßomaS, burc^ i^re ©erräterei oerfc^ulbct ju :^aben,

boc^ ift man auc^ mit fic^ felbft auf ba« Strengfte inö (Seric^t

gegangen.

!Diefc O^ieberlage, fc^reibt ber Pfarrer oon ßoö l^alacio«,

brachten unö jum ^ntfctjen eine fe^r geringe Slnja^l oon aJ^auren

bei, n)ie eö fc^eint, mit ^uftimmung unfereö ©otte«; ift e«

bo* ertoiefen, baß ber größte Xcil ber ßeute mit ber Slbfic^t

au«aog, ju rauben unb ©eute ju mad^en, nici^t aber (Sott ju

bienen, toä^renb bocf; üiele oon i^nen al« gute (^^riften, betör

fie in ben Stampf gegen bie Ungläubigen unb für ben ^eiligen

1) @6b. „Sä^tcnb bie« totfiel, roat bet emir 3Ho^ammcb ben @a'b

in ber ©labt SWalaga, er jog i^nen entgeaen unb tötete unb na^m

friegggefangen eine große SWenge ton i^nen."

öoabbiU 9lieberlagc bei Succna. 651

fat^oltfd^en Glauben gingen, beichteten, ba« 5lbenbma^I nahmen

unb i^r Xeftament mac^>ten. !Die meiften aber trieb bie ^ab*

fud^t. Sie tooüten reic^ toerben, mie bie (gröberer ton 5ll^ama

e« getoorben toaren *).

3^id^t oiel anberS äußert fic^ gernanbo be ^ulgat. ,^ac^

aügcmcinem Urteil", fagt er, „tourbe baö Unheil terfd^ulbet

burc^ ben Stolj unb Übermut ber (S^riften, meiere bie 3Wad^t

beö getnbeö gering ac^^teten, nic^t auf (Sott i^re 3uterfi(i^t

fetten, toie fie follten, fonbern auf bie eigene ^raft** *).

Sffiä^renb in Slnbalufien unb ganj ^aftilien bie tieffte 2:rauer,

in aJhlaga ber lautefte 3ubel ^errfc^ten, rief in (Sranaba bie

gfiad^ricbt ton bem glänjenben Siege ber (Slaubenögenoffen fe^r

gemifcJjte (äefü^le ^ertor. ©oabbil unb feine 2ln^änger blicften

mit ^J^eib unb Sorge auf ba« bur* biefen Sieg gehobene Sin*

fe^en feine« ^ater«, ba« i^nen o^ne eigenen Sßaffenru^m gefä^rlic^

roerben fonnte ^). Sic planten eine 3nt5afion in bie 2:erritorien

ton l^ucena unb (Jcija, beren Streitmacht bie fci^toerftcn (Einbußen

erlitten Ratten, unb fcbrittcn alöbalb aur Sluöfü^rung. 2lm

21. Slpril jog ©oabbil au9 (Sranaba, ber im Äampf gegen

bie (S^riften ergroute Sllatar, Sllcaibc ton ^oja, fci^log fic^> i^m

an. Wlxt 1500 üeeitern unb 7000 Wlann ju gug brangen

fie über Sucena biö ^guilar oor, oermüfteten unb plünbertcn

bie frud^tbarften Strccfcn ber (Eampifia ton (Sorbooa unb toaren

beutebelaben auf bem ^Rücfmarfc^ bi« ^uccna gelangt, al« ber

®raf ton ßabra unb ber Sllcaibc be lo« ^iDonccloö, ber !5nig*

lid^cn (Sbclfnabcn, mit ber fparlieren ^laä^t ton nod^ nic^t

300 9?eitern unb 400 aj^ann ju gug unter bem Schmettern

ber ^Trompeten ton jmei Seiten auf fie einbrangen. ^a ttjarfen

1) Bernaldez I, cap. 60.

2) @bb. III, cap. H».

3) 2)er 3$erfaffer ber Relacion circunstanc, p. 48, meint, bie 9Jieber-

Jage ber (S^ripcn in ber Sliarquia ^abe bie 3J?auren fü^n gematl^t, njoran

nt(^t JU jroeifeln ijt; ber eintrieb ber ^arteigegenfä^e in ©ranaba unb

SWalaga wirb aber nid^t njcniger njirlfam gewefen fein, „ El rey Bahab-

deli" — fc<;reibt Pulgar, cap. 20 — „veyendo que su poder era

mayor que el de su padre, e conociendo que los moros tenian aficion

ä aquel Rey que luayor guerra facia ä los christianos".
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fid^ MMb baö maunfc^ic gugöolf, aber qu* |o unb fo tjicl

bettet; alö ob ^anj (SafttUcn i^nen flcgenübcr ftäiibe, in totlbc

gludf^t, unb bic eben noc^ Sföibcrftanb leiftcten, jagten U;ncn

in furjem auf bemfelben SSeflc nac^, um bic gurten bc« 3enil

unb bie !Sr^orc tjon ^oja ju ßcroinnen. Der gerabe ^oc^ an*

gefc^tooüene g(u6 üerfc^lang bie meiften üon benen, tretc^e bem

Xobe burd^ ba« <Sd)n)crt unb ber fined^tfc^aft entronnen toaren.

Unb bie toenigen, meiere baö lin!e Ufer erretd^tcn, fielen bem

®on ?llonfo be 5lguitar, ber ton ^Intequera ^er ben glüc^tigen

nac^fefetc, in bie $änbc ^).

!Dcr erfte 9?eiter, iDelc^er nad^ ßoja entfam, toar ein ge*

toifjer (5ibi Sateb, ber ^'^effc be« 3llfa!i mat^or tcö 5llbaicin

üon ©ranaba. „So ift ber ^önig mit feinen Äriegöleuten?*"

fd^ric man i^m entgegen. ,!Dort ^aben fie i^n öerlaffen. 9Köge

be« $immeB (Jinftur^^i über fie fommen. @te finb aüe ter*

borben unb geftorben" ^).

(§rft in ßucena loar König ©oabbil unter ben (gefangenen

erfannt »orben. X)er ®raf t>on (Eabra ermieö i^m alle (5^re

unb lieg i^n, ba« foftbatfte S3eutefiüdf für bie ßronc (Eaftilienö,

biö jur ^nfunft ÜDon gernanboö nac^ ©c^Iog 8aena bringen.

(Sibt (Ealeb toar auc^ ber erfte, loelc^er bie nieberfc^metternbc

tunbe na* ®ranaba brachte, gür bie ^au^tlofe ^errfd?erin

beö ^anbeö gab e3 nur eine ü^ettung. Die ^iln^ängcr S3oab*

bil« riefen in i^rcr 9lot Slbu'I'^agan auö a}?alaga jurüc!, unb

er !am, fo fc^ncU er nur fonnte, unb mit i^m fein ©ruber,

„ber 9^ecfe" ^). Unb fo fonnte ben aj?auren auö ber ^^iiebertage

bei '^ucena noc^ ein (Segen crtoad^fen , n?enn nunmehr bie

glamme beö iöürgerfriegeö erftidte. 9^od^ freili* gebot 53oab*

1) Pul^ar, cap. 20. — BernalJez, cap. ül. — Makkari

II, 374. — Relacion circunstanciada de lo acaecido en la prision del

Key Chico de Granada, 1483. 3n ben Relacioncs de los Ultimos

tiempos del reyno de Granada. Sociedad de Bibliöfilos Espanos,

1868, p. 47-67. ~ 2)ic|cr 53cridjt W\it ben 5>€rluft an 2;ot€n unb

©elangenen auf me^r al« 50()0.

2) Bernaldez, cap. 61.

3) (Sbb., cap. 62.

gortHrittc 5)on gctuanbo«. 653

biU ©ruber 3üfuf ju ^Imeria, unb i^n unfd^äblid^ 3U machen,

fehlte e« bem 3Sater an ^txt, benn !aum auf bem I^ron, fo

i)aitt er fic^ auc^ fc^on ber gemaltigen 3J?ac^t Don gernanboö

^u erwehren.

3m Sunt ^>ielt biei'er in ber ^Jiä^c t)on ^Imoboöar 5)cer*

fc^au ab. Die oerfammetten @treit!räfte beliefen fic^ auf faft

10 000 9?eiter unb 50000 gufetru^^jen, oon bencn ber größte

!Xeil mit allem ju einem 23er^eerungöjuge ßrforberlic^en auö*

gcftattet mar. Daju fam eine ftarfc Sirtilleric unb eine grogc

Slnja^l t?on freuten mit "ißroDiantjügen , meiere teil« für baö

$eer, teil« für Sll^ama beftimmt maren ^). 3Bö^renb ber tönig

©orftabt unb 33i(la 3llora einnahm unb ben glammen über^

gab, liegen ber ®raf üon (Eabra unb Don Sllonfo bc Slguilar

bie fruchtbare Umgcgenb t>on ü)ionte grio, oon meld^em fie

felbft alle Sluöfälle abme^rten, auf eine SDieile im Umfang ücr*

müften. Darauf rücften bie ocreinigten ©treitfräftc gegen ba«

ftarf befeftigte ^Xaiara, melcbe« um jeben ^reiö genommen merben

follte, ba feine ©efafeung einerfeitö Sll^ama oielen ^c^aben ju*

fügte, anberfeit« eine ©tüfee für Öoja mar. Diur geringen

Sßöiberftanb leiftete bic S3illa, um fo energifd^er aber üertcibigtc

fid^ ba« gort, in meldte« fic^ alt unb jung gerettet ^atte.

D06 e« fid^ aber bei unjureic^enbem Unterhalt mürbe ergeben

muffen, mar üorauöjufe^en. Unb fo mic« benn ber tönig ben

i^m burc^ einen ^Ifafi überbrachten Eintrag ber ©cfa(jung, ba«

gort übergeben ju moUen, menn er geneigt märe, fie mit i^rer

gcfamten ©abe frei au«iie^en ju laffcn, furj üon ber $anb.

9fiur @ici;er^eit be« öeben« mollte er gemä^ren. SjGöä^rcnb bic

©efafeung unfc^lüffig hierüber noc^ beriet, brangen bic ©elagerer

bereit« in ba« taftell ein, beffen 3Jiauern niebergeriffen mürben ^).

1) Pulgar, cap. 21: „K cn esta huesto iban con los bastimentos

e artilleiia fasta ocho rail bestias de recuage."

2) (Sbb., cap. 22. — Carvajal, Anales breves, ano 1483: „Este

afio talo el rey la Vega de Granada y la corrio y bastecio ä Alhama

^ tomo e derribo a Tazara." Bernaldez, cap. 63, n)0 für „Zahara"

„Tajara" flehen foütc Söcnige ©citeu trciter l^anbelt er t>on ter ©in-

nannte 3^^^^^^ — Relacion circunstanciada, p. 62.
^!:

IW
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D^ac^bcm bann 5ll^ama bic ^rotjtantjufu^tcn unb an bent

trafen oon Xonbiüa einen neuen (Kapitän unb Sllcatben ermatten

f^ttt, jog bet ©c^recfen bcr 35erö)üftunft tcettet über 2ll^anbin

^inau^, biö oor bic ÜKauetn öon (Sranaba. Mtx Slnbau,

alle (Se^ufetürme, l^anbßüter unb SD^eiereien in ber 33eAa »urben

äctftört unb bem 3etftötunööß)crf erft bur* bie Slbna^me ber

Menömittel ein 3icl gefcfet.

©ic ntan nun in ©ronaba für baö neue 3a^r einen neuen

Slnfturm unb bic greilaffung unb Unterftüfeun^ 53oabbtlö burc^

eaftilien ju fürchten ^atte, fo jögertc ber franfc ^bu^^^afean

nic^t, (^cfanbtc mit bem @efuc^ um längeren Jffiaffcnftiüftanb

mit bem eingebet einer anfe^nlid;en ©elbfumme, an X)on ger^

nanbo nac^ Sorbotja ju fenben. hierüber tpurbc sunäc^ft ber

SBiüe ber !J)ona Sfabcl eingeholt, bie fic^ no* in SBitorta

befanb. (Sic erflärte fid^ ba^in, bag ben ü)huren, bic tcieber*

^olt i^rc äufagen gebrochen Ratten, nur gegen (Einräumung

bcfttmmtcr SBiüen unb Äafteüc ^Saffenftiüftanb ju getoä^ren

fei. !Daju moütc man fic^ aber in ©ranaba nic^>t öcrftc^en.

Unb fo blieb eö beim Kriege, oon beffcn ©eiterfü^rung bic

aJionarc^cn boc^ nur mibctwillig abgeloffen Ratten V).

3n eben biefen klagen crfc^ienen cor bem ^önig ju üor*

boöa aud? ©cfanbtc ber ^lifc^a unb berienigen granabtnijc^en

trogen, roclc^c ju iöoabbil hielten. ®ic erbaten feine grei-

laffung, »ofür er fic^ al« caftilif*er ^afaü jur S>^Wm eine«

jä^rlid^cn Xributcö unb jur greilaffung einer beftimmten ^In-

ja^l d^riftlicbcr befangener ücrpflicfeten foütc ^).

Unb biefe 35ebingungen ju erfüllen, n?ar ^oabbil bereit,

benn et l^offtc burc^ bie Unterwerfung me^r alö bie ^jcrfön*

lic^c grei^eit ju geminnen. ^lö er ju Sorbooa, too^in i^n

ber ®raf ton (Eabra auf ©c^eig beö ßönig« öon öaena alö*

balb ^attc bringen laffen, ton biefem nici^t öorgelaffen, fonbern

1) Pulgar, cap. 22: „E porque los moros do las quisieron

entregar, e otrosi porque el Key e la Reyna tenian en su änimo de

guerrear todo aquel Reyno de Granada, no los fueron dadas las tre-

guas que demaudaron."

2) ebb., cap. 23.

Unter^anblungen mit ^oabbil. 6Ö5

ber ftrengen Cb^ut bed üU^artin be ^larcon übergeben icorben

toar, liefe er burd^ biefen ben Äönig ttjiffen, bag er au3 feinen

^nben baö Sönigreicb toieberjugetoinnen ^offe, loic eö fein

©rogoater au8 benen be^ 5lönigö X)on Suan, beö SBaterö ber

Königin üDofia 3fabel, erhalten ^abe ^).

©ctor biefe i^ren 3öitlen funbgab, sollte ber 5!önig ©iffen,

toie bie ®ro§en feiner Umgebung über bie greilaffung S3oab^

bilö badeten. X)a cr^ob fic^ juerft !Don 3(lonfo be (Sdrbena«,

SWeifter ton Santiago, unb iprad^ mit tollem ^^iad^brud gegen

bic greilaffung. 3" crmägcn fei, meinte er, ob biefer Sr*

oberungöftieg geredet, ob man ju feiner gü^rung auöreic^enb

torbereitet unb ob bic Übertoinbung beö geinbeö möglich fei.

®crec^t fei ber ^rieg, ba bic ÜJiauren ben grieben burc^ Über*

rumpelung ton 3^^^^^ gebrochen Ratten, aucb fei er ein ^ci*

liger, beffcn ^urc^fü^rung bcr tönig allen ^riftlici^en Königen

fd^ulbig fei. Da ferner, angefic^t« ber ®rögc unb 33ollftänbig*

feit bcr 3lu5rüftung bic gortfü^rung bcö ^riegeö geboten fei,

fo liege fic^ bic töUigc iöettältigung bcö geinbeö unb bic (Sr*

oberung be« Äönigrcicteö ®ranaba, itelcbc, ttie man »iffe, bei

Äönig unb Königin befc^loffenc «Sad^c fei, infolge ber in i^m

toaltenben 3o>^^t'^öc^t , unfcbmer torauöje^en. ©etteifernb bc^

eile man fic^ ton beiben Seiten, grieben nac^jufuc^en unb

Üribut anzubieten, bod^ fönne bic 2:ributlciftung tot fo unb

fo tiel 3a^ren nid?t im entfernteften bic Sluögaben aufmiegen,

rtcldjc biefe Sluörüftung terurfoc^c. DHcfet um SÖSicbcrgeitinnung

ber grei^cit fei eö bem gefangenen 3)^aurcn!5nig ju t^un, fon*

bcrn um bic ^Btetergenjinnung feinet ^önigrcid&ö ®ranaba

mit cafiilifd^er ^ilfc. 2öcr ftc^c aber bafür, bafe er nic^t feine

3ufagen in ben 3Binb fc^lage, toenn er beibcö gewonnen ^abe.

Der gefangene Sönig fei jung, ber in ©ranaba gebietenbc alt

unb hinfällig, itie gettagt fei cö ba, fid^ jencö, jumal er im

Äönigrcidf^ ben grögeren 5ln^ang i)aht, gegen biefen anjune^men.

1) „para recibir de sus raanos el Reyno de Granada, segun que

lo recibiö el Rey mi abuelo del Rey Don Juan, su suegro, padre de

la reyna".
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Unb fei c3 bcnn ou^geWIoffen , ba§ 33ater unb @o^n, um

©ratiaba tor bcm Untcröan^c ju retten, t^rcr äroietrac^t ent*

fagten, um fic^ tjereint flegen (^aftilten aufzulehnen, mte ba«

oüe Äönifte ©ranataö getrau, i'o oft fic eö nur irgenbroic oer^

mochten. 'Jlaä) [einem X)afür^Qlten bürfe man bemnacfe ben

gefauöencn ^öni^^ nic^t freitaffen unb oon bem freien feinen

Xribut nehmen, inelme^r ben §:x'm mit ^3^ac^brucf ^u (5nbc

füf^ren.

!Die ^ebe M ü)2etfterö ton Santiago g^ah bic Überieuflung

Dieler im 9iat beö Äöni^i« mieber. ^od> moüte biei'er auc^ bie

entgeöengeiefete ^nfic^t ^ören. Da er^^ob fic^ Don ^J3ebro ^oncc

be Öeon, ^J}hrqud3 bc (^abij. Dag fi* ber fü^ne Eroberer

öon ^\ii)Cima ge^en bie gortfü^rung be« Kriege« erflären mürbe,

mar ton niemanb ju ermarten. ^Dlic^t meniger lebhaft mic ber

a^eifter ipra* er bafür. Doc^ ^ielt er bie ®efangenl)altung

33oabbilö für unpolitifd), benn ba bie ü}?auren, mie man miffe,

i^ren freien Königen ticlmal« bie Xreuc nic^t gema^rt Ratten,

fönnte eö leidet gefc^e^cn, meinte er, ba§ fid; bic "Anhänger bc«

gefangenen SiJnig« teüig ton i^m loöjagen unb jum ®c^orfam

gegen beffen 5l5ater jurüctfc^ren mürben, fo baß Don gcrnanbo

nur einen "ißrtoatmann al« (befangenen behielte.

mt nun ber fiönig für fic^; allein feine (^ntfdjcibung treffen

fonnte, jo fc^icfte er bic miteripre^enben (Sutac^ten an feine ®e*

ma^lin, bie fic^ für bie greilaffung iöoabbil« entfc^ieb, meil i^r

bic Befreiung ber gefangenen (i&riflen befonter« am $erjen lag.

Unb ber ^5nig pflichtete i^r bei. Darauf mürben ©oabbil folgcnbc

l^crtrag^bebingungcn rorgelegt. (5r oerpflid;tet fid? 400 c^rift*

lic^c ©cfangcnc frciaulaffen , bem ßönig unb ber Königin al«

bcren 33afaU einen 3a^reötribut ton 12 000 ©olbbubloncn ju

entrichten, ben föniglic^cn Gruppen auf i^ren Ärieg^jügcn gegen

feinen 33ater freien Durc^jug burc^ fein ?anb nebft Unterhalt

ju gemä^ren unb ©cifeln ju ftellen, mogegen t^m unb allen

i^m ergebenen Orten ein ameiiä^rigcr 333affenftillftanb jugefic^iett

merben folt *).

1) Pulgar, cap. 23. — Hernando de Baeza läßt (p. 28) bie

1

»oabbil 33afon daftilicn^. 657

211« ©oabbil gefci^moren ^atte, alle btefc gorberungcn er*

füllen gu mollcn, mürbe er an ben $of nad^ Sorbooa entboten.

Die aJiitglieber be« föniglic^en ^ate«, ^erjögc, ®rafcn, mtc

^ataücro« ermarteten nid^t« anbcre«, al« ba§ ©oabbil Bei

feinem (Srfcfeeincn bie i^m bargereic^tc $anb be« Äöntg« al«

a3afall ju füffen ^aben mürbe. Don gcrnanbo mollte aber baton

ntc^t« ^ören. „8tc^crltc^", fprad^ er, „mürbe ic^ i^m meine

^anb jum ßu6 reichen, mcnn er fic^ frei in feinem eigenen

^anbc befänbe, ba er fic^ aber al« (befangener in bem meinigen

befinbct, merbe id^ fic i^m nici^t reichen." Demgemäg bulbetc

er nic^t, baß ^oabbil, ben er burd^ feine 9?itterfc^aft ^atte

einholen laffen, fic^ tor i^m fniefällig htn^it, unb al« ein

arabifc^er Dolmet|c^;cr oon ber (Ergebenheit feine« ^errn unb

ber i^m juteil gemorcenen ©rogmut ju reben an^ub, fd^nitt

er i^m ba« 255ort mit ber furjen (Entgegnung ab: „@old^er

l-'obpreifung bebarf c« ni^t. 3ci? ermarte ton feiner 9?ec^t'

fc^affen^eit , bag er alle« tfeun merbe, ma« ein guter äJicnfc^

unb guter Äönig ju t^un terpflic^tct ift" 0.

Der mieber gemonncnen greil;eit fro^, gelangte ©oabbil

unter bem @d)ufe eine« ber föniglic^en ^eibmäd^ter fidler in ba«

^önigreic^ ®ranaba. Doc^> faum, ba§ er eine bleibenbe 3"'

flud?t«fiätte fanb.

(Er manbte fid^ junäc^ft nac^ (S^ranaba, ba« ton i^m ntc^t«

miffen mollte, barauf nad^ ®uabi|, bann nad^ Sllmcria. 3«

feinem jüngeren ©ruber 3ü|uf unb ber ID^utter 2li)c^a ^) fd(>eint

aScrtvQgSbcbingungcu unernjS^nt; „los quales" — fagt er — „no po-

ncraos aqui por su prolixidad y porque ya en otros mrichos lugares

estaran scriptos". ©inen aber fül^rt er al6 ben trefenlti(!(>flen an, „que

8US altezaz le diesen todo favor y ayuda para qac volviese ä sn estado".

Sil« ©eijelu j^ettte ©oabbil feinen eigenen @o^n, ber nac^ ^^orcuna unter

bie Ob^ut be« SJ^artin be Sltarcon fam, nnb bie @ö^ne einiger feiner

torne^mflen ^llcQpben. Relacion circunst., p. 62.

1) „No es necesaria esta gratificacion ,
yo espero en su bondad,

que fani todo aquello que buen home e buen rey debe facer." Pul-

gar 1. c.

2) ^ier^er »ar fie auf bie Diad^ridjt öon ber Oefongennai^me 53oab-

bitö geeilt. Hernando de Baeza, p. 29.
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cö i^n ni*t gcjogcn ya *aben. ®uabi^ na^m i^n auf, bod^

nur auf furjc 3cit, bcnn al« er fic^ na* 33era begeben ^attc,

mibcrfcfete eö fic^ feiner 9^ücffc^r '). ®o fat> er \\6^ einfttoeUen

auf Sßelej mbio unb SBclej S3Ianco befc^ränft *), unb bie ^b*

fid^t, meiere "iDon gernanbo jur greitaffuns ©oabbit« beftimmt

^aben joll unb jnjeifello« aucf? beftimmte, nämltc^ burc^> i^n

jum ©efife Don ©ranaba ju öelangen, festen fi* nic^t (obalb

©crtoirWic^en ju foüen ^).

3nbeffen bahnten fic^ bie cafttlifc^en SäJaffen ben ^eg na*

®ranaba au* o^ne feine ^ilfe. ^Jio* im t)erb|t biefeö 3a^re«

errangen fie gtoei anfe^nli*c (Erfolge. 5luf bie >)h*ri*t, bafe

'Don gernanbo ^nbalufien oerlaffcn ^atte — er mar na* 23ij^

ca^a aufgebro*en, mo feine ®ema^>(in feit einiger 3eit ©eilte —
»ereinigten 15 ^üllcaiben unb i)äupter ber öorne&mften ©täbte

bed fiönigrei*ed (^ranaba i^tc a^annf*aften ju einem (SinfaU

in bie 8ejirfe oon @eöiüa unb 3erej. Unangefo*ten brangen

fie tor, bo* maren fie ben (Spä^eraugen mehrerer fürftli*en

•illmogaöaren , ni*t entgangen, bie i^rer ©eroo^n^eit gcmäfe

auf maurif*em ®ebiet im ®ebirgc ^erumf*li*en, um irgenb^

einen glücfli*en gang ju t^un, unb nunmehr ciltgft auf ge*

trennten Segen bie Xlunbe con ber bro^enben ®efa^r an öui«

gernanbej ^ortccarrero, Scfior oon "iPalma, an ben ÜJiarqu^«

oon (^abij, na* Utrera unb anbere Orte bra*ten. ©iö auf

jttei ßeguaö ^atte fi* am 17. (September ber maurif*e SSor^

trab biefer 23iüa bereit« genähert, alö er fi* wie bie ^aupt*

moffe bei guente be la §iguera am glüB*en l^opera unev=

1) Bernaldez, cap. 62.

2) Hernando de Baeza, p. 28, jagt uit^t« bou bem ?lu|cnt^aU

ju ®uabi5 unb bem Serfut^ auf SScra.

3) ^^'S^ou gernanbo", Reifet e« in bem Slrabifc^en «eri(^t, ^. 119,

„ettannte mo^, baß er burc^ i^n jum Biet [einer ©ünjc^e, @ro6erung

änbaluficn«, gelangen njürbe"; unb übereinflimmcnb bamit in ber Re-

laciou circunst., p. 63: „Y el Rey y la Reyna nuestroe seiiores man-

daban favorecer al rey moro su vasallo, teniendo gran confianza, por

la gran division y enemiga que entre ellos havia — lo que quedava

por ganar de aquel reyno presto lo ganarian."

^ieg ber ßaftilicr bei Sopera. 659

märtet auf baö $)eftigfte angegriffen fa^en. 9fia* furjem SßJiber*

ftanbe fu*ten fie Rettung in ber glu*t, bie nur mentge fanben.

23on ben 1200 9?ittern, mel*e auögejogen maren, entfamen

faum 200. ÜDie f*iDerften 33erlufte erlitt bie 9?itterf*aft öon

aWalaga unb D^onba. Der größte Xeil ber Sllcaiben mürbe

getötet ober gefangen genommen, 15 ©anner erbeutet *).

@*merer no* alö biefe üHeberlage mugte für bie ü)^auren

ber im Dftober na*folgcnbc 33erluft ton 3^^^^^ miegen. ©ie

5ll(>ama gemann eö ber OJiarqudö oon (Sabij bur* einen glücf*

li*en @trei*. 2luf bie äJielbung feiner ^Ibaliben, bag e«

eine nur mäßige Öefafeung ^abe unb an einer na*läifig be*

ma*ten Stelle tci*t crftiegcn merben fönne, bra* er, unter«*

ftüftt öon ^m^ gernanbej ^ortocarrcro unb einigen 3llcaibcn

feiner SKarf, mit feinen beuten auf. 3n ber ^Jia*t jum

28. Oftober, bem Üage ber Slpoftel Simon unb 3uba, legte

er fi* mit i^>nen in einiger Entfernung Don 3^^^^^ tn ben

:pinter^alt, in geringerer (Entfernung nahmen 70 (Sdcuberoö eine

glei*faüö gebecfte «Stellung ein, unb no* nä^er ge^n (55cubcroö

mit einem ortöfunbigen ©öcalabor. 2llö nun mit anbre*enbem

Za^e eine S*ar gu§gänger oon ber entgegengefefetcn <Seite

gegen bie (Stobt anrücften, 70 'üOlann ber ©efa^ung ju 9?o§

famt ben 9}iannf*aften, bie in ber ^JJa*t bie äJiauern bema*t

Ratten, in ber fi*eren ^ßorauöfe^ung, baß für biefe am Sage

ni*tö ju befür*ten fei, gegen jene auörücften, maren in furjem

ber (S^calabor mit feinen je^n Begleitern, i^nen na* jene 70

auf ben 3innen unb o^ne öiel üBiberftanb ju finben in ber

@tabt unb im ©efi^ ber ^T^ore unb mi*tigften 2:ürme.

3ö>ar eilte bie auögerücfte :33efa6mannf*aft jur 9?ettung

^erbei , gelangte au* in bie Stabt, oer^meifelte aber, ba

ber Ü}2arqudö auf ein gegebene^ (Signal mit ben Seinigen an*

rüdte, an bereu S3erteibigung unb marf fi* in baö Äafteü, in

mel*e3 fi* bie übrigen (Sinmo^ner bereit« geflü*tet Ratten.

1) Bernaldez, cap. 67. — Pulgar, cap. 24. — Xtx KraMf(i^e

93eric^t bei ü)nUler (3)ie tetjten Seiten bon ©ranabo) übergebt biefe

5fiieberlage tjöQig.

42*
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UnöcrmBgenb, c« au behaupten, ba e« i^ncn an ßebcnömittcln

gebra* , etöaben fic fi* unb banftcn ®ott , frei abjie^cn ju

bürfen ').
. .

3m üJ^ärj bcö folgenben 3a^rcö, 1484, üercmtfttcn fic^ auf

ber (Sbene oon ^Intequcra unter bcn ©rogcn ^Inbalufien«, bar-

unter auc^ ber ^txm ^^^ aJlebina-Sibonta, ttjteber mie öorm

3a^re bei 3000 ßabaüeroö, bon gufetruppen aber bie bei

treitem erheblichere 3^^^ »on faft 15 000 SWann. ^em öe^

fe^le beö aönig« gemäfe brachen fie ju einem ßeroaltiaen SSer-

^eerungejugc ßegen SJ^dtaga auf, nic^t burc^ baö iöergtrirrfat

ber Sljarquia, fonbcrn bur* bie fruchtbare X^allanbfc^aft be«

©uabal^orce. 25on ©ebiüa unb 3erej ^cr führten i^nen ©c^iffe

ben erforoerlic^en Seben^unter^alt p, benn nicftt roeniger al«

40 Xage toä^rte ba« Unternehmen, bann aber toar ber ganje

reiche ^nbau tief in bie S^ebent^äler be« ®uabaH)orce hinein

um bie Orte 3llora, (Edrtama, (Sajarabuela, tll^autin, (Sein,

tllmeiia unb ict?lie6Uc^ in ber parabiefücf^cn SSega oon üJialaga

ton @runb au« bernic^tet *). Siberftanböuerfuc^e ber Ölkuren

tt)urben blutig jurücfgeferlagen.

Iriump^ierenb fe^rten $Kico«^ombre« unb (Sabaüeroö nac^

5lntequera jurücf. ^ic a)2annfd;aftcn mürben entlaffcn, boc^

nur auf furjc Seit, benn ©efe^le be« fiönig« roaren an bie

trogen ergangen , fici^ ju einem S3cr^eerung«juge in bie 93ega

uon ®ranaba bereit ju galten. ®leid?tto(>l fam eö nic^t baju.

5l$iclme^r blieb ber gegen a)M(aga gerichtete in biefem 3a^re

ber le^te, benn man brac^ mit bem biö^erigen @^|teme ber

^riegfü^^rung bbüig.

!Den 2lnfto6 baju gab bie Königin, beren miüenöftarfem

auftreten e« ju banten mar, bafe ber SD^aurenfrieg euer gifc^er

aU bi«^er fortgefefet mürbe.

2lm 30. 3lpril 1483 mar ßubmig XI. bon granfreic^ ge*

fiorben. ©ein ^Jlac^^folger jä^Ue erft 13 3a^re. ^ie »Re-

gierung ru^te in ben ^änben feiner fc^^mac^^en 95ormunben.

1) Bernaldez, cap. 68. — Pulgar III, cap. 25.

2) „que ninguna cosa dejaron enhiesta", fagt '^Julgar.

3Sorbcrcitungcn jum neuen gelb^ugc. 661

3)iefe günftigen Umftänbe burfte ]\d^ "Don gernanbo nic^t ent^«

ge^en laffen. !Der ^eilige Ärieg foüte eine ^t\t lang ru^en,

unb bafür jur ^Biebergeminnung bon 9?ouffi(Ion unb (Serbania

ber geredete gegen granfreid) geführt merben. 3" ^arajona,

mo am 15. 3anuar 1484 bie (Sorte« aller »Reiche ber ^rone

Slrogon jufammentrcten foUten, oer^anbelte er barüber mit ber

Königin, bie aber entgegengefe^ter ^nfid^t mar. ^^anbelte e«

\\ä) barum, meinte fie, ob ber Ätieg gegen granfreid^ ober

gegen bie ^iauren ju beginnen fei, fo merbe fie fic^ unfel;lbar,

mie bie !Dinge lägen, für jenen cntfd^eiben, nac^bem man aber

ben aDiaurcnfrieg bereit« über jmei 3a^re geführt unb bie foft»

fpieligften »Lüftungen ju Öanbe unb ju SiBaffer für i^n juftanbe

gebracht ^abe, fönne fie ben iöeginn eine« neuen 5?riege« nid(;t

billigen. 'Da inbeffen ÜDon gernanbo nid)t ju überjcugen mar,

fo ftellte fie i^m einige caftilifci^e ©treitfräfte jur Sßerfügung,

brac^ felbft aber, ben ffiarbinal bon Spanien jur ©cite, m&i

bem iSüben auf, um ben Ärieg gegen ©ranaba auf eigene $anb

mit allem Oiad^brucf meiter^ufü^rcn ^).

9kd?bem fie ju 2:olebo ba« Oflerfeft (18. Slpril 1484)

gefeiert i)aUe, brac^ fie nad^ Slnbalufien auf, traf in ben ©täbten

Ubeba, ^aeja, ^Inbujar unb 3aen im 3ntereffe ber ©ered^tig-

fcit«pflege unb ber 33ermaltung 5lnorbnungen unb ^ielt am

15. 3Wai i^ren (Sinjug in Sorboöa, bem ©ammelplafc ber

Äricgömannfc^afteu. $ier eri'd^ienen oor i^r ber SUJeifter bon

(Santiago, ber ®raf bon ^abra, ber ü)krqu^« bon (Eabij, ber

Don 33illena, Don Öorenjo ©uare,^ be gigueroa, ®raf bon

gdria, X)on Sllonfo be Slguilar, bie trafen bon Jöelalcdjar,

Oi'orno, ))lkt>a unb Uruena, !:Don 3uan be ©ujman, @o^n

be« C^erjog« oon SD^ebina^Sibonia mit beffen 33a] allen, !iDon

3uan be (gotomai^or, ©enorbe^llconc^el, ÜDonßui«^ortocarrcro,

@enor be ^alma, 3uan be ®ujman, <Senor be ÜTeba unb alle

übrigen Kapitäne mit i^ren ©efolgfd^aften. Slugerbem erf^ienen

ctma 1000 üJ^ann ju gu6 mit ©urfgefc^offen unb 1)oppel^a!en

(espingarderos), ja^llofe Sagen mit ^olj, @ifen unb ©teinen

1) Pulgar III, cap. 27. 28.
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t!

famt Quem ®etät; trcld;cö bic auö granfrctc^ unb !Dcutf*Ianb

flcmotbcnen (Sef*üfemeifter ^ur ©ebicnunß bcr l^ombarbcn unb

anbetet gcueriraffcn füt nöttfl hielten. 3"^ 3)etDa*unfi bet

ajieetenflc tt)utbe eine gtoge glotte auögeTÜftet unb ^on ?llcato

be aJ^enboja, ®raf t)on (5a[tto, ^um Jlapitan ernannt, tpä^tcnb

ber fiarbinal üon ©panien an bte ©pifee be« l^anb^eerc« trat.

!Dofla 3fabel felbft gebac^^te ton Slntequeta ober ?l(ca(d la D^eeal

au« für aüe« (5rforberltc^e ©orge ju tragen ^).

X)a6 jie n)tüenö n)ar, ba« Unternehmen auf einen 33er'

^eerungöjug in bie SSega ton ®ranaba i^u befc^ränfcn, bafür

fpri*t bie ftarfe ^(uörüftung ber Slrtiüeric ni*t. ^J^un aber

erfdjien 1)on Sernanbo fd^on am 31. TOai in (Sorboöa. Die

(Sorte« Ratten ^u Xarajona bie ÜJ^ittel jum ilrie^e geßen

granfrei* nic^t geträ^^rt ^). ^l«balb trat man ju einer ffle^

ratung barüber juiammen, tuie ber 5lrieg ju führen ^) fei, unb

ba lauteten bie 5Infi*ten fe^r miberfprec^enb, Die einen er^

Karten fic^ für bie gortfefeung ber »er^eerung«jüge, burc^

»elc^e bie aJ?auren, jumal i^nen burc^ bie gtotte bie 3ufu^r

öon ßeben«mttteln au« 5lfrifa abgefc^nitten würbe, bur* «t^unger

inx Unterwerfung getrieben werben würben. a)ht biefer ^rt

ber ^rieg«fü^rung treffe man ba« ganje ^önigreic^ ®ranaba,

ni*t aber mit ber Belagerung unb (Sinna^me einer einjelnen

<Stabt. ®erabe btefe allgemeine Sirfung beftritten aber bie

anberen. 25on ber 53er^eerung würben fcine«weg« alle 2:ei(c

be« tönigrei*« betroffen, (onbern allein bie SSega, unb auc^

btefe nur jum ^leil. Die übrigen 'Stäbte, 53iüen unb Ort'

fc^aften blieben üerfc^ont unb fönnten mit i^ren retd^en S3or*

raten ben >Jiotleibenben aushelfen. 3luc^ feien bie SDIauren ganj

anber« geartet al« bic anberen ü)^enfc^en, ba fie fic^ an ber

fpärlic^ften toft genügen liegen, feinen Söein tränfen, junger

1) (Sbb., cap. 32.

2) Anton. Nebriss. jagt qan^ ofjen (Hl, 4): „Sed cum rex

snpervenisset, orania consilia sunt immutata coeptumque denuo con-

sultari, quod belli genus inchoandum esset." 53ei l^ulc^at ifl e« nur

au8 ber ÜDaTJletlung ju |djlicü«n.

3) Zurita, lib. XX, cap. 5i;.

unb Dürft, ^tfee unb ^ölte wie aüc Unbilben ber ^^latur auf

ba« gebulbigfte ertrügen. Überbte« erforbere bie gortfcfeung

biefer ^öd^ft einfeitigen S3er^eerung«jüge unerfd^winglid^e Soften ^).

33iel Wetter würbe man mit bcm 58elagerung«frteg fommen,

für ben man auf ba« iöcftc au«gerüftet fet.

S5nig unb Königin Ratten ju entfdbeiben unb beftimmt burd^

bie ©tärfe t^rer Slrtiüerie entf($ieben ftc fid(> für ben ^Belagerung«*

!rieg. 3ln 5llora foüte fic^ btefe traft junäc^ft erproben. Do*

erhielten üon biefer 2lbfi*t nur wenige SDHtglieber be« 9^at«

Äenntni«. Dagegen würbe gefliffentli* t^erbreitet, e« fei auf öoia

abgefe^en. 2lm U. 3uni ^) lieg ber tönig t5or 3llora fein Cager

auffdblagen, unb f*on na* a<bt klagen war ber iüiut ber 3Ser»

teibiger burd^ bie gewattige ©irfung ber ®efd;ü^e gebrod^cn.

©ic ergaben fid^ unb burften unbehelligt an ®ut unb Blut

^injie^en , wo^in fie wollten ^). Darauf jog ber tönig ^inab

in bic 3:^allanbf*aft oon (Sdrtama, i^m tjorau« rücfte bcr

aJiarqud« bc (Sabij oor bie 53iüa ^lloaa^na, beren Bewohner

ni*t JU wibcrfte^en wagten, fonbern bic Dber^o^eit be« töntg«

unb ber tönigin anerfannten. Bei ber Entmutigung, weld^e

bcr gall bon ^lora allerorten ^ertjorgerufen ^atte, war aud^ auf

weitere Unterwerfungen ju rennen. 211« aber in einem @*ar'

müfeel t)or bcm feften (Sajarabonela bie föniglidfeen 2:ruppcn,

ba fie im Ungeftüm ungeorbnet tjorbrangen, ben fürjeren jogen

unb Don ©utierre be @otomai?or, ®raf toon Bclalcdjar, ben

2:0b fanb, faßten bic a)?auren wieber aJ?ut, bcr fid^ fteigerte,

al« Don gernanbo nad^ SBcrwüftung bcr Umgegenb, beftimmt

burd^ ben Bcfd^lug einiger tapitane, ben ^ücfmarfd^ antreten

1) 2)icfe« SD^otit) fU^rt 2lntonio bc i'ebtiia an (III, cap. 5), nici^t

•ißulgar.

2) Crön. de Vallad., p. 155. - Pul gar, cap. 33.

3) „y tomola en dentro de ocbo diaa 'S faqt Bernaldez, cap. 71.—

Sna^ bem Crou. de Vallad., p. 155, etfolgte bie Übergabe am 18. 3unt,

nac^ Pulgar (cap. 33) am 20., nat^ Anton. Nebriss. erjl ben Xag

barauf: „undecirao Kai. Julias". — Carvajal, Anal, breves, p. 544,

^at Alora mit Ilora mn^ec^lett unb |et}t gleich irrig tie Sinna^mc in

ben a^onat 3uli.



i

664 Scrnonbo unb 3|abel. 2)tittc« Äapitel.

lieg. (5t ftonb bereit« in bcr Mf^t ton 5Intequera, M bic

fiöniöin, toeld^c Za^ unb OJac^t bamit bcfdjäftiöt mx, ba«

4)ecr mit Saffen, '^romant unb ®elb ju mfe^en, i>on bem

5lufbTu^ in 5!enntni« flefefet, i^m fagcn lieS, faü« er bamit

einüerftanben loäre, mügte man, ba bie 3a^reöjeit ßünftig unb

bad ^eer mit aüem au^gerüftet fei, enttceber bie 33efla öon

®ranaba tjcrmüften, ober irgenbeine @tabt belagern ober fonft

etmaö unternehmen, nur bag bie a}hnnWaften nici^t lange un-

t^ätig blieben 0-

!Diefe Ratten fic^> jum 3:cil f*on aufgel5|t, fe^rten iebo*

auf ben ^n\ i^rcr p^rcr »ieber jurücf, benn aüe 9iicoö^

^ombreö ttie (Saüaüeroö mußten bie S^orfteÜungcn ber Königin

anerfennen. 3ur Sortierung be« ©elagcrungöfriege« fonnte

man fi* inbeffen noc^ ni*t entfc^liefeen, IDO^I aber fefete man,

unb jtoar tt)ieberum 40 2:age ^>inburc^, baö bequemere 23cr^

iDüftungömerf »eit^in in ber 23ega bi« unter bie 33kuern oon

®ranaba fort, mä^renb ber ^er^og oon üJ^ebina^Sibonia bie Um^

gegcnb ton 3imena, ber ®raf ton Sabra bic oon ^oja in eine

3Büfte tcrtpanbelte.

^Darauf ftanb man im September normal« jum ^uöjug

bereit. !Die«mal foüten bie ©efd^ü^e fic^ njirffam ertoeifcn, nur

gingen bie 31nfic^ten im ^riegörat au«einanber, ob gegen bie

aJiauren ton ^ambil, iüblic^ ton 3aen, gegen üJ^onteftio ober

3üora „ba« 5luge ton ©ranaba". ©d^licBÜ* fa^^ man ganj

ton einem ton ^(lorben ^er gegen bieje Kapitale ju ri*tenben

togriff ab, fonbern entfd^ieb fic^ für bie Belagerung be« nörb*

\\6) ton 9?onba in tiefer ®c^lud?t am ©uabaporcon, einem

oberen 9^ebenfluffe be« ©uabalete gelegenen ©etenil, meil, itic

man meinte, bie @ic^er^cit ber i^^riften beffen iöefife torne^m^

\xä^ forberte.

!Der SDiarqu^« be (5abij tourbe gegen @etenil torauö*

gefc^idt; er ^ielt e« bereit« ac^t ÜTage auf ba« ^ngftc um*

1) Pulgar, cap. 33: „einbio decir al Rey, que si le ploguiese

debia facer la tala en la voga etc." Anton. Nebriss. (üec. II,

lib. 3, cap. Ö) beliebt bafür su fct}«n „raittit literas cum mandatis,

scribcns se mirari etc.**
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fd^loffen, al« enblict bcr Sönig in ©eglettung einiger ®ranbcn

mit ber ?lrtillerie eintraf. ^Ca jcigte fic^ al«balb, n)ie itcnig

biefe« Unternehmen nac^ bem @inn ber (^ataüero« toar, benn al«

bic ®efcif;ü^ fid? nid^t fofort n?irffam ermie(cn, gaben fie i^re

Unjufriebcn^cit ju crfcnnen unb befcbulbigten ben 3)krqu^«, er

^abc nid^t gut baran get^an, bem ßönig bie S3elagerung ton

@etenil bei betorftei^entem Sffiinter angeraten ju ^aben. ^aum

^atte ber 3)hrqu^« baton tunbe erhalten, al« er bie ^^om*

barben unmittelbar gegen bie ÜJ?auern unb ba« ^auptt^or

rüden liefe, unb ba ttjar i^re ©irfung eine fo gewaltige, ba§

am 15. Ülage nad? Beginn bcr Belagerung bie Bejahung gegen

freien ^Ib^ug mit aller $abe bic gefte übergab. SBä^renb

fie auf Befehl bc« ^önig« unter Bebedung nac^ 9?onba abjog,

begrüßten bei feinem (5in,^ug 24 c^rifllid^c befangene ten Zag,

ber Befreiung ^).

^ad) biefen überrafd^enb fc^nellen (Erfolgen ber Artillerie

cr^ob fic^ beim Beginn be« näc^ften gelbjuge« im 3a^re 1485

feine <Stimmc me^r füe einen abermaligen Bcr^eerung«iug.

iDlan bcfc^loß üDIdlaga ju belagern, unb jmar ju 2Ö3affer unb

ju Canbc, ^ielt e« aber jur ®i(^erung be« Xrain« unb bcr

^rotiantjufu^ren burc^au« für geboten, junäd^ft (Eajarabonela,

iSdrtama unb (5oin famt allen auf ber bort^in fü^renbcn in ben

2:^albreitcn ton ©ancta SDIaria unb (Sdrtama gelegenen Orten,

ton bcnen Bernalbej m6)t weniger al« 22 namhaft mac^t *),

ju erobern, toobei e« nur auffällig erfd^einen muß, baß man

fic^ nid^t cor allem gegen ba« ftarfe 9?onba roanbte.

2(m 15. April trat ber Äönig an oer «Spifec einer (Streit^

mac^t ton gegen 3000 ^atallero« unb ettoa 8000 SJ^ann ju

guß ben Hlhrfcb ton (Sorbota nac^ @cij[a an. 3n ber Z^aU

lanbfcH^aft bc« ®uabal^orcc teilte er fie jur gleichzeitigen Bc"

lagerung ber brei Orte Benamaque«, (5oin unb (Sdrtama in

brci Abteilungen. 2lm 22. April mürbe ber erftere Ort mit

1) Bernaldez, cap. 74. — Pulgar, cap. 34. — 2)cv lag ter

Übergabe flutet [i6) uid)t angegeben.

2) cap. 76

i
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''SB|

Sßaffcnaeöjatt scnommcn unb bic ©ctuo^ncr nad^ bcr t)oücn

(Strenge beö ©efefee« beftraft, nicbt »eil fie fi* ccrstDetfelt

getoe^rt Ratten, ionbcrn n>eU fie ba« 3a^r juöor, öon beut

ü}htqu(^ö be Sabtj bebrängt, fic^ burc^ einen 33ertrag verpflichtet

Ratten, bcm tönig al« untert^änigc SD^ufeiaten ^u bienen unb

i^m 2:ribut ju jaulen, banac^ aber abgefallen n)aren. 108 ber

Sßorne^mften mürben niebergemetjelt , bagegcn ben öetoo^nern

üon (Soin unb iSartama, bie fic^ untertratfen ,
ba fie bie Scr*

ftörung i^rer tafteUc fieser vor klugen fa^cn, bie ®nabe jutcil,

mit i^rer ^abc frei abjie^en ju bürfcn 0-

-Die ©trage nacfe SD^dlaga mx frei, aber tt)cnigc STage nad^

feiner ^21nfunft überzeugte fic^ ber .^önig, bafe c« ratfam fei,

einfttoeilen öon ber Belagerung abjuftc^en, benn ein crfter

tantpf, in bem faft 1000 9fieiter auö ber mit ©treitfräften

überfüüten unb mit Menömitteln reid? öerfe^enen ©tabt ^erüor^

gebrochen, foftete i^n fd^n^ere Opfer. Überbieö fanb er feinen

fidleren ^agerplafe, eö gebra* an ^inrcic^enbem 3Saffcr für ba«

:peer, unb baju fam bie ^a*ri(^t, bag fic^ ein großer ÜTeil ber

ftreitbaren 3ugcnb aufgemacht ^atte, aJ^dlaga §ilfe ju leiftcn.

!Diefe Öage gab i&m folgenben ^nfc^lag ein. ^er ÜJiarqu^«

be (Sabij mugte Ü)Mlaga auf baö iSngftc einfc^licgen ,
irä^renb

er felbft mit ber ganjen ^rtiüeric eiligft ben Q^ücfroeg nac^

31ntequera einfc^lug, biö Sllora fic^ nacfe 5ßeften ttjanbte unb

am 7. ÜJ?ai ^onba eng cinjuffliegen begann, fo ba6 bie na*

SWdlaga ausgesogenen 3J?annfcf^aften , al« fie auf bie S3otfc^aft

ijon ber i^rer 3ßaterftabt bro^enben ®efa^r umfe^rten, nid)t

mei^r hinein fonnten ^).

maä) feiner ^age gehörte Oionba ju ben ftärfften geftungcn

beö Königreichs ®ranaba. m^ ^egua« öom ü)2cere entfernt

— fo fc^iltert ^ulgar bie ?age — ergebt e« fic^ auf einem

^lo^en unb auf aüen Seiten unzugänglichen gelötorfprung, mit

einem burd^ brei ^J^auern unb ja^lreic^e Sac^türme gefdjüfeten

majar an ber ton gelfen freieften ©teile. ^Ringsum öon

1) @bb. — Cron. de Vallad., p. 157. - Pulgar. cap. 42.

2) Pulgar, cap. 43.
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ÜJiauern umgürtet, famt ben bciben 33orftäbten, oon bcncn bie

eine l^od^, bie anbere niebrig liegt, ift eö auf jioei ©eiten burc^

eine fteil abfallenbe, oon einem glü§d?en burd^jogenc tiefe

^6)ln6)t, in melc^er 3J?ü^lentt>erfe treiben, nad^ außen ^in fo

fc^arf abgef(^loffen , ba§ fie für uneinnel^mbar galt unb eö in

feines SJ^enfc^en ©inn fam, fie angreifen ju toollen. ^aö Men
in biefcr ®ebirgSregion ^at bie ja^lreid^en Sinioo^ner ju fräf^

tigen, getoanbten unb friegerifd^en SWenfc^en gemad^t, bie ju

allen 3^^!^« ^^n Kampf gegen bie S^riften auffud^ten. 33on

3ugenb auf im Sd^icjjen mit ber Slrmbruft geübt, ^anb^aben

fie biefe 5a3affe allerorten mit großer ^icifterfd^aft ^).

®cgen baS neue ®efd^üfe famcn fie aber nid^t auf, ^ielt bie

©ic^cr^eit, toeWc gelfen unb ü)kuern oerlie^en, nur furjen

(Stanb. 51m 12. SDki mürben bie 23orftäbte erftürmt, bie ®e^

fcl^üöc in gefid^erten Stellungen gegen ben 211cajar geric^^tet.

511S auc^ beffen STürme jui'ammenftürjten, in bie 3J?auern 53refd(>e

gefc^offen mürbe unb in ber Stabt gcuer auffam, ba begannen

bie S3etoo^ner für i^r lieben ju fürci^ten unb erbaten am

22. aWai ^Baffenfttüftanb unb freien ^Ibjug. Der König fc^^lug

i^nen nid^t ab, maS er anberen, bie i^re Stäbte übergaben, ge^

mä^rt i^atte. ^^od) foüten fie i^m juoor alle gefangen gehaltenen

(S^riften in baö Säger bringen. Unb eS erfc^ienen tor i^m

über 400, oon benen t^ielc in ber SJiarquia i^re grei^eit ein^

gebüßt Ratten ; mit bis \\xm Gürtel reic^enben Kopf- unb Bart*

^aar, jcrlumpt, »erhungert unb an ben güßen gefeffelt, barunter

fe^r oornc^me ßeute: Don 3}?anuel, ein 3^effe beS ÜJ^arqut^S

be (Sabiz, jtoei <Sö^ne beS Diego be guenteS unb anbere. Sluc^

an grauen unb Kinbern fehlte eS nic^t. Unter greubent^ränen

fußten fie bem König $änbe unb güße, ber fie, mit Gebens*

mittein oerfe^en, auf IsD^aultieren nad^ (Sorbooa fcl^icfte. 5Bon

einer großen "ißrojeffion eingeholt, mürben fie oor bic Königin

geführt, bie fie oerpflegen unb jeben mit ac^t 9f?ealen ^eifegelD

in bie ^eimat oerfe^en ließ. Den befangenen mar aud) ein

maurifc^eS ^J)?äbc^en in baS ?ager beS Königs gefolgt. Sie

i
1'

1) cap. 44.
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rtg fic^ t)on t^rcn ©Item unb t^rem Glauben M, unb moütc

e^tiftin »erben, öejoöen con ber Siebe ju einem bcr befreiten

jungen 2eute, ber fie ^eimfü^ren burfte, al« fie bie Xaufe em«-

pfänden ^atte.

-iDen ^etDO^nern t>on 9?onba roar eine fünfje^ntäöige grift

getDä^rt »orben, um i^re ^abjeligfeiten ju orbnen unb (5nt*

icb(u6 über bie Sa^l i^rer neuen ^eimat ju faffen. 3nner-

^alb biefer 3eit toanberten fie auö, ^ier^in unb bort^>in, in bie

öjtlic^en ^egenben bcö ^önigreic^^ ©ranaba ober hinüber nac^

^frifa, anbere aber, bei 100 gamilien, an i^rer ®pifee ber

Sllca^be ton ©etenil unb ber Sllguacil ton $Ronba jogen c3

tor, (ic^ teil« in ©eoiüa, teil« in bem benachbarten ^Itcald

bei mo anjufiebeln , unb bamit njar ber Äönig iüo^l einocr^

ftanben, fprac^ in (S^emeinf*aft mit feiner ©ema^lin fie fogar

üon jeglichem Tribut frei unb befahl ben 33eamten, fie freunb*

li* aufjunc^mcn unb ju be^anbeln unb SlBo^nftätten anju*

meifen *).

5ll«balb regten fid^ ja^lreicfte $änbe, ba« jerfc^offenc $Honba

toieber^erjufteüen unb ju einem c^riftlic^en ju machen, oorne^m-

lic^ bur* bie Umujanblung ber tjier »or^anbenen üKofc^ceen, bie

3)ona 3fabeüa [amt bcr bon i^r neu gegrünbeten, bem (^can^

geliften 3o^anne« getoei^ten fünften ^irc^e mit aüen jum

(^otteöbienft erforberlid(;en ©erätfc^aften ,
fornic mit ©cmälben,

©c^ni^merfen unb ©üd^ein freubigen 8innc« auöftattete. 2lm

2. 3uni feierte ber S5nig mit ben ©rofeen feiner Umgebung

baö gronleic^nam^feft in ber früheren großen ü)^oi*ee, bie nun

ben Flamen Santa Maria de la Encarnacion führte. M^

mä^li* füüte fic^ benn aucft 9?onba, über n)el(^e« bie fionigin

einen ^Ritter i^re« $aufeö, 3lntonio be gonfeca, fefete, mit 83c^

too^nern au« ©emlla, Sorbooa unb anberen Orten.

Snbeffen ^atte ber @*recfen, ben ber gall ton 9ionba

^ertorrief, ringsum feine 5öirfung get^an. Der ganje !Diftrift,

1) Pul gar, cap. 44. — Cron. de Vallad., \\ 168.

dcz, cap. 75.

— Bernal-

I
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gefte^t ein 5lraber *), ergab fid^ o^ne weiteren Äampf, fo ba§

ber üJ^arqu^« be (Sabij im l^aufc ber Cftertood^c ton ja^lreic^en

Orten au« bem 2:^al ton (Sdrtama unb ber ©terra ^crmeja

@rgeben^eit«erflärungen nac!^ $Ronba fc^iden fonnte. 9^id^t

weniger al« 68 ^jat iöernalbej tcrjeidjnet ^), bie toä^renb biefe«

grüWa^r^gelbjuge« untermorfen mürben, barunter aud^ ber

reijenb gelegene :pafenort aj?arbeüa 3), beffen SD^auern ber Sbnig

felbft brac^, betör er nac^ Sorbota gurücffe^rte. ^Mx jitei

SDrtc tcaren e«, njelc^c fid^ in bem milben ®ebirg«(anbc jtoif^n

bem ©uabal^orce unb ©uabalmebina burd^ i^re felfenfefte i^age

aufrecht (hielten, ÜWija« unb Ofuna *).

Sn^mifc^en faß öoabbil unt^ätig ju 33era, unb unt^ätig

JU (Sranaba ^bu'l^5^a§an. !J)iejer n)ar ton einer eptleptif*en

tranf^eit befallen, fein Slugenlic^t faft erlofd^en ^). Slbcr m^
gebeugt ftanb, bie le|jte Hoffnung ®ranaba«, fein ©ruber ba,

0}^o^ammeb ben' ©ab, Sf-^agall „ber ^ecfe* ^). 3m gcbruar

1484 gemann er burc^ ben 93errat eine« Sllfaqui ^llmeria, unb

lieg, n}ie e« Reifet, auf 53efe^l feine« franfen ©ruber« feinen

'3?effen 3ü[uf unb beffen torne^mfte Sln^än^er tcten 'X »orauf

©oabbil 33era terließ unb feine 3"^"^^ S« ^^« gernanbo

na^m.

!Da« 3a^r barauf terbreitete (5f^@agall aud^ unter ben

1) aWülter, 25ic testen Seiten ©ranaba«, @. 120, bamit übercin-

pimmenb ajJaftari.

2) cap. 75.

3) Sillfornm, ^Reifeerinnerunflen II, 326.

4) Bcrnaldez 1. c. : „lugares muy fuertes enriscados, que se no

quisieron dar hasta que se ganö Malaga'*.

5) a«üllcr, i'eöte Seiten, @. 119.

6) Bernaldcz, cap. 76: „Muley Baudili Alzagal", Pul gar,

„Muley Bahadeli".

7) Pulgar, cap. 36: „los moros se llgaron ä un Infante her-

mano de aquel Key viejo que se llamaba Muley Bahadeli, porque

conoscian que era häbile para defender la tierra de los moros e

guerrear la de los cbristianos ". — 9li(^t rid&tig bemcrft ?I. SWüUer

(Xtx 3«tam II, 678), e« fAeine Sufwf ber Sut 3lbu'( - ^afjan« ;ium

Opfer flefaücn ju fein. — 9iad? ^ul^ar (cap. 36) mar 3ü|uf „ nn raozo

de pequefia edad".

I
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a^ttftcn ©c^tecfcn. 311« SRonba belagert »urbe, m «^ ^"^^

mah^a ^ilfc ju leiften, fanb eö ieboc^ auf ba« (Sngfte ein*

gefc^loffen. SBte er nun mit 600 9?ettern unb meiern gugoolf

auf bcm mdmax^ä) nad? ©ranaba begriffen mx, befanb fi*

gerabe ber Kapitän üon ^l&ama, 3uan be Slngulo, mit 120

^Heitern auf einem (gtreif^uge bort^in. dx legte fi* in einen

^inter^alt unb braAte i^m arge 33erlufte bei. Unb hiermit

fc^ien i^m ber rechte ^lugcnblicf gcfommen, ber »Regierung feine«

untaugUd^en ©ruber« ein (5nbe ju mad;en. ^o lieg er benn

ben ^ranabinen fagen, er mürbe bie ®tabt nid;t betreten, toenn

fie i^n nic^t jum ^cnig erhöben. 'Die ^ntfc^cibung fonnte

i^nen nid?t fcbtocr faüen. dx m ^^^ ""^ ^^^6 m^^ S3ruber

na* Solobrena bringen, bie X^oraia behielt er bei ftc^ unb

»erfpra* i^r bie S^e, menn fie i^m bie ©c^äfec ^bu'l^^agan«

überantwortete ^).

©eine nä*ftc @orge mx auf bie iöefeftigung ber ^ranaba

im ^}lorben jc^üfeenben tafteüe gerietet, ba fi*er ju erwarten

ftanb, baß bie (S^)riften nunmehr i^re Eingriffe gegen biefe (Seite

rieten würben. -Don gernanbo fc^icftc benn aud; im 2luguft

ben trafen »on (Eabra oorau«, um ü)?ocltn einjufd^liegen, unb

wie nun (Sf*@agaü ^ietoon ^unbe erhalten ^attc, bracfe er am

31. 2luguft mit ben (^ranabinen bort^in auf, um cor allem

einen Xeil ber ÜWauern ^crftcüen ju laffen. 5lm frühen aJiorgen

be« 3. (September ftieg man in ber 9M^e be« ilafteU« auf-

einanber. O^ne ^Bcrftärfungcn abzuwarten, jc^ritt ber ®raf

ton Sabra jum Äampf, ber für i^n ein bö[e« (^nbc na^m.

dx jwar rettete fic^ mit ber O^eiterci burc^ bie glud^t, oom

guBOolf aber erlagen auf i^r über 600 ÜJ^ann. „1)ic ÜJ^auren

töteten fie nac^ ^erjenöluft." 3u ben ©efaüenen gehörte be«

®rafen S3ruber 1)on ©onjalo.

ÜWo^ten nun auc^ bie SJ^auren biefe (^^pebition ju ben

berühmten rechnen 2), bem weiteren 5l$orbringen be« i^nen

1) mad) Makkari II, 374, irurbc er md) "fltmuüecar qcbrat^t.

Bernaldez, cap. 77, unb Hernando de Baeza, p. 33.

2) 2«. SDtniitx. @. 121 ff.
— 2)ic d^riftli(^en iecric^tc: Pulgar

cap. 37. Bernaldez, cap. 77, mfc^njeigen bie ^aeberlofle tfineSroeg«.
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bro^enben Unheil« bermoc^ten fie nic^t (gin^alt ju t^un. 5Don

gernanbo fam oon 3l(cald la $Real ^er unb jog cor bie brei

öegua« oon 3aen entfernten iloftelle (^ambil unb $arrabal,

welche bie SCßirfung feiner ^efc^üfee ebenjo wenig au«5u]^alten

oermoc^ten. @ic fapituUerten am 21. September, alfo an

eben bem 2age, ba e« im 3a^re 1368 jur ^t\t 1)on "^ebro« I.

ben Saftitiern entriffen worben war. ^Darauf räumten bie

aWauren bie ^afteüe 2lrena«, alpine« unb 5lönaüo« 0-

3n eben biefen Sagen bcfd^loB ^bu'l»§aBan ju (Solobrena

fein überau« elenbe« Scbcn, ba« bie legten 2^age oon ©ranaba

^eraufbefc^wor. dx war aud) ber Ui^tt oon ben 9?ac^fommen

be« großen 3bn el»2lcbmar, ber ^ier beftattet würbe, in arm^

feligfter SCßeiie, oon jwei c^riftlic^en befangenen *).

2. ^id tum ^att tidu C^vanabd.

3um hinter begaben fic^ tönig unb Königin nac^ (^afttlien.

3(1« fie im grü^ja^r 1486 wieber in (Sorboba erfc^ienen, fanben

fie JU i^rer Überrafc^ung bie 2age ber ^Dinge im tönigreid^

(J^ranaba wefentlic^ ceränbert: ©oabbil war wortbrüd^ig ge*

worben.

^uf bie 'Jiad(>rid^t oon ber ©r^ebung feine« O^eim« jum

@mir Don ®ranaba ^attc er fid^ bon S3era an ben $of jDou

gernanbo« begeben. (5« war bie geit, ba ber i^m gewährte irocu

lästige Slöaffenfttllftanb ablief, ber, wie ba« im 3ntereffc beiber

gütften lag, fic^erlic^ aud^ erneuert worben ift, benn t?on 3Scra

1) Bernaldez, cap. 77, nennt nur Canibiles; Pulgar, cap. .51.

Harrabal; im Crön. de Vallad., p. 160, Alabar. jDer 2(rabi[d^e 53eric^t

bei SDiüller (B. 122) giebt für Wpine« ten Ort iD^ajacar, njofür üWütter

„SOiontejicar" gefetjt ^at; aber and? 2«aftari fü^vt (II, 376) Mushä-

kar (Muxacar) al8 einen ber in ber Sfiac^barft^aft tjon (Sambit gelegenen

Orte auf, roetd^e ficib waä) beffen gaö ergaben.

2) Bernaldez 1. c. : „e trujeronle ä Granada defunto en una

azeniila, e fu6 enterrado muy pobre e abultadamente
,

por mano de

dos cbristianos cautivos cn su osario". 3n ber tjon 2t. TlüUtx
(3«Iam 665) reprobusiertfu ^eegentenrei^e fle^t irrtümlid^ 1482 al« le^te«

SlegiernngSja^r ?lbu'(=C>ö§an«.
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au«, ipo^ln er in furjer B^t gurücftc^tte, ertotcö er fi* überau«

iDättg, feine ®lauBen«9enoffen für ben mit bcn Sänften ab^

öcWloffenen grieben ju fletDinncn. Unb bie Wmn jum Stieben

tegte fic^ angciic^tö ber unauf^altfamen gottfc^Tittc ber 6^x\\U

liefen ©äffen ^ier unb bort im Canbe, am unter^o^lenften tm

maicin, ber 23oritabt ©ranabaö, bcren ©ebölferung
,

meift

öanbelöleute unb ^anbbcbauer , in bem 9iuf ber D^eucrungö'

fuc^t unb ^inneißung ju ben (^^riften ftanben '). ®ie fd^enften

ten SBorfteüunöcii unb ^Jeriprec^uugen ber Slgenten öoabbil«

n)iUige3 ®e^cr, riefen i^n aum (Smir au« unb festen \\äf jur

äöe^r gegen bie S3ett)o^ner Don ®ranaba, meiere i^re Kanonen

gegen ben ^Ibaicin rid^teten unb c« mit Steinen au« ber ^Ikajaba

unb mit ÄatapuUen betuarfen. 3Som 9. üRärj i486, ba bie

^^ebeUion auögebrod^en ©ar, bi« jum 19. aJ^ai tobte ber

Öürgerfrteg. S3oabbU joUtc fommen, »ie er eö benn m-

fproc^en \)am. 5lbcr ftatt feiner fam fc^liegli* bie mö^xW,

ba6 er mit feinem O^eim plöfeU* grieben gefc^Ioffen ^atte, in

ben er bie ©etoo^ner be« 2llbaicin einfc^log ^).

@ic Ratten fic^ geeint, bie ©errjc^aft in ber 5öeife ju teilen,

ba6 ef*@agaü ®ranaba behielt unb bem ^Jieffen Sola ober

eine anbere ®tabt alö iitifn abtrat, beibe aber üereint ben

(S^lauben«!ampf gegen bie S^riften führen foüten. aJiit einer

au«erlefenen aJknnfc^aft, la mlä^tx bie ©enjo^ner be« 2llbatctn

ein ftarfe« Kontingent gefteUt Ratten, beeilte fi* öoabbil oon

Öoia 23efit5 ju ergreifen. Unb bie ü'xU tt>at not, benn ßojaö

unberjüglic^e 53elagerung »ar bejc^loffen, fobalb !Don gernanbo

1) 3IrQbifi^cr «cn(^t, @. 124.

2) gernanbo be «aeja jagt tro^ feiner engen SBejie^ungen ju öoabbil

^ieti>on mt^. bö« %aUnm be« abgefAlofjenen ^rieben« ijt aber burc^

ben Slrabifdjen S3eri*t (@. 125) unb burc^ Pulgar, cap. 56, bejeugt:

„Junta toda la hueste - el Rey ovo nuera en conio el R^y de öra-

nada mozo - no embargantc la fidelidad que prometiö y el jura-

mento que fizo de ser vasaUo del Rey c de la Reyna
,

e de comphr

SU8 raandamientos - habia quebrantado la fe que dio 4 la promesa

que fizo , e se habia juntado con el Rey su tio ,
e habian partido el

Reyno de Granado para lo defender, e facer guerra ä Castilla."

Sali üon Soja. 673

t)on bicfcn 35orgängen fiunbe cr^Uen ^atte. 'am 13. 3Rai

»erlieg er (Sorbooa, lagerte jtoifd^en Slntequcra unb Slrc^tbona,

in ber 9^ä^e be« gelfen« ber ßiebenben (la pena de los Ena-

morados), um bie ©c^lad^torbnung fcftjufefecn, ging alfo aud^

bie«mal, toie im 3a^re 1482 üon ©üben §er gegen Soja oor,

boc^ lieg er alöbalb S3rüc!en über ben 3enil fd^lagen, fd^tog

c« auf ba« engfte ein, cntfanbte ülruppenabteilungen ^icr^in

unb bort^in aur 9?efogno«jierung , btc ftärifte auf ben 2Beg

nact ^ranaba, ba ju ertoarten toar, ba§ (Sf*8agaü jum (5nt*

fafe erfc^einen toürbe. @ben in 2lu«fic^t hierauf terteibigten

fic^ bie ajiauren mit ^elbenmütiger Xapferfeit. ©d^lieglic^ aber^

fagt ^ulgar, ubcraanb bie ^^W^^* ^^^ 5Janonabc i^re gurie;

tjor (^ntfe^en Derfagten i^nen bie Kräfte ^).

^m 22. ü)iat räumten fie bie iBorftäbte, jogen fid^ auf bie

innere ©tabt jurücf, berteibigten fie noc!^ faft ad^t Xage unb

mußten fie übergeben, ©oabbil felbft loar bertounbet, faft alle

feine Kapitäne berrounbet ober getötet. @ie liegen ben König

bitten, er möchte ^oabbil ben jlreubrud^ berjci^en, i^m be«

Xitel eine« ^crjog« ober aJiarqud« oon ®uabi^ berlei^en, menn

er e« in fed^« üJ^onaten an fic^ gebracht ^abe, unb (Si^er^eit

feiner ^erfon getoä^ren. gür fid(| erbaten fie freien Slbjug

mit aller i^rer §)abe, gefiederten 3lufent^alt für biejcnigen bon

i^nen, ttelc^e fid) in (Saftilien, Slragon ober 33alencia nieber-

laffen tooüten, oor allem, bi« fid^ ber König entfd^ieben ^abe,

<5infteüung be« ^öüifd?en geuer«.

^JJad^ abgehaltenem Krieg«rat getoä^rte X)on gernanbo bicfe

(S^efud^e, bo* foüten fie junäc^ft eine Sln^al^l i^rcr SSorne^men

al« ©eifeln bafür fteüen, bag fie bie @tabt, »enn ba« geuern

cingefteUt loäre, aud^ fidler übergeben toürbcn. jDa« gcfc^a^,

unb am üJiontag, ben 29. ÜWai, erfolgte bie Übergabe unb

mit i^r bie Befreiung bon 140 c^rifilid^en ©efangenen *).

1) cap. .58: „AI fin el rigor de la polvera vencio la furia de los

moros e pusoles tan grand espanto, qne les privo las fuerzas.'*

2) Pul gar, cap. 57 sqq. - %ud) ©ernalbej giebt ben 2Rontag al8

Xag ber Übergabe an, jebodb mit bem irrigen Bufa^}: „28 dias deMayo'*.

«ei aWatfari (a. a. O., 2>. 377) ijt ber Xag ber Übergabe ber öorftabte

€(^irrina(^CT, ®t\ä)\d>tt Spornen«. VT. 43
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Untermeilt jd^ritt ber fiöniö jur Belagerung üon 3Iora.

(Sie begann am Sonntag, ben 4. 3uni, unb am SO^ontag

ttjaten ber ^etjog üon 3nfantabo unb ber ®raf Don (^abra,

welche bcm ^öntg oorauögegangen »aren, im ^öefife ber 3Sor-

ftabt. %m !Donner«tag, ben 8. 3unt, in ber grü^e, ergab fic^

aud? bte @tabt, unb tag« barauf sogen 800 SBaffenfä^ige, bar*

unter 200 ©c^tDarje, mit 50 SBeibern, unter ftarfer 23ebe(fung

na^ ®ranaba. (Slf ^J^ann Der iöefafeung ^atte ber ^önig für

cbenfo oict c^riftli*c ©cfangenc jurücfbe^^alten, meldje oon ^icr

toä^renb ber ^Belagerung Don Soja na* ©ranaba gebracht ©orben

©aren.

«n eben biefem läge mad^tc fid? ber SDhrqut^« be (Sabij

unb ber ^Ibelantabo ^Inbalufien« an ber ^pifte einer glänjcnbcn

Öleitcrfd^ar auf ben 3ä3cg nad^ bem 5clien ber ^v'iebcnbcn, um

öon ^ier btc Königin einju&clcn, n)cld)c bem f5nigli*cn iiager

einen ©efud^ abftaitcn unb an bem 3ubel über bic flcgrcid^cn

(Srfolgc il)reö ®ema^l« tcilncl?mcn wollte. ®lc fam ba(?er ge*

litten mit einem befolge üon faft 40 i^erjonen, barunter jet)n

^ofDamen. :0«^*f^ UmH ^^x bie ilBeifc, mit lüeldjcr fic

Ij aieilc oom Vager öon bem :J)erjog oon 3nfantabo, einer

(gdjar ieotUanifd^er Slrieger mit bem i^anier i(?rer @tabt unb

oon bem "^rior i^on (S. 3uan empfangen louvbe. 3n ^d^Mt-

orbnung ftanben fie beim (Eintreffen ber Königin auf ber lintcn

(Seite be« Sege«. Sie oerbeugtc fid? oor bem panier uno

liefe e« auf i^rc redete Seite ^jinüberbringen, roorauf bie IDiann*

fd^aften in jc^ärfftem Saufe in ba« l'ager jurücfeilten, au« melc^em

nad) unb nac^ alle 5lbteilungen oor ber Königin erfdjienen unD

i^rc *j3anierc fenfren. Bule^t fam ber tönig mit ben meiften

(^ro§en (^aftilien«. Diac^bem fie fi* breimal gegeneinanber

oerbeugt Ratten, bic Königin ben Äopfpu^ abgenommen unb

ba« ®e]i*t enthüllt ^atte, umarmte unb fußte er fie, be«*

gleichen feine SToc^ter, bie 3nfantin unb fegnctc fie.

ÜDic Sönigin ritt ein faftanienbraune« Ü)taulticr auf einem

aW ber ber etabt begcid^net. 2)er arabijd?e 23cri*t bei aWüÜer (8. 125)

giebt ba« richtige !^atmn.

2lnlunft ber ilönigin. 675

mit ®olb unb Silber Derjicrten, fänftenartigcn Si^. !Die

Deden bc« üliere« toaren farmoifinrot. Sopfgef(i^trr unb 3üge(

au« Seibe gearbeitet, mit eingewebten, golbenen 53ud^ftaben.

(Sic trug ein fomtene« Unterfleib, ein Oberfleib nad^ maurifd^er

a)?obe, eine tappe öon Sd^arlac^tud^ unb einem mit iörocat um«'

fäumtcn Sombrero.

Der tönig, auf einem faftanicnbrauncn Ü^og, mit foft*

barem ®efd?irr, trug ein ^oc^rote« Sam«, 33einfleibcr bou

gelber Seibe, einen mit ®rccat burd^toirften trteg«mantel unb

eine Überiucftc Don gleichem Stoff, einen maurffd&en «Säbel

an reic^ gcfdjmücftem ®ürtel, unter bcm Sombrero eine tappe.

Stral;(enb im friegerifd;en unb feftlic^en Sd^mucf ber ©äffen

unb ®eö)änber folgten i^m bic eigenen unb frcmbcn Großen *).

®elocft burd? ben 5Ruf ber fpanifc^en ©affencrfolgc, burd^

bie ^luöfid^t auf diu\)m unb (SJewinft Ratten frembc triegö»

leute bereit« ben i^elb^ug bc« 3o^re« 1488 mitgemadtft. Cle

gehörten ber (Sd^weiii on, » einem Sonbe im oberen Deutft^«

lanb". tricgcrifcbe l^cute, mldn ju gug fämpften. 5eft cnt#

fc^Ioffen, bem geinbe nie ben iKücfen ju icigcn, waren fie nur

auf ber forberen Seite be« törper« bepanjcrt, fo bag fie

leidster fechten fonnten. Sie fud()ten (Solb in frcmbcn Öanben

unb bienten nur in geredeten triegcn, waren fromme unb

gute (E^riften, bic e« für eine große Sünbe hielten, irgcnb*

etwa« burc^ diauh an fid^ ya bringen *).

!^ann erfd^ien ju biefem Selbjugc mit einem befolge bon

300 feiner eigenen, nadb ^eimi|d^em S3rauc^ mit langen ©ogen

unb (Streitäxten bewaffneten üJlanncn , ber englifd^e ®raf

öon ^Riöerö, ton ben Spaniern nadfi feinem ®cfd^lcd^t«namen

Scale« (Eonbe be @«cala« genonnt. öci ber Belagerung öon

Soja ^atte er eine glänjenbc ^robe feiner Xapferfeit abgc*

legt. üCie 3Waurcn waren mit fold^cr ^cftigfeit jum tampfe

^ertorgebroc^en , bafe bic fräftigen Bergbewohner au« 55ijca^a

1) Bernaldez, cap. 80.

2) Pulgar, cap. 21. — t. SWülincn, (Scfc^ic^te ber ©d^toeijer-

©ölbner, ©etn 1887, (S. 91.

43*
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unter bcn ^txm^n t)on 3nfantabo unb bon ^dieca nur mit

aücr ^Inftrengung fic^ Behaupteten, ^a ftteg er öom m,
um mit ben ©einen nad? i^rer i^anbeöatt in ben ^ampf em*

iuareifen En blanco bewaffnet, mit i^ren ©d^ttettern um.

aürtet, bie ©treitä^te in ben C)önben, ftürjten fie fid? auf bte

geinbe, bte ber furd^tbaren mä^t i^xtx ^iebe teilö erlaben,

teil« in iä^cr gtuc^t ju entrinnen juchten.

5lm 22. max branö er mit bcn ©türmenben m bie SSor^

ftabt ein. ^a fanf er, ton einem ©teintDurf getroffen, be^

finnunß«lo3 nieber. SJ^an bra*te i^n in (ein Seit unb über,

gab i^n ber Wm gefd^tcfter terjte. 5ll«batb erfd^ien au*

ber Sönig , um i^m feine Xeilna^mc über bie empfangenen

SBunben unb ben empfinbli*en 35erlu|t jtoeter Sä^ne auöju=

brürfen, toorauf ber ®raf etioiberte, jtoei m^^ '^^ ^^^"f^

beffen oerloren ju ^aben, ber fie i^m aüe gegeben ^abe, tooüt

nid^t biel bebeuten, er fd^äfete fid? glüdlid?, baburd? be« Söe.

fud?e« unb 2:rofte3 beö mäd^tigften fiönig« ber ß^riften^ett tetl.

baftig geworben ju fein.

ma6^ ber Übergabe bon Süora rücfte ba« ^eer bor 3Ko^

Clin. 5ßon 3}lauren unb (E^tiftcn tourbc e« für ein« ber ftärfften

©oütoerfe ©ranaba« gehalten. 3)er 253irfung ber ®efd?üfee

öermod?te e« aber nid?t ju ttiberfte^en. 2lm U. 3uni erfolgte

bie Übergabe, „^er geinb^ Reifet e« in bem gleid^jeittgen

arabifc^en S3eri*t. „^otte eine eigene 5lrt Don ©efd^üfeen, mit

tt)clc^en feurige Steine gefc^offen tourben. ^^ieje ftiegen m bie

l^uft empor unb fenften fic^ bann auf ben gezielten Drt bren-

nenb herunter, jerflörten aüe«, vorauf fie fielen unb ftecften e«

in ©raub. !Die« gehörte ju ben Umftänben, »eld^e ben ©e-

iDo^nern ber Örter, auf loeldje iene ®e|*offe fielen, aüen SWut

raubten" 0- ^'^ oerjtoeifelten benn au* bie ©efafeungen ber

1) 2Rütter, ®. 126. - 3)a« ftaPeü Slbira (Al-birah) ber aia-

Mfc^en Oucücn ift ibcnti|d> mit bem lllora ber djrij^U^en; „Hilonim

Lexiae vicinum et Granatae oppidum" bei ^^eler a«artpr, cap. 62; ögl.

Makkari bei Gayangos II, 542, «nm. 20, unb über (Slbira Dozy,

Recherches I, 528. - 3)ie Übergabe toon (Slbira wirb m bem arabifc^eii

«etic^t bei aWütter fälfc^U* auf ben 18. 3uni gelebt.

55attei!ampf in ©tanaba. 677

Safteüe oon SDiontefrio unb ^olomera an allem 5Biberftanbe.

311« ber tönig oon einem nochmaligen SBer^eerungöjuge in bie

S3ega üon ©ranaba na* SD^oclin, loo bie Königin öcrtoeilte,

jurücfgefe^jrt, erf*ienen oor i^m beren ^llca^ben, verlangten ju

fapitulieren unb erhielten, toie bie Sinioo^ner oon 31lora unb

aWoclin, bie 3ufi*erung freien ^Ibjuge« mit aüer i^rer ^aht

na* ©ranaba 0-

@o ©urben, bemerft iöernalbej, biefc m*tigen tafteüe,

bie fo ftarf toaren, bag fie in früheren Seiten fi* ein 3a^r

lang behaupten unb nur bur* ben junger übermältigt ©erben

fonnten, im ^auf eine« SD^onat« bejmungen.

(Bit mürben fämtli* neu befeftigt unb mit lKannf*aften

unb ^rooiant rei*ti* oerfe^en, bo* lag e« ni*t im "$lan ber

5errf*er, f*on im nä*ften 3a^r oon i^nen au« ju einem

^auptangriff gegen ©ranaba oorjuge^en. 5ln beffen a}k*t

je^rtc initDif*en ber na* beenbigtem gelbjugc al«balb bui*

ben gamilien^itoift lieber entpnbetc ®ürgertrieg.

©oabbil erhielt feine grei^eit lieber, natürli* ni*t o^ne

juoor neue Sßerfpre*ungen gema*t unb fie bur* neue ©De

befräftigt ju ^aben. S3on :öelej»$Rubio au«, im äugerften Often,

begann er für feine unb feiner i^e^n«^erren (Sa*e ju mirfen,

inbem er in ja^lrei*cn @*riften allen, bie i^m ge^or*en »ür*

ben, ben grieben mit ben (E^riften oerfpra*. @ein Siel »ar

na* »ic oor ®ranaba, iunä*ft ber i^m ergebene 5llbaicin, ber

Dri, oon bem au« er e« am bequemften errei*en fonnte. 2lm

15. (September er(*ien er i)kx jur grögten Überraf*ung (Sf*

@agaU«. Darauf entbrannte jmif*en i^nen ber ^eftigfte Sampf.

öi« gegen ^nbe 3anuar 1487 ^atte fi* 8oabbil mit ^\l\e

anie^nli*cr ©treitfräfte, bie i^m auf fein ®efu* ber ©eneral^

fapitan in ber grontera, Don gabrique be 2:olebo, jugefül^rt

^)atte, behauptet, al« (5|'@agaü ben (§ntf*lu§ faßte, bie S3e^

»o^ner ber nä*|len unb loeiteren Umgebung, bie oon S3a5a

1) Bernaldez. cap. 81. — Pulgar, cap. 61. — ^JZadj bem

Cronic. de Valladolid., p. 163, tapitulierte (Solomcra am 20., 3Ronte-

frio am 23. 3uni. - 2)er arabifd^e «eti*t lügt noc^ ba« Äaneü %U

ba^a^ ^in)u.
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unb ®uabi^* unb bct umliegcnben ®cbicte aufjurufcn unb mit

t^ncn bcn Sltbatctn ju crftürmen. »Da« ©lut unb ®ut jener

ßeutc ift cuc^ pretöqcgcben", fd^rteb er t^nen, „tocU fie ben

(S^riften Reifen. ^J^ur ba« (Bä^mxt flebü^rt i^ncn." 3Gßte nun

aber bte Sri'c^tenencn jur beftimmten ©tunbe au3 i^ren be*

fiimmten ^l^orcn jum Eingriff auörüdten, toarfen fic^ ben ein*

i^clncn 2lbtei(ungen bte tto^I ootbcreiteten ^eroo^ner bed 51U

batein in ftarfen ©c^aren entgegen unb trieben fie in bie @tabt

jurücf, in bet baö (Sntfefeen fo grog toar, ba§ man fämtlicfee

jt^ore verrammelte. (Sinen nod^maligcn Singriff ©agte (5f-

©agall nic^t, bod^ tourben bie geinbfeligfeiten bi6 in ben ^^onat

Sl^ril hinein fortgefe^t, ba i^nen burc^ i)iac^ricbten, bie über

bie neue 3noafion ber (S^riften einliefen, @tiüftanb geboten

n?urbe ^).

<Sie mar gegen ben tüeftlic^en S3e^itf beö ^önigreicfted ge»

richtet. Über ba« näc^ftc 3^^^ ö^nö^" ^ber bie Slnfc^auungcn

auöeinanber. 1)ie einen meinten, man muffe ^JJ^dlaga belagern,

toeil eö bie mäc^ttgfte @tabt nad? ®ranaba fei. nac^ beren gall

fic^ baö etroa fünf l^eguaö öftlic^ gelegene ^^öclej-iD^dlaga unb alle

befeftigten ^läfee in ber Sliarquia nid?t würben be^au|)ten

fonnen. T)iefc Slnfid^t ^atte fc^on ^iego be 3Salera oertreten.

T)te anberen entic^ieben fid^ für bie ^Belagerung üon S^elej, unb

i^re ^egrünbung gab ben Sluöfc^lag. ÜJ^ugtc e« boc^ ein»

leud^ten, ba§ üon ^ier auö, jumal bei ben 3"iammen^ängen

mit ®ronaba, bie Unternehmung gegen a}?dlaga ber größten

®cfa^r auögefefet mar, biefeö anberfeitö burc^ bie öefifeergreifung

ton 33elej o5llig ifoliert mürbe.

2lm 7. 'äpx'xl erfolgte ber Sluömarfcfe auö (Sorbooa, für

biete unter nic^t günftigen 33orjeic^en ; benn in ber ^Diac^t juoor

erfolgte ein (grbbeben. 2lm 12. Slpril erreichte man Slntequera,

1) ^ilrabifdpcr 53eric^t, ^. 127 ff.
— Pul gar, cap. 68. — ^crnanbo

be *aeja behauptet auf ®tunb irriget Söeric^te (@. 35): „Asi estuvo

el rey en el alvaicin i)eleando con el rey su tio, que estava en la

cibdad, por espacio do un ano poco mas 6 menos", nämlich bi8 jum

©egtnn ber Belagerung ton SSelej-iWälaga burc^ 3)on gernanbo. @ie^e

@. t;77.

Belagerung üon ^clej-ajldlaga. 679

unb erft am 17. 33elej. ©tarfc liHegengüffe Ratten bie ®c*

birgögemäffer berartig aufgeftaut unb bie "^fabc unroegfam

gemacbt, ba§ ^J^enfdjen unb !Iiere unb ®epäcf fc^meren ©cbaben

litten unb bie Slrtillcrie auf bequemeren Ummegen nad^gebrad^t

merben mu§te. 3^^" ^^9^ lagerte man bereit« cor 3Sclej,

ol« auf 1500 ®efä^rten ein !Ieil ber leichteren ©efc^ü^e mit

allem Äricgöbebarf im Slnjugc mar. 'Die fc^meren öombarben

l^atte man ju Hntequera jurücflaffen muffen.

X)ic S3elagerten ieljten i^rc Hoffnung auf ben ©eiftanb

®ranabaö. @ie manbten fid^ ju gleid^er 3^it mit ^ilfögefud^en

an iöoabbil, ber ben Sllbatctn inne ^atte, unb an bie 2llfafi«

unb älleften ®ranaba«. (Sie mochten auf eine S3erfö^nung

beö D^eim« unb 9^effen rechnen, moran aber nic^t ju bcnfen

mar. 211« ber Obcrfte ber ^Ifafi« (gf^Sagall befd^mören lieg,

ben ^ebrängten :pilfc ju bringen, erflärte biefer fid^ baju be=

reit, »erlangte aber üon ben Sllfafi« unb bcn ^ilngefe^enften

ber <ötabt, fie follten i^m juöor fc^mören, in i^r mä^renb

feiner Slbmefen^eit !eine Unruhen auffommcn ju laffen unb in

!ciner ^Beife ber (Sacfee feine« 'Jieffen ii5orfd)ub ju leiften, benn

er fürchtete, bag biefer, fobalb er felbft ju einem 2:^or ®ra*

naba« f)\mu^ fei, jum anberen ^ineinfommen mürbe. ^Diefe

(5ibe mürben cffentlid^ in feierli(^fter SBeife geleiftet, morauf

(5i'®agall möglic^ft oiele ©treitfräfte aufbrad^te unb nad^ 35elej

30g, ba« er mit ^nbrud) ber 9hd^t erreichte ^). SBon ben

$ö^en ^er t>erfünbcten ja^lrcid^c geuer feine 2ln!unft. «Sein

•ißlan, ron bem bie 53elagerten burd^ einen Überläufer in Äennt»

ni« gefegt merben follten, ging ba^in, burd^ einen Singriff auf

bie 2lrtiUerie bie feinblid^en ©treitfräfte ju trennen, mit feiner

^auptmac^t ba« ßager anzugreifen unb fid^ mit ben au« 33elej

^erDorbred^enben aWannfd^aftcn ju bereinigen. !Dcr Überläufer

• 1) He man do de Baeza, p. 37. — 9M(^ ^ulgar (cap. 70) foff

(5|-@agQlI einen J^erfuc^ gemadit ^aben, feinen S'Jeffen für ein gemein-

fame« Unternct^men ju genjinnen, ja felbft bereit gewefen fein, auf ben

ÄönigStitel ju toerjicdtcn unb fici^ feiner Oberl^o^eit unterjuorbnen, ©oabbU

aber i^m ^aben ern?ibern taffen, er rooUt [\ä) an i^m rächen, nid^t aber

fl(^ mit i^m berfö^nen.
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toutbc aber aufgegriffen. $)eT ^önig traf für Den folgcnben

2:ag bte umfaffenbften ^Borfe^tungen jum (Schüfe bcr 3lrtiüerte

n>te jur fräfttgften 5lbtoeifung beö erflcn Eingriff« auf ba«

gagcr, unb M am aJiorgen bte üßauren bie fie bebro^cnben

Sluffteüungen be« getnbe« geroa^r rourbcn, Riehen fie i^re @ac^e

für t?erloren unb manbten fid? jur glud?t.

!Dtefer elenbe 5lu3gang be« Unternehmen« ^^attc auf ®ra-

naba bieSCßirfung, bag man üon@f*@agaa«C)erric^aft nic^tö »eitcr

iDiffen ttüüte, i^m bie X^ore cerfc^log, fic^ für iöoabbil er^ob

unb i^n am 29. Slpril in bte ^H)ambra aufnahm ^), auf bie

belagerten aber, bafe fie fc^on nac^ wenigen 2:agen gegen freien

^Ibjug mit $ab unb ®ut bie ©tabt ju übergeben fi* bereit

erllärten. Unb barauf ging ber Äönig ein, bcnn er rooüte noc^

öot ©nttitt bet garten 3a^reöjctt ^err t>on iDidlaga fein *).

5lm 3. SWai mar ber tönig in SBcIej eingejogen ») ; in

n)enigen Xagen waren aUe Crte ber ^Ijarquia, auf bem SBege

na* ÜKdlaga — «ernalbej mac^t 24 namhaft — in feiner

®ett>alt, unb biefe« felbft f*ien fic^ i^m o^ne tampf übergeben

ju tooüen, ttenigftenö erfc^ien ber 3Ucaibe im 5luftrage ber

©tabt, oermutlict ber reichen l^eute, bie baö ^Üufeerfte abwenben

iDOÜten, unb fteüte bie Übergabe in ^luöfi^t, wenn i^nen bie

(Sr^altung ton $abe unb ®ut jugeficftert würbe.

©ä^renb er aber mit bem t5nig unter^anbelte, brang in

1) ©(^reiben ©oabbil« tom 5. bc« a«onat« Sumcbi 1487 an bie

Äönigin 2)ona 3fabcl. Colec. de doc. ined., toino 88 , p. 49G. 3u

gleicher Seit ^atte bcr Äönig an 2)on f^ernanbo nadj Siclcj-üJidlaga

feinen ^Hguacil unb ^illcaiben abencerraje fle|d)icft. — 9ia(^ 4)ernanbo

be »aeja er^ob man fic^ in ©ranaba für «oabbit unmittelbar nac^ bem

«bjuge ef-eagaüS, für ben bie 'Jiad?ri(^t ton biefem ^^organg ^nlaü

ju feiner fcjjtcunigen $Rüdfc^r getDefen fein foü.

2) Pulgar, cap. 70—73. — Bernaldez I, 82.

3) «l« Jag ber Übergobe giebt ^^ulgar (cap. 73) ben 27. 2Ipri( an,

ba« Cron. de Valladolid, p. 168, ben 29. bicfc« 3«onat«. 2)ie ?ln=

gäbe be« 3. aWai bei SBemalbe^ »irb bon ben Herausgebern jene« Cro-

nicon unrichtig auf bie Übergabe bejogen: benn er fagt: „estaba ya

dentro sa Guion, e la Cruz de la Santa Cruzada — e el Conde de

Cifuentes — que habian primero en la tbrtaleza entrado".

Unteren nblungcn mit SÖldlaga. 681

SWdlaga ber SBiüc beö gum äu§erften Söibcrftanb entfd^loffenen

Sllcatben beö tafteü^ ®ibralfaro, el 3^0^^ hnxdi. ÜDie ^äupter

ber vStabt vertrieben au5 ber Sllcajaba ben fteflöcrtretenben

©ruber jcneö Slkaiben, festen über biefeö Äafteü einen gteid^

entfctioffenen 3Wann, i)kmenö t)amet 3eli, unb riefen ben alten

@f*@agatl jum Äönig auö ^).

£)arauf mad^te ein maurifd^er (Saüaüero , aJioi^ammeb

SDIeque, ber fic^ wä^renb ber Belagerung in S3elej befunben

^atte unb in SJ^dlaga ®eib unb Äinber unb ftarfen ^n^ang

bc)a§, nac^bem er burcb bie 33crmittelung beö ü}Jarqu^ö üon

(Sabij Don üDon gernanbo baju bevollmächtigt war, ben 33er*

fuc^, burc^ glönjenbe Buf^Ö^" ^^ 3^9^^ P^ Übergabe beö ®ibr*

alfaro ju gewinnen. (5r war beauftragt, i^m Äaftell unb 3Siüa

(Eoin alö ^rbbefi^ nebft 4000 ^oblaö in ®olb, unb anberen

Kapitänen gleich er^eblic^e ®nabengefc^enfe jujufid^jern. @f'@agaü

wie« aber bieje Einträge weit öon ficb: iw 53crtrauen auf bie

mächtigen geftung^roerfc ber ®tabt, auf bie burc^ afrifanifc^e

©ölbner verftärfte ©efa^ung, ben anfe^nlici^en Befitj ton ®c-

fdj^ü^ unb bie Unterftüfeung ber ®laubenögenoffen bieöfeitiS unb

jenfeitö beö SJ^cereö hoffte er fic^ fo lange bel^aupten ju fönnen,

bi« ber (Eintritt ber 9?egenjcit ben g^cinb jum Sluf^eben ber

Belagerung jwingen würbe.

(5rft nad^ fd^weren Söerluften gelang eö biefem auf jwei

©eiten, von ber ©eefüfte unb von bcr nörblic^cn (Sierra ^er,

fic^ ber Stabt ju nähern. $ier fetjte fic^ mit 2500 9?eitern

unb 14000 2Wann gugvolf ber $er^og ton ßabij feft, auf

ber ©eefeite !Don ^Diego ^once be 5^eon unb ®arcilafo bc la

Sßega, wä^rcnb eine glottc unter bem Sllmirantc ^equefen«

ben ^afen blocficrtc unb jcbc ä^if"'^^ abfd&nitt. X)ie ju Slntc*

quera jurüdgclaffenen fc^wercn ®e(ci^üfee würben ^erbeigefdjafft,

Waffen von ©tcinfugeln, bie feit bcr 3^^^ ^«^^ Sllfonfoö XL
in bem entvölftertcn ?llgeciraö lagen, unb 300 ßeute waren Za^

unb 9^ac^t in gefiederten unterirbifd^en ®ruben mit ber %n*

fertigung tjon "^Jultjcr befcf^äftigt.

1) Bernaldez, cap. 82.
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5llö unter ber Leitung bc« Sapitanö bcr 5lrttücric gran^

ctöco mamxxti unb unter bem ©c^ufe ber ^ac^t au§cr fleincren

©efc^üfeen fünf ßombarben gegen baö ilofteü ©ibdfaro unb

gegen bie 2;ürmc ber beiben SBorftäbte, Don benen bte nac^

bem ^anbe ju gelegene einen gro§en ©eftanb an ^k^, bte an

Der ©eefeite bie ergiebigften ®ein«= unb Dbftpflanjungen ent^

^ielt, gerietet tDorben »aren, eröffnete man ben ^ampf gegen

biefe unb bemächtigte fic^ i^rer gröfetenteilö , trofe be« ^art^

näcftgftcn SBiberftanbe«.

Ungeachtet biei'eö ^^erlufte« fa^en bie 35erteibiger ber batbigen

5lufHebung entgegen, benn c!?rift(id)e Überläufer Ratten unter

i^nen verbreitet, im 53elagerung«^eer fürcfete man ben ^luöbruc^

ber *?eft, bie in einigen 3)^d(aga bena^barten Orten aufgetreten

fei, be^^alb fei bie ^"önigin gar nid^t erfc^ienen unb ^abe i^^ren

®ema^l aufgeforbert , bie Belagerung abjubrec^en. Um biefe

(g>erüc^itc ju jerftören unb im eigenen ^eere feinen 3tt)eifel

barüber auffommcn ju laffen, bafe cor Übergabe SD^dlagaö an

2lufbruc6 nicfct ju beuten fei, erjc^ien !iDona 3fabel auf ®cfud?

i^re« ®ema^lö am 21. Üliai im ^ager ^).

3^rc ^Inmefen^eit roirfte ermutigenb. ÜDie Belagerung«^

merfc mürben njeiter corgefc^oben. 3"^^^^* ^^^^ ^"^^^ ^^" "^*'

maliger ißerfud^ gemacht, burd? gütlici^eö (^ntgcgenfommen bie

(5intD0^ner jur freitotüigen Übergabe ju »ermögen, gür biefen

gall foüten fie roie bie oon ^Selej * SD^dlaga be^anbelt werben,

nämlich mit i^rcn Gütern naci; 3lfrifa ober Spanien ge^en

fönnen. ^amet 3eli unb bie übrigen (Kapitäne ber (Somere«

liefen bie(eö anerbieten mit 35erac^tung »on fic^, liegen e«

1) Bernaldez, cap. 83. — Pulgar, cap. 78. — Cron. de

Vallad., p. 169. „Pateose e diose la dicta ciudad" — lautet bie

torau^gel^cnbc (äintraftung — „ al dicho Rey nuestro Seüor raartes XV.

de mayo''. 3)if JperauSgcber bcr (S^ronif n?ineit nid^t, trelAe «ötabt ge-

meint fei, jumal, »ie fic behaupten, fein ö^ronifi tjon ber (Sinna^me

eine« Orte« äwifc^cn bcr üon SBclej^aWätaqa unb aJidlaga fprit^t. Offen-

bar ^anbeU e« fK^ um ba« an ber Äüjlc c^etcflenc »e«miaana, ton bem

^ulc^ar (cap. 74) fagt: „desde aquel lugar embio (el rey) sus raen-

sageros a los de la cibdad de Malaga*'.

nic^t einmal ju, ba§ ber an bie öintoo^ner gefc^icfte ÜDolmetfdE^

eine ^Intmort erhielt, unb fud^tcn bie grtebliebenbcn burc^

<Sc^)recfen«ma6regeln einjufd^üd^tern.

©leicfemo^l gaben biefe burc^ einen üKauren, ber in aUcr

^eimlid^feit in baö c^riftlid^e ^ager gelangte, ben gürften i^rc

Geneigtheit jur Übergabe ju erfennen, fall« i^nen bie (Sr^altung

Don ^eben unb @ut jugefic^ert mürbe. "äU er aber mit ber

erhaltenen 3ufic^erung a}2dlaga mieber betrat, ergriffen i^n bie

®omareö unb erfc^lugen i^n.

Slud^ mit ben ^Baffen famen bie Belagerer junäd^ft nid^t

weiter, ja fie erlitten burd^ einen näd^tlic^en 5lu3fall, ben bie

Befa^ung beö ®ibalfaro gegen baö Säger bed üJiarqudö öon

(Eabij unterna^>m, fefer er^cblic^e Berluftc; biefer tourbe burd^

einen ^feil am 2lrm öerwunbet; aud^ eine Büd?fenfugel traf

i^n unterhalb beö *!ßanjerö, beren ^raft jum ®lü(f burc^ ben

3Biberftanb beö ©d^ilbeö, burc^ ben fic brang, tjöllig abgefd^mäd^t

mar. T)a infolge beö unauögefefeten ®efc^ü^feuerö 3)2angel an

^ulüer eingetreten war unb ol;ne bie ^uöbefferung ber be*»

jcfeäbigten unD ben Bau neuer SD^afc^inen an erfolgreiche Be*

ftürmung nic^t ju benfen war, fo gaben bie gürften Befehl,

einftweilen oon Singriffen ab^ufte^en.

3n furicm war ba^ Säger mit bem beften ^riegögerät reid^*

lid^ oerfe^en, 100 ga^rjeuge brad^ten Sebenömittel, unb an

bemfelben !Iagc, ba fie in ben ^afen einliefen, erfd^ien mit

fämtlid(>en (Eaoalleroö feineö ^aufeö ber ^erjog üon a)2ebina-

©ibonia. ©er ^erjog üon 3nfantabo fc^icfte 33erftärfungen,

unb auö ben ©täbten 9?eu»(^aftiltenö unb ^ftremaburaö trafen

neue Slufgebote ein. 3n ÜWdlaga begannen bagegen bie Sebenö*

mittel \n fc^winben, unb bie fieser erhoffte auswärtige ^ilfe

blieb aus.

"^xdft ba§ ber alte SWaurenfönig , ber ju ®uabi^' fa§, bie

aj?dlagefen im ©tid? gelaffen \)ätU: er fd^idte i^nen fo oicl

^JWannfc^aften ju^ilfe, alö er nur aufbringen fonnte, fie würben

aber öon überlegenen @treit!räften feined ^f^effen angegriffen

unb in bie gluckt gefd^lagen. ®efanbte beö anfd^einenb treuen

Sßafallen überbrac^;ten mit ®eic^enfen biefe ©iegeönacl^ric^t in



^g

H

684 gctnanbo unb ^']a\)tl 2)iittcä Äapitcl.

ba« *tiftltd}c i^agcr unb ocrfic^crtcn , bog ^^^dlaga bei ctmie*

jener 5lbna^me ber l'eben«mittel ]ic^ ntd^t me^r lange galten

!önne, menn i^m nur jebe 3ufu^r oom aJ^eerc abgejc^nitten

toürbe.

SBo^t Regten ttele OJ^auren in ®ranaba unb anbern <ötäbten

ben feigen 533unfd?, i^ren bcbrängten ©louben^gen offen ju^ilfe

ju eilen, boc^ ©agten fie eö ni*t auc^ gurc^t, ber i^^nen tom

Äönig unb ber Äönifitn jugefagten grei^eit, i^re tiefer ju be^

fleüen unb ungeftört überaü ^in 5)anbel ju treiben, üerluftig

ju ge^n ^). ÜDennoct geroann ein SWaurc au3 ®uerba, Oiamenö

Slbro^en 3llgerbe, ber fid/ in ber mt^t oon (^uabi^ nieber*

gelaffen ^atte, ein 3llfafi ju fein behauptete unb ben ®ieg ter

aJidlaganen prophezeite, mehrere Ipunbert Mauren, jum Xeil

ofrifaniic^c (Homeren, für ba« gefa^rooUe Unternehmen, fid)

burc^ bie feinblid^en i^inien burct3uid?lagen ^). Unb ber einen

^älftc glüdte eö, bie anberen aber rourbcn gefangen genommen

ober getötet. X)er ^Ifafi aber Mte fi*, alö cö jum Äampf

gefommcn »ar, entfernt, ^x gebadete ^JJ^ilaga bur* eine be-

fonbcrc Sl^at ju retten. I)tc (i^riften fanben t(?n fnieenb, bie

4)änbc jum :f)immel erhoben, im Öebct tctfunfen, normen i(?u

feft unb fül^rten il^u üor ben aJiatqiu^« oon Ciabi^', auf bcffcn

Qtage, ob i^m benn al« ^eiligen aud) bcfannt fei, toann 'iäUx*

laga fallen würbe, er beteuerte, ba« fcl i^m mol^l befannt, bod)

(?abe i^m ^on befohlen, nur bem Sll^nig unb ber HlMtigin ba«

bon a)httcilung ju mad^en. Obwoljl nun ber Ü)JarqUi^« oon

btefer ilbetcuerung nic^^t« WU, fo lieg er bod? bei ben gürfteu

anfragen, ob fie biefen mann \n Wn n>ünfctten. Qrr ioüte

oorgefü^rt loeroen, lautete ber 43efe^l, bod) nid?t i'oglcid?, erft

»enn ber Äönig feine '!)iac^mittagöru(;e abgespalten ^^ätte, uno

fo tourbe ber ü)hure in ein bem föniglid^en benadjbarte« 3elt

geführt, in bem fid? gerabe bie X)ona ^eatrij be iöobabiüa,

^üiarqueja oon SD^o^a, unb ber portugiefij'dje (JaoaUero :Don

3lloaro, @o^n bc^ ^erjog^ oon 53raganja mit feiner O^ema^lin

1) Pulgar, cap. 83.

2) SBcrnalbcj fpxic^t ©on 150, ^4>ulflar tjoii 100 a«aurcn.

Slnfilag auf ba« Ü!eben bcg Jürften. 685

befanben. 'Der ÜJkure, o^ne SJenntntö beö (5afttlif(!^en, glaubte

fid^ im föniglic^en ^dt ju befinben, ^ielt, fo reic^ gefleibet »ic

fie toaren, !Don 5lloaro für ben König, bie ©obabiüa für bie

Äönigtn, ftürjte fic^ junäci^ft auf jenen, bem er mit feinem unter

bem TOornoj »erborgen gehaltenen !Dold^meffer eine lebenö*»

gefährliche i^cpfrounbc beibrachte, unb barauf bli^Jd^neü auf bie

oermeintlid^e Königin, bie er jeboc^ nic^t traf. @ie meierte bie

©tid^c mit i^rcm (cibtteren ©etoanbe ab, bi« auf i^rc Hilferufe

ber iWörber t?on ^erbeieilenben ^Dienern niebergeflogen lourbe.

3njtDi|d?en »urbe 2JJdlaga oon Xag ju Xag burc^ bie

:pungerönot ber Übergabe nä^er getrieben. 3llö bie ©ometen

nic^t me^r gleifd^ unb ©rot Ratten, überfielen fie bie ©o(>-

nungen ber reichen 3uben, unb al« fie auc^ ^ier nid^tö me^r

öon 9ia^)rungdmitteln ju rauben fanben, mu§ten fie fic^ mit

bem gleif* üon SDIaultiercn , (Sfeln unb ^unben, gefod^ten

Rauten unb ju ©rot oerarbeiteten IJalmblättern bel^elfen ^).

SBiele ber (Sinioo^ncr erlagen bem :pungertobe, wenn eö i^nen

nt(it gelang, fid^ in ba« cl^riftlid^e \!ager ju retten. 5:rofebem

badeten bie (Homeren noc^ nid^t an Übergabe, fc^enften ber

^iegeiüerfünbigung eine« ^J)^auren, ben fie für einen $)eiligen

hielten, feften (Glauben unb erwarteten nur aud feinem U}('unbe

ju ^I5ren, on welchem Xage fie jum Kampf mit ben C^tlften

<^tau«bre*en foUten. i^bc ba« gefd;at, (?atten bie (S^riften

unter ^^eitung bcö Ciapitanö ber VlrtiUerie, gvanciöco Üiamire^

bon SDhbrlb in biertägigem feigen Kampf, ben ^JDMuren, bie

babei einige ibrer oorne^mften ^nfü^rer oerloren, eine an bei»

ben (Snben burd? mäd^tigc Üürme befeftigte ©rücfe entriffen,

bie einen Zugang jur »Stabt bilbete. 211« bann bie ÜJkuren

am frühen ü)iorgen be« Xage«, ber i^nen troftbem ben enb*

liefen <gieg bringen follte, gegen 100 Ö^eiter unb 4 ©d^lad(;t*

tel^n guSbol! mit großem Ungeftüm ben überrafd^ten geinb

angriffen, errangen fie amar anfänglidf; Sßorteile, tourbcn aber

balb öon ben weit überlegenen Kräften nac(> fcbroeren 55erluften

1) aWtiUct, «rabift^er «evic^t, ®. 133.

Pul gar, cap. 87. 90.

— Betoaldez, cap. 84. —



686 Sernanbo unb ^fabel. 2)ritte0 Jlapitel.

in bic @tat)t jurücföctcorfen. Damit mar beten ®d?idfal ent*

fd^iebcn.

^amet 3eli jo^ fic^ in bie ^^llca^aba jurüd unb überließ

tcn (5inn)o(?nern, mit ben gürften mt^cn Übergabe ber ®tabt

famt allen )öefeftiAunAen ju unter^)anbeln, tüorauf eine (Sefanbt»

fc^aft, ftefü^rt ton einem reiben J^aufmann, ^3iamen« §IU IDorbu^*,

im l^oger erfc^ien unb im i^luftrage ber (^in«)c(?ncr bie Über»

ftabc ber ®tabt i^ufagte, tpenn e« i^nen ßeftattct tüütbe, aU

^J)iubciaven in i^^r ju i^erbleiben, loenn nici^t, fid? entioeber in

Coin niebcrjulaffen ober ungefä(?ri)et nad? *?lfrifa ju ge^en, roie

ba« ben tSiniöO^nern oon Söelei-a^dlaga unb anberen unter»

roorfenen ^täbtcn j^etoä^rt iporben fei.

!l)ie öürften ließen if^nen burd? ben S3efe^lö^aber öon ^eon,

^utierre be (Sdrbenaö, eröffnen, bag i^nen, menn fie fid?, n>ic

bic t)on sBelea-TOdtaga glcid) anfang« unterworfen Rotten, bic

gleid^e SÖegnabtgung juteil geroorben märe. Olac^ fo langem

äBiberftantc unb allein burc^ ben ^)unger jur Unterwerfung

gejwungen, foUten fie nunmehr toic Öefiegte nac^ ben (^efefeen

be^anbelt merben.

5luf biefe nieberfc^mettcrnbc Slntmort erflärten fid) bie üJ^dla«

ganen bereit, aud? 5)abe unt> (5^ut ^erauöjugeben. Sollte i^nen

aber bic perfönlic^e grei^eit nic^t jugeftanben »erben, fo mür*

ben fie alle d^riftlic^en (S^efangenen , IDMnner unb 3Beiber, bei

500, auf ben 3innen ber 8tabt aufhängen, ©reife, SÖßciber

unb Äinber in bic Sllcajaba bringen, bie @tabt aniünben unb

im tampfe gegen bic (S^riften ben 3:ob fuc^cn, fo ba§ ber

9?uf öon bem ©efc^id 3J?dlagaö in alle 353elt unb burc^ alle

3eitcn erfc^aüen foütc.

2llö i^nen aber ber Sönig fagen ließ, e« foütc auc^ nic^t

ein Wlanxt ü)?dlaga« am Öcben bleiben, wenn fie auc^ nur

einen c^riftlic^en (befangenen töteten, entfanbten fie auf ben diät

einiger, bic bic Hoffnung auf milbere ©c^anblung nod? nidit

aufgaben, S3ertrcter ber oicrjc^n Quartiere mit einem ^c^reiben

an ben tönig unb bic Königin, in bem fie in tieffter Unter-

ttürfigfeit fic^ felbft famt aller i^rer ^abc i^nen überant-

iDortctcn uno fie mit bem ^inweid auf bie milbe ^e^anblung.
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bie i^re großen iBorfa^ren ben i^ewo^nern (^orbooad unb ^ntc*

quera« auct nac^ bem ^artnäcfigftcn ®iberftanbe, ja fie felbft, bic

Surften, bei i^ren biö^^crigen (Eroberungen ermiefen ^^atten, um
bie (^ewä^^rung gleicber iöarm()er,^igfeit anflehten *).

WW Der 3n^alt bieje« ^d^reiben« in ber Umgebung ber

öürften befannt würbe, brangen i^erfci^lebenc barauf, fämtlidjc

Ü}^auren über bie tlinge ipiingen ju laffen, ba fie fo oiele

(S^riften getötet unb i^erwunbet Ratten. Überbied fei bie fton»

quifta noc^ nid)t beenbet, nod^ feien mächtige ®täbte unb

geftungen ju erobern, benen man iD^dlaga al^ warnenbe« ^ei-

fpiel (^inftellen muffe, Damit fie nic^t, wie biefe«, in ber 9?e»

bellion bc^arrten.

X)ie Königin wie« aber jebe graufame iöe^anblung öon fid),

unb fo gab ber tönig ben ^e^örben unc> ber (J^emeinbc Wla*

laga« fc^riftlic^ jur 3lntwort, i^rc iöitten würben nic^t uner»

l^ört geblieben fein, wenn fie fic^ i^m auf feine oon 25elcj*

iDMlaga unb com J^ager au« ergangenen Slufforbcrungcn unter*

worfen Ratten. "Da fie ben äußerften 3Bibcrftanb gelciftet,

forbere er Übergabe auf (S^nabc unb Ungnabe.

hierauf i)\n faßte man in ber «Stabt feine ocriweifcltcn

©cfc^lüffe. ÜJhn flammertc fid) an bie Hoffnung, wenigften«

ba« lieben ^u retten. Doc^ wanbte man fid? an bic gürften

noc^? mit einer legten 33itte
, fie möchten mit ben Unfc^ulbigcn

eine 3lu«na^mc machen. Unb baju i?erftanben fid) tönig unb

tönigin. T)orbu^ unb feine ganjc 33erwanbtfd^aft , bic ©e*

wo^ner oon 40 Käufern, burften al« 3}^uOeiaren mit all t^rem

iöefife frei au«ge^en ^).

211« barauf 20 ber oorne^mften Bürger, wie geboten, al«

©eifcln gefteUt worben waren, erfolgte am 18. ^uguft ^) bie

1) 3nbetreff bc« ^njantcn 3^on ^crnanbo iji bicjc S3c^auptung ber

SWülogancn infokrn nic^it rit^tip, al« er fcft cntjdjloficn tcar, fämtlid^e S3c*

»o^ner t>on ^ntcquera ju ÄriegSqefangenen ju mact^en; t>ql. @. 130.

2) Bernaldez, cap. 85. — Pulgar, cap. 93.

3) 2)ie|en Xag geben übereinftimmenb ba« Cron. de Valladolid,

p. 169, ©ernalbej unb 'illonjo be Valencia. Caröajal |e(}t (Anl. Biev.,

p. 544) bic Übergabe irrtümlich in ben aJ^onat September.
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Übergabe. Sunäc^ft m ^« «efe^lö^aber öon Öcon, ©utierre

be (Sdtbcnaö, mit ÜKannfd?aften in bie ®tabt ein unb lieS

bie ^tcqaba unb aüe Xürme be« ®ibra(fato befefeen. ®ein

tapferer ^Jerteibigcr, ^amet 3cli, »urbe in l^etten flclegt. 3luf

bie grage, tüarum er bur* feine 9?ebeüion fo oiel (SIenb über

bie ^tabt gebracbt ^abe, gab er jur ^Introort, er ^abe ©efe^r

erhalten, fic bi« ^u feinem Xobe ober feiner ®efangenfc^aft

ju öerteibigen, unb ©ürbe, ©enn er $ilfe gefunben ^^äite, tjiel

lieber im Kampfe gefaUen fein, M o^m Sampf in ber ©e^

fangenfc^aft ©eiter ju leben.

(grft am 18. Sluguft hielten tönig unb Königin mit i^rem

ganjen ftattli*en ®efolge i(^ren feierlichen ^injug, na*bem bie

®tra§en öon ben bie Öuft oerpeftenben Leibern gefäubert, bie

^auptmofc^ee in ein c^riftlic^eö ©ottcö^au« öerroanbelt unb ber

üJlaria be la 3ncarnacion gemeint ©orben mar.

"Da .^ogen i^nen in ^rojeffion unt) Reißen ÜDanf auf ben

V^ippen über 500 c^rtftlic^c iDiänncr unb grauen entgegen, bie

in ben Äerfern gcjc^^mac^tet Ratten. X)te jur Hnec^tfc^aft t3cr^

urteilten (Sinmo^ner aber fanbten enblofe klagen jum ^immel

über ben gall i^rer feerrtici^en (Stabt ÜWdlaga unb ba« eigene

bittere ©efc^icf. 3ujammengefdjart in ben ©eiten ^ofräumcn

ber ^Hcajaba mürbe i^nen i^r l'o« üerfünbet. "tSRxt einem

:^ritteil foüten bie in 2lfrifa öor^anbenen *riftltd)en befangenen

lo«gefauft ©erben. X)ie bem jroeiten 1)ritteil angehörten, tour*

ben unter bie (Sataüero«, pijoöbalgo unD gremben, bie biefen

trieg mitgemadjt Ratten, verteilt. $unbert Homeren erhielt

ber "^^apft, fünfzig maurifc^e Wdtd^tn bie Königin Don i)Jeapel,

breiBig bie 5lönigin üon Portugal jum ©efc^enf. (Sine ©eitere

grofee Slnja^l fam teil« an ttn ^o], teil« an Dorne^me iDamen

be« ffönigrei*«. ©ä« le^te Drittel mufete feinen ©efi^ jur

teil©eiien Decfung ber ge©altigen Soften biejer S3elagerung

^^ergeben ^).

)Raä:i bem ^eric^t be« "Pfarrer« oon ^o« ^alacio« Ratten

fic^ Rönig unb 5!önigin burc^ bie ©itten ber aWdlaganer be-

1) Pul gar, cap. i)4.
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toegen laffen, i^nen öoöfaufung in ber ©eife ju gcteä^ren, ba§

für jeben TOauren, üKann ober ©eib ober Äinb, breigtg Dobla«
gejault ©erben, bie al«balb in ©efd^lag genommen unb genau

ijerjeid;nete ffoftbarfeiten jebe« cinjelnen al« Ballung gelten unb
bie $Rcftfummcn im Sauf ton ac^t SKonaten entrid^tet ©erben

feilten.

ffiic melc t)on ben (5in©ol^ncrn, bie er auf liOOO «Seelen

fc^äfet, auf biefe 3Beife fic^ lc«^ufaufen termodf^ten , ©ei§ er

nid^t anzugeben. 33tele fönnen e« nidf^t getoefen fein, bcnn er

berid^tct felbft, bie aWänner Ratten auf t^re ©efuc^c au« @ra*
naba, ^a^a, (Suabij, Slfmeria, au« bem ganjen töntgreid^ unb

ton jenfeit bc« 3)2eere« bie 2lnt©ort befcmmen, man befinbe

fic^ felbft in größter ^ot unb fönne i^nen ni*t Reifen ^).

33effer erging e«, cinfttoetlen ©enigften«, ben 450 gefangen

genommenen maurifc^en 3uben: ein reicher ®lauben«gencffe

in (Saftilien faufte fie für 20000 Dublonen lo«, ©obei i^m

toftbarfeiten mit in $Hed^nung gebradbt ©urben. «Sie burften

fid^ in iöobegon bei SHubio nieberlaffen.

Die ©orge um bie 3ufunft be« d^riftlid^en aj^dlaga ^ielt

bie gürften bi« üJ?itte September ^ier jurüdE. @« ©urbe ^aupt

einer Dtöcefe unb eine« ®eric^t«bejir!«, bie bie @täbte $Ronba

unb 53elei*aWdlaga, bie SBiüen 2llora, (5drtama, Sajarabonela

unb Soin, fo©ie alle SDrtjc^aften in ber ©errania bon ^onba,

in ber Sllgarbia unb in ter Sljarquia umfaßten. 3"^ ^^ftfu

33ifc^of beftimmten fie Don 'JJebro be ^olebo, Äanonifer ber

5iirc^e t*on ^m\la, Ux au^ üom ^apft 3nnocenj VIII. be^

ftätigt ©urbe. 3"ttt erften 3llca^ben ®arci gernanbej 30^an^

rique. Die Sinfefeung juöerläffiger aj?änner al« Sllcalben,
•

1) cap. S7. 88. 2Benn ^Uitflar ^icrtjon uid^t« fagt, fo tag barin

itoc^ fein ®runb, ben 53cric!^t bc8 53ernalbc5 anjujnjcifetu (tjgt. ^rcficott,

<B. 442), aber fic^erUc^ ift bc« Icljtcren 53f^auptung nictt richtig, baß ber

^önig fämtlic^e aWauren, mel^r al8 11000, öerfauft l^abe. ^la^ bem
arabi[(^en ©erid;t (aWütter, @. 133) fott ber Äöntg, trä^renb bie 3Wa(a-

ganer ^u ta^3itntieren »erlangten, bur(^ ?i|^ unb ©ctrug in bie @tabt

gebrungen fein. 9?g(. bie capitulacion t>om 4. (September 1487, in

Cülocc. de doc. ined. VIII, 399.

2*tvrniad)ev, (\<cfcfti(l)tc ^vanic»«. vi. 44

»!
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^cötbotc« unb 3urabo«, bic (grleUunq reifer 'ißrimlcöien, bie

Übcrlaffung bon Käufern an bic ^J^cuanficblcr unb bcr @c^u^,

bcn eine ftarfe ©eia^ung getDä^rtc, roitften ouf baö ©ünfttgftc

jufammcn, um Wläia^a in furjcm neu ju bcoblfern.

3ur ^älftc ipar ba« ßrogc 3öcrf tjoübrac^t, bcnn unter*

toorfcn mx fcct ßanje tteftlic^e 33eiirf be« ßönigtei*« mit

(5infc^Iu6 ber beiben 33iüen W\\ci^ unb Ofuna, beten 53ett)0^ner

\\6^ unmittelbar nac^ tem gaü üon a^dlaga ßcfanßcn gegeben

Ratten; fein glecf me^r in biefer ganjen ®egenb gehörte ben

3m nä^ften 3a^r foüte ber Einfang mit ber Unterwerfung

be« öftlic^en ©ejirfe« gemacht »erben, benn ju einer gleich»

jeitigen Unternehmung nac^ beiben (Seiten, moju X)iego bc

58a(era ^) geraten ^atte, Ratten fic^ bie gürften nic^t entf*lie6en

fönnen. (5r|t im 3uni 1488»), benn Äranf^eit ^>ielt i^n in

üJiurcia yaxjxd, überfc^ritt ber tönig mit einem nur mäßigen

§)ecrc Don 20000 üWann bie öftlid^en ®renjen. !Irofebem toar

bic üiac^tDirfung (eineö (efeten glänjenben gelbjugcö eine bcr^^

artige, ba§ er mit bem (Erfolge bicfe« furjen gelbjugcö tjoüauf

jufrieben fein fonntc, benn S$era beeilte fid^, i^m feine 5:^ore

ju öffnen unb aüe in bem Gebiet biefer «Stabt liegenben Äa^

ftcüe unb 33iüen — 23ernalbei ja^lt 47 auf — *) untcrtoarfen

fic^ o^nc tampf. 53i3 oor ^Imeria 30g er unb auf bem ^ücf-

marfc^ t)or ^aja^).

$ier fam e« mit ben ungeftüm ^erauöftürmenbcn ü}^auren

ju einem heftigen ©d^armüfeel, in bem ber tönig feinen ^J^cffen,

!I)on Suiö, üJ^eificr ton SWontefa, ücrlor.

5flac^ aüem, tua« er auf bicfem ^^ecognoöjierungöäugc felbft

1) ^rabifc^cr S3erid?t, @. 134. — Bernaldez, cap. 86.

2) @. ®. 639.

3) Cron. de Valladolid
, p. 174.

4) cap. 89. — Petrus Martyr, epist. 64. — Cron. de Vallad.,

p, 174. — ®runbto9 n?irb in bem arabifc^en SBerit^t (@. 134) behauptet,

e8 l^ätten f\ä) bicfe Äaftcüe im ffiQficnjliafianb mit bem Äönig befunben.

5) 9?ac^ ©ctnalbcj (cap. 89) befanb M Sf-eagoü ju mmtxxa, na(^

Vulgär (cap. 98) ju «aja.

nja^rgenommen unb gehört ^atte, fonntc er nic^t in 3^^^f^^

barüber fein, bafe bie :93e3tt)ingung S3a3aö alö torncl^mfteö 3^^^

bcö näctftcn gelb^ugeö nic^t öiel anberö toie bie SWdlagaÖ eine

augerorbentlic^c Sluörüftung crforbcrn mürbe.

©clegcn in einem becfenförmigen , ac^t ^cguaö langen unb

brei Öegua^ breiten X^at, ber §ot;a bc S3aja, baö, auf brei

©citen oon oer Sierra bc Saoalcol eingefd^loffen unb üon ben

glüffen ©uabalquiton unb ©uabalcntin rcic^ bctoäffcrt, fic^

nad) i)^orben gegen bie unfrud^tbarc (Sbcnc con §ueöcar öffnet,

loar au6er bicfen natürlichen (Sc^ufetoerfen baö reid^ bcüölferte,

burct 8cibenbau unb ^anbel mit @eibcn* unb ©olbftoffmcbcreicn

berühmte 33aja burd^ eine mit ^o^en ülürmcn cerfc^enc 3D^auer

auf baö <Stärffte befeftigt. ^^lad^ ber ®citc bcr «Sierra lag

bcr in funftreic^cr SIßeiic aufgeführte Sllcajar, nac^ bcr (5bcnc

^tn jog fid^ eine Segua tocit bie ^uerta, bcr aber nid^t fo leidet

bcijufommcn iDor, benn au^er mit Dielen ftarfen ©äumen toar

fie mit me^r alö taufenb flcinen, ton ben S3etoo^nern jum

®c^ut i^re« forgfältig übcrricfclten öobcnantcil« errichteten

Üürmcn bcbedft ^).

3m grü^ia^r 1489 famen bie gürften nadb 3acn, öon too

ber tönig am 27. ÜJiai jur SD^ufterung ber auö allen ^^cid^««»

teilen aufgebotenen üJiannfd^aften nad^ <Sotogorbo aufbrad^,

roä^renb bie tönigin mit ben 3nfanten unb bem tarbinal öon

Spanien bort jurüdblieb. !Dic SJ^uftcrung ergab 13000 9?eiter

unb 40000 2)iann ju Su6*)-

1) Pulgar, cap. 106. — Bernaldez, cap. 92. — Edrisi,

Par Dozy, p. 246. — SJgl. SSSiUfomm, Stcei 3a^rc in «Spanien III,

76 ff.

2) '^aä) ber Eingabe ^utgar« (cap. 104). — S3on gremben fd^toß

fi(^ biefer Unternehmung an ber gelehrte 3taUener Petrus Martyr Angle-

rius, befjen njerttoae« opus epistolarum auc^ für bie ©efci^ic^tc be« Kriege«

gegen Oranaba öon l^eröorragenber ©ebeutung ijl, o^ne ber torftc^tigen

Prüfung, namentlid? ber 3eitangaben , entbel^ren ju fönnen. a5on atten

tritifci^en Unterfuc^ungen , bie über «bfaffungSäeit unb ^ijlorifd^en ©ert

biefer ©rieffammlung angefteüt »orben finb, l^aben bie bon öernat?«

(Petrus Martyr Anglerius. ©trafeburg 1891) ber «enufeung ben banfcn«-

»erteflen ©ienfl geleiflet.

44*

ii
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^Mdjt o^nc äcituerluft gelangte man tjor ©aja, benn ac^t

Üagc gingen mit ber S3eMie6ung ber nur jtDci li^egua« baoon

entfernten 33iüa (Sujar *) ^in. Xrofeenb auf beren @tärtc

lehnten bie 3)^aurcn bie Übergabe gegen freien ^Ibjug ab, boten

aber infolge ber jerftörenben ^irfung ber ^ombarben Untere

^anblungen an, unb ber ^önig, um nid^t noc^ me^r ^tit ju

t?erUercn, (ie§ fic mit i^rer $abe frei abjie^en. @ic begaben

fic^ nac^ 33aja. i)lad?bcm noc^ mehrere tafteüe in ber ^}iac^bar^

jc^^aft, Darunter ©enjalema, jur Übergabe geiujungen »otbcn

roarcn, fonnte baö :pccr o^nc (Sorge, im ^ücfen beunruhigt ^u

»erben, gleii^faü^ bort^in aufbrei^en.

3nan)ifd^en ^atte (5f*®agaü alle auö (einer 9?efibcni ®uabij,

aus 2llmeria, Üaberna«, "J^urc^ena, allen iöejirf^orten unb bem

ganjen ®ebirg«lanbe oerfügbaren (Streitfräfte nacft Öaja gefd;icft

:

mit feinen 5ln^ängern, bie au3 ©ranaba ^erbeifamen, 10 000

Wann ju ^o| unb ju gug. ^riegöbebarf unb ^ebenömittet

jegUd^er 3lrt mar biö auf bie noc^ unreife gruc^t oon toeit unb

breit jufammengebrad^t. 9Radf> feiner 3ln!unft lieg ber töntg

in einiger Entfernung cor ber 5)uerta \?ager bejie^en, gab aber

bei ber UnmögUc^feit, i)on ^>ier auö ber @tabt mit bem ©ejc^üfe

er^eblici^en ©c^aben juiufugcn unb i^r ben 55erfe^r abjufc^neiben,

fe^r balb ben öefel;( jur S3efigergreifung ber $uerta. ^er

^JJieifter »3on ^Santiago, ber äJ^arqui!« üon (£abi^ unb ßui«

gernanbej "»ßuettocarrero gingen ju einem Äampf cor, toic fie

i^n noc^ ntd;t beftanben Ratten, ^ic 9fieitcrci fonnte auf biefem

mit 53äumcn, Üürmc^en unb 53aulidtfeiten befeljtcn unb üon

Sßafjerrinncrt burc^broc^encn !Ierrain überhaupt iiid^t jur ^Ser*

loenbung fommen. X)ic c^riftUe^^e ©c^lacfetorbnung löfte fid^ auf.

Die gu^rer verloren bie i^eitung. 'iDer tönig, »eld^er mit ber

übrigen Streitmacht jur Seite ber ^uerta Stellung genommen

^atte, fonnte nic^t fe^en, too ^ilfe not t^at. Überall fämpfte

aJiann gegen ÜJ^ann. :Die SDhuren Ratten burc^^ ben 33efiö

jener Sci^ufetoerfe bie größten Vorteile t)or ben E^riften oorau«,

gteicSüJO^t mußten fie i^nen nac^ jrrclfftünbigem blutigftem

1) 3)a8 ^cuüjie Sujar.

Umf(!^Uc|ung ^aiai. 693

Ram^jf bie ^uerta überlaffen. 3" ^^^^" ^^^^" gehörte einer

i^rer torne^mften Slnfü^rer, 9?ebuan S^f^ti^ 0-

T)ie S^riften fonnten nunmehr i^r ii^ager in ber ^uerta

auffd^lagen , boc^ entfd^loß fic^ ber Äönig fd^on am folgenben

2:age in Slnbetracfet ber fd^toeren ©efa^ren, benen ea auf biefem

!i:errain bei ÜberfäÜen auögefefet toar, eö toieber abbred^en gu

laffen unb auf bie erfte Stellung jurüdiuge^en. Dod^ blieben

bie ber Stabt junäc^ft aufgefd^tagenen 3elte fo lange ftel^en, bi^

alle« triegggepäd in Sid^er^eit gebrad^t »ar.

tein Sffiunter, menn fid^ bei ber Sluöfid^tölofigfeit, ju toeWer

man verurteilt mar, fallö man in biefer erfter (Stellung üer^

^arrte, im §eere Mißmut ju erfennen gab. 3m triegörat

n>urbe auö allerlei ©rünben bie 5lnfid^t vertreten, baß eö rat^

fam fei, einfttoeilen von S3aja abjufte^en ^). Doc^ mußte vor

Quem bie (gntjc^eibung ber Sönigtn einge^^olt »erben, über bercn

5luöfall man boc^ faum jtoeifel^aft fein fonnte. Solle man,

ließ fie fagen, vor S3a3a, n?oju man fid^ verpflichtet ^aU, biö

jur Übergabe ausharren, fo »erbe fie baö §eer mit allem an

aJhnnfc^aften, ®elb unb Proviant (5rforberlid^cn verfemen.

2Bie man nun o^ne ben ©efife ber ^ucrta nic^t »eiter

fommen fonnte, unb auf biefem Xerrain von ben ©efc^üfeen

feine abfonbcrlid^e Sirfung ju enoarten »ar, entjd^loß fid^ ber

tönig, um bie Stabt au^ju^ungcrn, jur !r)urd^fü^rung einer

ebenfo ^eitraubenben »ie gefahrvollen 3lrbeit. 9lad^bem ba3

§)eer in jmei i^agern auf beiben Seiten ber Stabt getrennt

»orben »ar, »urben fämtlid^e iöäume gefällt unb ein burd^

Sc^an^pfä^le gefc^ü^ter tiefer Kraben burc^ bie 33ega gebogen,

von einem J^ager jum anberen.

1) „el animo que los christianos tovicion para ofender'' — fagt

^^ulgar — „y el esfuerzo que los raoros cobraron para defender, que

pocas 6 ningunas batallas se leen habet acaescido de tanta gente y

en semejante luga-- concorriese, e que tan cruel v poligrora fuese e

tanto durase".

2) ^kcßcott behauptet (I, 452), felbft ber SDMxquc« üou Cabij" fei

auf bieie aWeinunq eingegangen unb nur ©utierre bc (5drbena8, 93efe^l8-

l^aber »on i'eon, §abe ftc^ mit @ntf(^ieben^cit n?iberje^t. 2)Qbon fielet

aber in ben gkit^jeitigen i^eric^ten tjon ''^^ulgar unb SBernalbej nic^t«.
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Unter bem ©c^ufc öcn 2000 Vettern unb 5000 SD^ann ju

gug, bte faft täflltc^ mit bcn auöfc^tpärmenbcn 3)2auren @d^ar^

müfecl ju Befielen Ratten, »arcn 4000 Seute (taladores) mit

bem gäüen ber ©äume befd^äftigt, famen tägUd? nur je^n «Schritte

öoriDärtö unb Ratten bic 2lrbeit crft mä) oier^ig ülagcn Doü*

enbct ^).

3u gleicher 3ctt tourben, um bic ©tabt ringsum abju*

fperrcn, auf ber ©cbirg^ieite jtDei burci^ einen tiefen ®raben

gefc^iebene ©teinmauern errichtet unb mit ben öefeftigungö*

mxUn ber $uerta in 33erbinbung ge[efet.

^J^ad^bem unter beftänbigen 5!äm^fen unb fc^toercn 23erluftcn

auf beiben leiten bie Umfc^liefeung üoUenbet ipar, trafen am

(gnbe beö vierten SWonatö ber Belagerung aud^ ^Berftärfungen

ein. 2luf ben $Ruf ber Königin entfanbten auö allen STeilcn

be3 ^eid?e3 bie ®ranbcn bereittoiüigft ^u bem 2öinterfeb3Uge

t^re 35aiallen, bie @täbte i^>rc üJ^tüjen, unb in ^erfon erfd?ienen

^on gabrique be ZoWoo, $erjog öon Sllba, X)on gabriquc

(Jnriquej, ®ro6 5llmirante üon (5afti(ien, ^on ^ebro SKan*

rique, §erjog üon ^Idjera, !5)on '^^ebro Slloarej Oforio,

SD^arqu^ö üon Slftorga unb Don Gabriel aWanrique, ®raf ton

Oforno ^).

3m l^ager ^atte man uon Slnbeginn Überflug an 32Bein,

©rot unb gleifc^. Kaufleute trafen ^ier jufammcn auö (^aftilien

unb 2lragonien, (Katalonien, Sßalencia unb ©icilien unb fanben

^bfa^ nic^t allein für nüfelic^e ©egcnftänoe, fonbern au* für

Su^uöartifel, 53ro!ate, ©eibenftoffe unb ^lapetcntoerf. 8d?miebe,

(gattler unb Ziemer, furj alle im ^ager tjerroenbbaren $anb»

toerfer luaren üoUauf öor^anben unb in gerabeju muftergültigcr

Sßcifc ^atte bie Königin burd^ Slnfteüung ja^lreic^^er tr^te unb

Kranfenpfleger , Slpot^efer unb (Srric^tung t>on ^ajarctten für

ba5 @anitätöö)efen @orge getragen^).

1) Pul gar, cap. WJ.

2) (Sbb., cap. 113

3) Petrus Mar tyr, ep. 73: „Hospitalia post haec tentoria

quatuor ingentia, providuiu Reginae pietatis inventum, est operae pre-

tium videre, ad remedium haec et medelam non t«auciorura raodo, sed

Sefeftigung bc3 ßagerg. 695

91aci^ aüem, toaö bie üKauren fa^en unb hörten, fonnten

fie ixd) barauf gefaßt machen, bag bie (S^riften öon S3asa ntd^t

ablaffen toürben. @ie festen aber i^re ganje C)offnung auf bie

Söirfung ber ^erbftflürme unb bamit cerbunbenen 9f?egengüffe.

©i^^er maren bie S3elagerer burd^ baö öortreffli^fte Sßettcr

unterflüljt toorben, al« nun bie erften bebro^lid^en tojcidben

eintraten, liefe ber König im ganjen Umfang beö ßager« für

bie ©rauben, (^aoaüeroö unb (5a^)itane Be^aufungen ton Se^m

mit Siegel^ ober ^oljbebacfeung, für bie iWannfc^aften möglidf^ft

groBc ^ütten errichten. Unb fd^on nad^ tier klagen ftanb

€ine förmliche 8tabt t>on me^r aU 1000 Käufern mit ©tragen

unb ^löfeen fertig ba 0-

Daö befürd^tete unb erhoffte Untoctter blieb nid^t auö. Die

nieberftürjcnben SÖ3a|fcrmaffen jerftörten üiele :päufer, aber trofe

alle« angerichteten ©c^abenö blieb ©aga umüammert. 23cr*

^ängniöüoü fonnte aüerbing« für baö ^eer bie burd^ bie 3er^

jiörung ber Öanbftrafeen eingetretene ©tocfung beö Sßerfe^rö unb

Hemmung ber 3ufu^ren tt)crben. Die Königin tüugte aber in

biefer 9^ot (*neüc 2lb^ilfe ju f*affen. 6000 Slrbeiter mußten

©tragen unb ©rüden toieber^erftellen unb jtDei befonbete ©aum-

pfabe eröffnen, bamit bie ßafttierc, bie ben 2Beg in ba«

Vager nahmen, unb bie öon bort jurüdfe^rten, fic^ nid^t untet^

megö hemmten. Singerbem lieg fie, um nic^t bie 9^atural-

lieferungen gett)innfüd?tigen Kaufleuten in bie ^änbe ju geben, in

ganii Slnbalufien unb aeit barüber ^inauö biö nac^ ^iubab-^eat

maffen^aft ©eijen unb ®erfte auf eigene Koften antaufen unb

quovis morbo laborantium erecta. Medicorum, pharmacopolarum,

chirurgoruraque et reliquorum ad minieteria addictorura, est nu-

merus, etc."

1) Pulgar, cap. 117. — Bernaldez fagt nur (cap. 92): „el

Rey hizo pertrechar e bastecer el real, para tener alli el invierno ". —
Pet. Martyr: „nos doraos nobis, ut inanera obsessorura spem illu-

daraus, aedificare coepimus", in feinem ©(^reiben ex castris Baciensibus

pridie Idus Augusti (ep. 73) ,
ju roe^er 3cit an bie Umtoanblung be«

Üager« nod^ gar nit^t ju bcnfen war. 9Zac^ ^ulgar erfolflte fie erft nat^

«blauf be« fünften üHonat« ber ©elagerung, al[o «nfang 9lotoember.
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gletc^fallö auf eigene Soften 14000 2:Tanöporttierc mieten. T)a

nun allein bie SBer|)flegun9 be« ^eere« in fed^d ÜJ^onaten über

40 aWiüionen ÜJiaratebi« gefoftct ^atte ^)
, bie für biefen

Ärieg Derfügbaten (Summen famt ber (Sru^aba unb ben ^enten^

ertragen aufge^e^rt ttaren, fd^ritt fie ju 3lnlei^en bei ©täbten

unb S3iüen, "i^tälaten unb (Eaoaüeroö, T)uena« unb Äaufleuten

unb erhielt bon allen, fo biel fie berlangte. Da aber aud^ bie

auf biefem ^ege jufammengebrad^te ftattlic^e <5)umme ton ettca

100 SDiillionen jur ^Durd^fü^rung be3 5lriegeö nic^t auöreid^te

entfc^^log fie fid^ jur 33erpfänbung bon Renten unb aller i^rer

Outoelen an Raufleute ton SSalencia unb iöarcelona *).

gut 53aaa gab eö feine Sufu^r mc^r. X)ie :poffnung auf

(Sntfafe »ar too^l nie re^t aufgefommen, bie 9?ei^en ber 33er*

teibiger toaren gelichtet, boc^ liegen fie aud^ im 9loöember feine

SD^utlofigfeit auffommen. !Da e« i^nen an ^elb gebrac^, nahmen

fie Don ben grauen, bie alle« millig ^ergaben, 2lrmbänber unb

D^rgc^änge unb allen ©olb- unb Silberfc^mucf, unb prägten

®elD barau«, um bie ©ölbner beja^len ju fönnen. X)a erfc^ien

am 5. 9iot>ember mit bem "ißrincipe !Don 3uan, ben 3nfantinnen

bem Sarbinal bon (Spanien unb i^rem ganzen ^pofftaat I^ona

3fabel im ^ager, ttie eö Reifet, auf bringenbeö ®eiuc^ ber

(Trauben unb (Satalleroö, bie bem Äönig oorgefteüt Ratten, Da§

bie ©ajaner ttegen ber Übergabe unter^anbeln U)ürben, ©enn

fie fic^ bur^ baö (5r[c^einen ber Königin in biefcr 3a^rc«jeit

babon überjeugt Ratten, bag an bie Sluf^ebung ber iöelagerung

nid^t JU benfen fei. 3n 5Ba^r^eit aber foüten bie ©rauben

bagu geraten ^aben, toeil fie l;offten, bie Königin n)ürbc fid^ beim

Slnblidf ber unau^gei'efeten 8trapajcn unb (Sefa^rcn, bereu (5nbe

1) Pul gar, cap. 118: „En esta uegociacion, contado el precio

que costaba el trigo e la cebada, e el precio li como se vendia, e

las costas que sobre ello se facian; se fallo de perdida en tiempo de

seis meses mas de quarenta cuentos de maravedis/' — Der Äönig

»cranjd^tagtc aücin ben aWonatöfolb an bie SD^annfdpaften auf 19 ÜKiüionen.

©(^reiben au« bem Jager »or ©aja im SKouat 3uU an ben Dr. lala-

»era unb gerbinanb ^Itoarej. Colecc. de doc. ined. XI, 4G1.

2) Pulgar 1. c.
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fie ^erbeife^nten, foroie ber ^alöftarrigfeit Der ©elagerer, für bie

ftufHebung ber Belagerung entf(^eiben, für bie bereite fo ge*

toaltige Summen in nu^lofer ^ßeife aufgetDanbt loaren ^).

aWit ber Slnfunft ber Königin trat ©affenru^e ein ^), unb

jmar auf beiben (Seiten, benn OJlo^ammeb :pacen unb feine (iapi*

tane erfanntcn ben (5rnft i^rer Sage. Sie unterfuc^ten bie

^rooiantoorräte, — fanben, ba§ fie nur noc^ auf einige 2;age

hinreichten ^) , unb verlangten , um nid^t bem garten ©efd^icf

ber SBerteibiger SOklagaö ju verfallen, ju fapitulieren. Die

erften öefpred^ungen fanben jtoifc^en J)on ®utierre (idcbena^

unb aO^o^ammeb $acen ftatt *) unb Ratten jur golge, baß biefer

nad^ borauögegangener Beratung mit ben Bürgern ben ^llca^ben

Bajaö nad^ ®uabi^ fd^idte, um ©f*Sagall bie l^agc ber Dinge

ju fd^ilbern unb feine (5ntfd(;eibung einju^olen.

Da tourben bie Sllfafiö unb Ölteften jufammenberufen. Die

1) Pulgar, cap. 120. 121: ,,La Reyna, movida por los ruegos del

Key, e por las inuchas suplicaciones e amonestaciones de los Grandes

e Oaballeros que con el estaban." SJagegen behauptet ^|3eter äfiart^r,

ber njie ^ulgar fic^ im Jäger bon S3aja befanb, bie Königin l^abe i^r

kommen längft jugcjagt. Epist. 73, pridie Idus Augusti: „in castra

dehinc se venturam ad laborum et periculorura partem poUicetur",

unb ep. 80, VII. Id. Decembr. : „Reginam scito ad castra, uti pro-

miserat, venisse." 3>on ttieberl^oUcn ®efu(^en jagt er nid?t«. 2)a biefe

S3riefe nadjn^eiSbar fingiert fmb, tgl. <2>. 6l»l, 9iote 2, unb S3erna^3, Petrus

Martyr, ©. 191, tann jene iöel^auptung nid^t in§ ®ett)ic^t fallen. 5lu«

bemfelben ©runbc entfd^cibc id^ mid? inbetreff beS ßinjugStagc« ber Kö-

nigin für bie "Eingabe be« ©ernalbej (cap. 92) gegen baß 3)atum be8

7. 9iot3ember bei ^eter 33krtvr.

2) äßenn ^.jJulgar jagt: „despues que esta Beyna entro en el real,

paresciö que todos los rigores de las peleas, todos los espiritus cru-

eles, todas las intenciones enemigas e contrarias cansaron e cesaron,

e paresciö que amansaron", fo tann baS auf ber c^rijllic^en @eite bod^

nur infolge eine« au8brücflid?en ©efet^l« ^um (SinftcUen ber ^cinbfelig=

feiten gefd^el^en fein.

3) 3lrabif(^er «erid^t, @. 135.

4) Pulgar, cap. 122. ^laä) i^m U)arnte (Sdrbenag ben 3)Jo^am*

meb ^acen nad(^brüc!li(^, nic^t burc^ ^al«ftarrigfeit ba« ^arte 2o« 2Wd=

laga« über 83aja i^eraufjubefc^n^ören.
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einen meinten, tocnn man fic^ mit ben ©ranabinen tetbänbe,

märe man ftar! genug, um ber ©tabt öa\a toirfjamc ^ilfc ju

leiften. X)ic anbeten aber, unb jmat bic 35orne^mftcn
,

er*

mtberten, gctoig »ermöc^ten fie o^ne bicfe ^ilfc nic^t«, boc^

Ratten fid^ auf i^rc me^rfac^en ^lufforberungen nur ttenigc öon

ben ©ranabinen bereit erflärt, fi* mit i^nen ju vereinigen,

bic meiften ttoüten bie i^nen t?on ben (S^riften jugefagte ©i^cr*

^eit genießen unb üom Kriege nid^tiS toiffen.

SKenn nun auc^ Sf^^agaü grogeö Verlangen trug, ben

«öaaancn $ilfe ju Iciften, [o gab er boc^, mac^tloö tt)ic er fi(^>

füllte, bem 5l(caVben ben ^efc^eib, fic möchten nur jur ©tc^er-

fteüung üon ^erfonen unb Eigentum fic^ mcglid^ft tjorteil^afte

3ugcftänbniffe ju öerf*affen fud^en.

©orauf ÜJIo^ammeb C)acen bei einer atoeiten S3ei>rec^ung

mit edrbenaö bic Übergabe ©aja« an folgenbe ©ebingungen

fnüpfte: bag bie fremben ®5Ibner freien Slbjug erhielten, bic

(SintDo^ner unbe^eüigt mit §)ab unb ®ut {ic^ in ben 23orftäbten

nieberlaffen, ober an einem anbcren Ort, alö treue T)iener be^

^5nigö unb ber fiönigin fic^ niebcrlaffen bürften unb al« fold^e

nur bic i^ren eigenen Slönigen fd^utbigen 2lbgabcn ju entric^^tcn

Ratten.

!Daö aücö fagten i^nen bie gürften ju, ter^ieSen i^nen

353a^rung i^reö ®otteöbienfteö unb i^rer ©efeljc unb verlangten

nur bie Übergabe im Öaufe von jcc^« klagen unb ©cifelftcüung

ton 15 @5^inen ber oorne^mftcn Bürger *). ^iefe Bugeftänb*

nifje fonnten i^nen ni^t fcfttocr faüen, gett)annen fic bod; ba*

burd^ o^ne »eiteren fiamjjf mit ©aja jugleid; ®uabi^- unb

5ümeria, furj ben ganjen öftlic^cn glügel bcö Sönigreic^eö

©ranaba.

2lm 4. ^Dejember ^), bem 2:age ber ^eiligen öarbara, hielten

1) Pulgar, cap. 123. — Bernaldez, cap. 92. — ^Jiac^ bem

üTabij(^cn ©erid^t, @. 135, terfu^rcn bie da^pitant o^nc ©ifjen ber

©arger. SSon ben SBcr^anblungen mit (5|»@aaatl ift gar nic^t bie "Sitht.

2) Pul gar, cap. 124. — „2)er Äönig ging auf aüe« ein, nja« fle

terlangten", Reifet e« in bem arabif(!^en 53ett(^t, e. 13G.

3) Bernaldez, cap. 92. - Pulgar, cap. 124. — 35a«[e(be

Ginjug in ^aja. 699

bie gürften i^ren (Sinjug. (5ö ergaben \x6) i^nen aüe Sßiüen

unb 53efeftigungen ber baju ge^örenben ßanbfc^aft, "ißurdt^cna,

Üabernaö, tllmunecar unb bic Ortfc^aftcn in ben 2:^älern ber

5((pujarraö. aJ?o^ammeb $accn trat in ben ^ienft ber ßrone

unb njurbe glänjenb belohnt. (5r begab fici^ nad^ ®uabi^ unb

brachte oon bort an ben $of bie S3otfd)aft jurüd, (Sf^^agaü

fei bereit, feine ganje ^errjc^aft bem ßöntg unb ber Königin

3u überantmorten, bamit fic barüber nad^ ©efallen verfügten ^).

2lm 16. !J)ejember brad(> üDon gcrnanbo von iöaja nad^

Sllmeria auf. 2llö er fid^ nac^ fünftägigem befd^tocrlid^en

Tlax^ä^ burc^ bic toilbc ®ebirg«(anbfd^aft biefer @tabt näherte,

crfd^ien (5f'©agatl, flieg vom ?fcrbe, ging bem S5ntg entgegen

unb fügte i^m 5)anb unb gug, toorauf biefer fic^ ^erabneigtc

unb i^n mit frcunblic^^en SCöorten umarmte. ^}kben einanbcr

ritten fic bann Sllmcria ju, beffen Übergabe am 22. ^SDejember

erfolgte. Xagö barauf traf aucfe bic Königin ein. !J)ic S3e^

n)o^ner leifteten ben ßib ber Xreue unb erhielten bic 3^'

fid^crung ber Unantaftbarfeit i^rer ^erfonen, i^rcö (Sigcntumö

unb i^rer Oieligion. ©ie follten, gleichviel ob jefet ober fpäter,

ungefä^rbet mit aüen i^rcn ®ütern nad^ Slfrifa au^roanbern

fcnnen, bic aber im ^aufc cineö 3at>reö jurücffe^ren »outen,

foftenfrei auf föniglic^cn «Schiffen beförbert tocrben. !IDicjc unb

anbere 3ufic^erungen foütcn allen ©täbten unb 23illen, aud^

allen Guben in i^nen, juteil ©erben, bie fic^ vom 22. l^ejember

ab im ßaufc von 60 klagen unteriocrfen ivürben ^). 9iac^bcm

bann für bic ©id^cr^eit ber ©tabt burd? eine ftar!c ©efa^ung,

3)atum siebt ber arabi[(^e S3cric^t, greitag, ben 10. 2)^o^arram, unb

Makkari, p. 383.

1) Pulgar, cap. 124.

2) „ Capitulos que se asentaron con la cibdad de Almeria." Colecc.

de doc. ined. XI, 475. — Pulgar, cap. 125. — Safe bie ©enjo^ner

öon Sllnieria Ouabi^ unb aUen anbcren Orten, n?ie ©emalbej nat^ ^ören-

fagen berichtet (cap. 94), q,U\6) benen bon 83aja fortab nur bie SSorjläbte

bewohnen burften, ijl ni(^t rid^tig. Seijleten boc!^ biefe ©täbte ttinen

Siberjianb. „Prometeraos y siguramos" — Reifet e8 in ben capitulos —
„que les dejaremos vevir en sus casas y haciendas, y non les qui-

taremos, nin ecbarcmos,"
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einfefeunö »on ©c^örben unb tctc^ac^c 5l>etforAunö mit hebert«*

mtttcln alle« (Srforbcrlic^c gcjc^c^en toar, erfolgte am 29. X)e*

jembcr ber 5lufbtu* jut Übergabe Don ®uabt^. 5lm 2. 3anuar

1490 verliefe (5i'@agaU, bcn man „ben ed^recfen ber «Spanier"

genannt ^at, feine 9^efit)enj unb jog fic^ nac^ 3lnbara^, einer

Sßilla bon 300 iöeroo^netn, jurüd, bie i^m mit anbcren Ott*

fd?aften unb aJieiereien unb anfe^nlicben 3at?reöeinna^mcn al«

23afall ber ^rone Saftilien terlie^en tcorben toar 0- "^^^

©teger aber fe^rten über 3aen, roo ba« ipcer aufgclöft mürbe,

nad^ ©emlla jurücf.

,,ÜDic ©efi^na^me t)on ganj 2lnbalufien irar toüenbet, baö

Sanb ^atte fid^ ben ^errfc^etn ton ^aftilien unterworfen unb

alle ©etoo^ner loaren SD^ubeiaren getoorben. ^hd^t« mar ben

SD^oölimen geblieben M bie «Stabt (J^ranaba unb bie umliegen*

ben Crtjcbaften ').*•

3n ©ranaba fafe aber ein Äönig, ber allen iSrunb ^atte,

bem t5nig unb ber Königin gegenüber ju beteuern, unb ®ott

bafür ju banfen, baß er baö mxl i^rer §änbe fei unb bag

feine (Saüaüero« uno !©tener al3 i^r (Eigentum jeben i^rcr

erhabenen 83efe^le befolgen loürben ^). 3a eö befaß 33oabbiü

too^l faum me(>r baö O^ec^t, fi* ^önig bon ®ranaba ju nennen,

benn nac!^ ber Sßerfic^erung ^ulgarö foll er fic^ oertrag^mäßig

terpflid^tet ^aben, nac^ ber (Sinna^me t?on ^aja, (^uabi^- unb

tllmeria inner^^alb einer beftimmten 3eit (Sranaba mit ber

?ll^ambra unb ^llcajaba ivl übergeben unb fic^ auf bie i^m im

l^anbe angetoiefenen S3e|i|ungen jurücfjusie^en *).

1) Bernaldez, cap. !>4. — Pulgar, cap. 125. — Petrus

Martyr, ep. 81.

2) "iUrabilc^er iöeridjt, ©. 137.

3) „Loor sea ä Diüs; todo est) eii lavor de Dios y de los reyes,

sefiora Reyna, que somos nos sin planta de vuestra mano, y nuestras

Caballeros y servidores son vuestros ä todo lo que uiandare el vuestro

alto Estado." ©c^reibcn «oabbilö an bie Äönicjin, »om 5. 3umebi

1487. Colecc. de ined., tonio LXXXVIIl, 4%.

4) cap. 126: „Este rey de Granada habia fecho partido con el

Key e con la Keyna, que tomadas las cibdades de Baza o Guadix

e Almeria les entregaria dentro de cierto tiempo la cibdad de Gra-

2llö nun bemgemä§ bie gürften bie Übergabe ^ranaba« an

ben trafen öon Xrabtlla verlangten, bertteigerte fte ©oabbil

nic^t abfolut, fonbern gab bie (Jrflärung ab, er fönne feiner

33erpflid^tung innerhalb ber gebotenen S^it nic^t gut nac^*

fommen,. ba in ber ftarf bet^ölferten @tabt steiferen bcn (Sin*

^eimifc^en^unb ben ^a^lreichen beuten, bie auö bem Äönigreid^

in i^r Slufna^me gefunben Ratten, 3ö>iefpalt ber 5lnfid^tcn

befte^e.

:pierauf boten i^m bie gürften anfccre 9?u^efifee an, toenn

er bi« ju einem beftimmten ^Termin ®ranaba übergebe, ber*

langten aber juglcid^ oon ben (gintoo^nern , cin^eimifc^en loic

fremben, Slu^lieferung ber ^Baffen unb Übergabe fefter fünfte

in ber Statt an i^re (Kapitäne unb beren 3)?onnfd^aften.

SBä&renb ber 53clagerung oon S3aja maren bie ©ranabincn

auf ®runb ber i^nen gemährten Sid^er^eit frieblic^ i^ren ®c*

fGräften nadjgegangen. 3u einer Unterftüfeung (§f* Sagall« n)ar

e« nic^t gefommen, obfd^on eö unter all bem 33ol!, baö au3

ßoia, 3llora, üJZoclin, a)?ontefrio, Solomera unb anberen

^aftellen ^ier^er i^rc Bufluc^t nahmen, genug triegölufttgc gab.

(Sie Ratten einen 5(ufftanb geplant, tooüten S3oabbil ermorben,

biefer aber bemächtigte fic^ ber ^äuptcr unb ließ i^nen bie

^öpfe abfc^lagen 0- 3Bic nun aber bie tricgöpartei infolge ber

Untevnjerfung (Sf^Sagaüö burd; weitere ja^lreid^e 33crftätfungcn

baö Übergetoidbt erhielt, ber ^uf, e« foüe bie 5ll^ambra über*

geben »erben, bie getoaltigfte Slufregung hervorrief, fo brac^

©oabbil, ben Xob vor Slugcn, trenn er bie ^l^ambra über*

gab, tro^ aller Erfahrungen, vielleicht aud^ burd^ bie trüge*

rif^e :poffnung geblenbet, an ber Spi^e biefer ftarfen, jum

^ampf auf Xob unb Öebcn entfc^loffencn 53evölferung ®ra=

naba behaupten ^u fönnen, loenn fid? gleid^jeitig in ben eben

untertoorfencn Stäbten bc« oftlid^en ©ejirfö aüeö jum ^ampf

erhöbe, auc^i biefen 33ertrag ^).

nada con su Alhanibra e Alcazaba." ^icr^u tüirb fic^ S3oabbil bei

feiner ^teilafjung nad^ ber einnähme öon Soja l^aben terjlel^en muffen.

1) Pulgar, cap. 111.

2) "Slaäi "ipeter aWattt^t (epist. S4) antwortete 53oabbil: ,,non esse
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^Dic ©ürger bcW(o|fcn einmütig, bcn ©panier ju Befämpfen,

unb mit QÜer Ätaft fic^ ju tetteibigen, bi« ®ott i^nen (Sieg

öerlei^en irürbe, ober fic aüe biö auf ben legten ÜWann unter*

ge^en mügten. @ie gingen mit bem gürften bie feierliche

23erpflici^tung ein, aüe toie ein ÜJiann gegen ben geinb ju

fäm»5fen ')/

@c^lo6 1)on gernanbo mögU*ft fc^neü ba3 noc^ nid^t für

eine längere Belagerung mit au«rei*enbem ^rotjiant oerfe^ene

©ranaba ein unb öon ber 53erbinbung mit ben ^iac^batortcn

ab, fo fonnte bie ^uöerfic^t ber (Sranabinen fe^r balb ju*

fc^anben werben : er »utbe aber offenbar burd^ bieje (Empörung

überrafct)t unb befanb fid;, al« er bie i)hct;rid?t baton erhielt,

nid^t im entfernteften in ber Sage, jur (Sinfd^liegung ®ranaba«

fc^reiten ju fönnen. (5r befc^ränfte fid^ barauf, aüe im Um*

frei« ber @tabt gelegenen tafteüe, Sll^enbin, ^odin, ^JD^onte^

frio, ©olomera, 3üora, Sllcald la 9?eal unb l^oja auf ba«

©tärffte auöjurüften unb im ÜJ^ai 1490 einen ^43erbeerung«jug

in bie S3ega ju unternehmen. IDa jeigten bie ©ranabinen,

j)on »elc^em ®eift fie befeelt toaren. iSö fam ju me^rfac^en

Kämpfen, bie für bie (S^riften üerluftreic^er toaren atö für fie *).

5laum mar er lieber in (Eorbotja jurücf, mo feine ®e*

ma^lin am gieber erfranft tcar, al« ©oabbil auö ®ranaba

^eroorbra* unb biö üJ^itte 5luguft ton einer glü(!li*en Unter*

ne^mung jur anberen (c^ritt. ^a*bem er fid^ l^abulö mit

SIBaffengeroalt bemächtigt ^atte, jog er auf ben ÜRuf ber t^m

ergebenen ©eiDO^ner ber ^llpuiarraö au«, unb rüdte tor Sin*

se sui juris; daturum se arcem Alliambrara quam ipse possidet, pol-

licetur, caetera sine Granatensium consensu haudquaquam posse, ve-

reri se, ne ab eis trucidetur, si de deditione illis fecerit". %u6) ©cr-

tialbcj fügt, cap. 96: „y rouchas veces lo hubieran matado, sino fuera

por miedo del Rey D. Fernando".

1) Slrabifc^cr «etic^t, @. 139.

2) Pulgar, cap. 130. — „Der Äönig orbncU am 7. 3uni feinen

5Rü(fjU9 an" — Reifet e« in bem arabifc^en »erid^t, @. 140 — „Mt

©ut in feine f^ingerfpi^en beifeenb." — 9Md? biefem ©erit^i »ar Don

getnanbo am 20. «Kai aufflebroc^en , nat^ ©eraalbej (cap. 96) am 10.

»on ©etjlUa. ^utgar fe^t bie Dauer be« 3«9«« öu| 30 Xage.

Unternehmungen 93oabbil8. 703

bara^. ^er tjer^agte O^eim mußte mit feinem 3ln^ang fliegen

unb rettete fid^ nac^ ^Imcria. :Doc^ fonnte er balb toteber

bort^in jurüdfe^ren, benn bie jum ©c^ufe öon ?lnbara^ yaxnd^

gelaffenen SJIannfc^aften tjermod^ten fiel; nid^t ju behaupten.

'Die (^^tiften entriffen eö i^nen mieber. T)agegen mußten fic^

am 28. 3uli nac!^ mehrtägiger Belagerung beö ^afteüö ^U

^enbin, 180 ÜJiann, iöoabbil ergeben. X)arauf rücfte er, um

3ugang ju bem 3J?eere ju gewinnen, tox ©olobrena, beffen

Übergabe gletc^faü« betorftanb, al3 i^n bie ©otfc^aft oon bem

^Injuge X)on gernanboö jur fc^leunigen ^üdfe^r nad^ ®ranaba

nötigte ').

3lbermal« tourbe bie S3ega öertoüftct ; boc^ fd^on nad^ einer

Sßßod^e üerließ fie ber 5lönig lieber, um über bie S3en)0^ner

ton ®uabij eine lefete ©ntfc^eibung p treffen. T)cx ÜJlarqu^^

üon SBiüena, ®eneralfapitan in ber grontera, bat)on in Äennt*

niö gefefet, bag fie, im iSincerftänbni« mit iöoabbil unb bcn

iöemo^nern oon ©aja unb ^Imeria, brauf unb bran maren,

bie ^Baffen ju ergeben, n)ar mit 2000 Leitern unb ja^lreictjem

gu6t)olf herbeigeeilt unb ^atte fic genötigt, bie ©tabt au oer*

laffen unD fo lange in ber angebauten Umgegenb ju ter^arren, bi«

ber Äönig nac^ angefteüter Unterfuc^ung über i^r ßo« entfc^teben

^aben tt)ütbe. !Don gernanbo lieg i^nen bie ®a^l, cntroeber

famt unb fonberö, mit 3[öeib unb tinb, unge^inbert ^injuiie^en,

too^in fie moüten, ober i^m aüe (Sc^ulbigen auöjuliefern , um

nac^ bem ®efefe beftraft ju merben. Unb fie zögerten nid^t,

tjon iener ®nabe ®ebrauc^| ju machen, benn fic toaren, toie

53ernalbea behauptet ^), aüe , ober menigften^ bie meiften ,
öon

i^nen fd^ulbig.

Zm jerftreuten fie fic^ in bie ÜDötfer, teil« gingen fic nad^

1) 3n djronotogijdier l^olge giebt ber arabift^e SBeric^t (©.140-144)

eine einge^cnbe Darj^tünng biejcr Unterncl^mungen. — Bernaldez

cap. 97. — Pulgar, cap. 131.

2) cap. 98. — ^ulsar berichtet, cap. 132, baö e8 ebenjo au(^ atten

anberen aWauren ergangen fei, bie al8 SWubejaren in ©a^a, ^Imeria

unb aflen übrigen bitten lebten. Datoon öerlautet aber ni(i^t«, »eber

bei ©ernalbej not^ in bem arabifd^en 53eric!^t.
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Slfrtfa hinüber, tto^in in btcfen Xagcn, üon feinen ©lauben«*

ßenoffen gefaßt unb feiner fci^maten ^etrfc^aft nid^t fic^>er, t5on

ben (^^riften nur gerabe ertragen unb ben unabmenbbaren Unter*

gang bc« legten aj?ad?trefleö oon ©ranaba cor klugen, auc^

(5f-@ogaü au^n)anberte. ^on gernanbo lieg t^n unb aüe,

bie i^m folgen sollten, nac^ iOran bringen unb bamit bie ©ra*

nabinen fid^ ni*t lieber in Inbaro^ feftfefeen fönnten, beffen

^afteü jerftörten ^). Dann ging er nad^ (Eorboba jurücf , um

trä^renb ber ^erbft* unb 2Bintcrmonate bie SBcrbereitungen

gum legten t?ernic^tenben ®d)(age gegen ®ranaba jum ?(bfd^lu§

ju bringen.

ffiic nun S3oabbU auf btcfen (Sturm gefaxt fein mußte,

fo benu^te er nic^t toeniger eifrig biefe lefetc grift, um fic^

gegen i^n ju fictern. ^itte September $og er lieber auö,

bcmäcf)tigtc fic^ o^ne Sd^toierigfeit ber Statt Slnbaraj unb er*

^^ttang bie Übergabe oon üJ^arc^ena. 1)ann lie§en i^n bie

:Öemo^ncr beS ®ebtrgöab^angc5 tjon ®uabi^- bitten, t^nen be-

^ilflic^ ju fein, um alle i^re ^abfeligfeiten in Sid^er^eit ^u

bringen, benn fic fürd^teten, bag cö i^nen ergeben möchte, toie

e« foeben ben S3ett)o^nern beö benachbarten ghlana ergangen

icar, bie im 35ertrauen auf ^oabbilö 5)ilfe fic^ ^um Angriff

gegen bie caftilifc^e ©efa^ung ber (äitabeüe ^atkn fortreißen

laffen, ton bem fd^neü herbeigeeilten ©efe^lö^aber oon ®uabt^'

eingefc^loffen, teil« getötet, teil« M ©cfangene fortgefdbleppt

marcn.

(gnbe September fam 33oabbil na^ 3erej im ©ebiet bon

®uabi^', ließ 3"Ö^^^^ ^"^ ®ranaba unb ber Umgegenb fcmmen

unb ben ganzen rcid^en Sßorrat üon 2öeijen, ©erfte unb X)ura

au3 ben benachbarten ^Dörfern bort^in bringen. 2luc^> madf/tcn

fid^ fämtlic^e (Sinmo^ner mit auf ben Sßeg ; alö i^nen aber bie

(S^riften tjolle Sid^er^eit jufagen ließen , fe^rten bie meiften

toieber jurüdf : fo »enig 5Bertraucn flößte i^nen bie 3)kc6t 53oab*

bil« ein «).

1) Ärabifc^er «erid^t, ^. 154.

2) @6b., @. 145 ff.

3ug üot (Stanaba. 705

511« bann im grü^ia^r 1491 bie Saatfelber in ber S3ega

bereit« grün gcmorben toaren, brad^cn ftönig unb S5nigin —
e« mar am il. Slpril - i^t So^m, ber IJrincipe Don 3uan,

bie 3nfantinnen, unb ber §of oon Seoiüa auf. 3« ^^cala

la Ö^eal blieb cinfttoeilen bie Königin mit ben Äinbern jurücf.

3m 35aüe be SSeliUo« jog ber tönig bie teric^iebenen Truppen-

teile an fi* unb fd?lug am 20. 5lpril bei lo« Djo« be ^uecar,

ctroa oier l^egua« oon ©ranaba, ba« ßager auf. (Sr gebot

über eine Streitmad?t üon etma 50 000 üWann ju 9^oß unb

ju guß *).
^^ ^

Da ber ^auptftabt auf ben Sßegen über bie Sierra ^köaba

„eine SOhngc toertooüer Dinge, Sßeijen, ©erfte, Dura, Dl,

grüc^te unb Sparen auö ber mpuiarra angeführt lourbe" «),

ging ber 5löntg iunäd^ft an bie Berftörung biefer fiornfammer.

ÜJ^it.3000 ^Reitern unb lOOOO SDhnn ju guß brang junäc^ft

ber a)2arqudö oon SSiüena, ^erjog oon ^«calona, burc^ ba« X^
ton ßecrin in bie 2llpuiarraö «) ein, jerftörte neun ©etler,

tötete über 500 ^iJlauren, bie eine« Überfaüc« ni*t getoarttg

maren, unb fd?leppte befangene, 23ie^^erben, ®olb unb Stlber

mit fi*. 3u ?abul traf er ben tönig, ber mit feiner ganjen

(Streitmacht i^m entgegen gefommen mar, benn man ^atte i^>m

gefagt, baß bie 5llpuiarra« 30000 fampffä^ige ßeute aufbrmgen

fönnten. ^ßereint brangen fie no* tiefer in bie XMtanbjrf^aft

ein, verbrannten meitere 15 Ortfd^aften unb !e^rten mtt no*

reicherer ©eute belaben über ^abul, mo fie am Xage ton

S ü)iarco« eintrafen, nac^ lo« Cio« be ^uecar jurürf.

SBon biefem 2:age ab, ba ba« ^ager errietet mürbe ),

1) Bernaldez, cap 100. - Pulgar, cap. 133.

3 (Sbb @ 147. - 3m 133. Äapitel jur ®efc^i(^te m^^ ^^^^

ba« m be Senbin ftenannt, «S^renb ©crnalbq (cap. 100) t)on ber

Alaceria fprid,t, que soii unos valles, que estäu ä la entrada de la

^^^Tmt au ber erjlen IMftetfiatte, jonberu jn^eiüegua« öon ©rauaba,

bei einem 2)orf, ba« in bem arabifc^en »eri(^t (8. 147) „Ätqah

genannt trirb. 3u ber Contiuuacion de la ^rönica de Pulgar por

anonimo (Bibl. de aut. Espafi., tomo LXX, p. 513) fielet bafür, n,ol,l

ec^irrmad^cr, (Mefd?t(fetc 2\>a\n^\r9. VI. 4o
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na^m bic »clagcrung i^ren Slnfong. (5« begann ber ©efcftüfc-

fampf gegen bic ja^Ircidt^en befeftigten ^läfec in ber 9iä^e ber

@tabt, boc^ gingen "üJlonatt barüber ^in, e^e fle aii^, mit 5lu«*

na^me be« ^ortnäcfig öerteibigten SllfajiarO, untertoorfen, bie

einen bi« auf ben (8runb jcrftört, bie anberen neu befeftigt

»orben toaren; benn bie ®ranabinen hemmten bie 8ortfd?ritte

burc^ unauf^örlic^^e 2lu«fäUc unb fiampfc „oon ®ott ben \lof)n

i^rer S^oten ermartenb, unb auf feine 5)ilfc oertrauenb". 3n
oöen biefen ftämpfen, ^eigt e« in bem arabif*en ^ex\d)t, würben
tiete ber ^etbenmütigflen Ü)?oi8!imcn fc^toer öern)unbet, anberc

fmrben für bie ^eilige ®ac(;e; con ben (S^tiften fielen aber

boppelt fo öiel. Wogegen ©ernalbej üerfic^?ert, ba§ bie iDiauren

ftet« nac^ ©ranaba in bie gluckt gefc^lagen würben *).

(Sine er^eblic^e ^Jheberlage erlitten fie am 18. 3uni; ha
Tiom 3faber nac^ i^rer thm erft erfolgten 3lnfunft im ^ager

fi* mit i^rem (^mai)i unb ben Infanten ®ranaba bi« ^u einer

an ben 33orbergen ber (Sierra 9^eoaba gelegenen Ü)?eierei ü^amen«

la« 3u(taö 3) näherte, wo fie eö uon bem genfter eine« ftarfen

^aufeö frei öor fic^ liegen fa^. 9ktürlic^ waren ©ic^^er^eit«-

magregeln getroffen. J)er a)^arqu^3 ton Sabij, bie ©rafen
X)on 2:enbtüa unb Sabra unb 5)on 2llonfo gernanbej, «Senor

Don ^Icaubete unb ü)?ontemal;or nahmen mit i^ren ^eerc««

abteilungen in einer jwifc^en jener unb ber @tabt gelegenen

aWeierei ©teüung; eö ^atte aber üDona 3fabel bem ü^arqud«

gemeffenen i8efet>I erteilt, eö ^u feinem ^d^armüfeel mit Den

2J?auren fommen ju laffen. S^ie biefe nun aber in ftarfer

5lnja^l, ju 9?o6 unb ju gug, auö ber 8tabt ^eroorbrac^en,

entftcUt „Gozco", poco mas de legua e media de Granada. — „Gos-
con'- bei Luc. Marin. Siculns, p. 499. — 3)er Stnfang jener (S^ronif

»etbient burd;au« ni(^t bic ^cjcic^nung einet gortfefeung ber (S^ronif

^ulgar«.

1) ^}lrabif(^er «eric^t, 148.

2) cap. 101.

3) @o bei Bernaldez 1. c; ber '^amt „la Zubia" im öorteöteii

aa^)itcl(133) ber ®ef(tic^tc '"^ulgarS, ba«, toxt ba« te^tf, njo^t nic^t öon
i^m ifJ, fc^eint eine (Sntjleauna au« „las Julias" ju [ein.
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Qucl^ ®ef(^ü^e mit fic^ führten unb bie äugerfte Sinie ^art be^

brängten, fa^en fic^ bie 5)eerfü^rcr genötigt, trofe iene« ®efe^I«

an ber ©pifee oon etwa 1200 ßanjen ben Rampf aufzunehmen;

fie fdf^lugen bie SRauren mit einem üBerluft t>cn über 2000

aWann an Üoten, JBerwunbeten unb ®efangenen ööüig, bcr»

folgten bie glücbttgen bi« cor bie I^ore ©ranaba« unb er»

beuteten aud^ bie ®efc^üt}e. X)a gab ed feinen (^at>aUero, fagt

0ernolbe), ber nietet an btefem Xage mit feiner San^c einen

aWauren uerwunbet f^^tU *).

(Sinen ^lomt |>äter würbe ba« öager con einem fc^Weren

^JJ^iggef*icf betroffen, ba« für ba« ganje Unternehmen ^^öc^ft

ter^ängni^ooU t)ättt werben fönnen. 3n bem foftbaren ßager*

jelt beö a}larqu^« t?on (Sabij, ba« bie Königin belogen ^atte,

brac^ nämlic^^ in ber 9kc^t beö 14. 3uli, wa^rfdt^einlic^ ba*

burd? oeranlagt, bag ein ^ic^t, welche« fie au3 ber ^anb

fallen lieg, bie feibenen ©ettöor^nge in glammen fefetc, ein

iöranb au«, ber fid?, genährt burc^^ bie entjünblid^en ©toffe

unb fc^arfe l^uftftrömung, mit gewaltiger ©c^neüigfeit über bie

näc^flen 3elte verbreitete, in benen i^re Äinber, ber principe

!Don 3uan, bie 3nfantin ^ona 3uana, fowie bie ^ofbamen

fc^iliefen , unb faft ba« ganje i^ager jerflörte *). @ie blieben

1) „e no ovo alli caballero christiano aquel dia de aquellas ba-

talias, que no fincase su lanza en moro". — Pul gar, cap. 134.—

Petrus Martyr, ep. 90; tom 3. ^lugujl, ^at für biefe« Sreigni«, mit

ein ©enjei« für bie fpatere ^bfoffung biefer f^elbjugSbriefe, bie unfic(^erc

Zeitangabe „circiter Calend. Julias".

2) Peter Martyr, ep. 91, »om 1. Oftober. 2luf|äüig ift, bag

er biefe« Sreigniffe« nic^t ft^on in bem öorau«ge^cnben ©c^retben öom

3. 2luguf^ gebentt; »iel auffättiger, bag er öon bem „Parvulus Princeps

Ferdinaudus" fprid?t. Oleid^roo^l folge ic^ feiner SDarflettung bon ber

(Sntfiel^ung bc« ©ranbe«, ba er i^n mit erlebt l^at. ©ernalbej berichtet

(cap. 101), er fei burd? bie 9lac^läffigfeit einer Wienerin ber 2)ona 3fabet

entfianbeu unb be^au»)tet, biefe felbfi l^abe fic^ ba^in geöufeert. 2)icfelbe

(Srtlärung finbet fi(^ im cap. 133 ber ®efc^id;tc ^ulgar«, ba« i^m aber,

gewiß mit 9?ec^t, abgefproc^en ifi. Senige Stage nac^ biefcm (greigni«

fam bie 9^ad|ric^t in ba« Jager, bag bie @tabt SWebina bei Campo burci^

ein gewaltige« ^cuer fafl niebergebrannt fei. 3)a« »ar gefc^e^en am

16. 3uli (Cron. de Valladolid, p. 181). ©(^»crlic^ würbe ber gletd^

45*
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oüc unbefc^>äbtflt, bagcgcn »ar ber 33crluft an foftbarcn ^egcn-

ftänbcn fe^r er^cblicft. ÜDet Äöntg f^attt ni*tö (JUtflere« ju

t^un, al3 ben aj^arqudö üon ßabij mit 3000 9?cttcrn jur Slb*

toe^r einc^ ju bcfürc^tenbcn Sluöfaüe« ju cntfcnben, tnbcffeii

regte man fic^ in ®ranaba ntc^t ^).

3n furjem mar baö l^ager toteber^ergefteüt unb um bie

(J^ranabinen crfenncn ju laffen, bafe man feft cntfc^loffen fei,

t(?nen auc^ toä^renb beö 2öinterö nic^t oon ber «Seite ju toeic^en,

biö fic fic^ gebeugt Ratten, mürbe bei (oö Ojoö be 5)uecar,

jtoei Öeguaö t>on (Sranoba, in coüfommenerer 3[ßeife, alö e«

t>or ^aia gejc^e^en xüax, mit SBertoenbung ber 53aumaterialien

au« ben gerftörten ^^ac^barorten , ber ©au einer <Stabt be-

gonnen, ber fc^on nac^ 80 3:agen öoüenbct baftanb. 400 gug
lang unb 312 breit, üon red^troinfltg fid? freujenben ©trafen

burc^jogen, bie ju t>ier ^auptt^oren führten, mit einem Wlaxtt

in ber SJ^itte unb aJiarftäöen für 1000 ^ferbe, mar fic bon

einer äufeerft ftarfen, mit geftungötürmen befrönten iüZauer

umfc^loffen.

Sä^renb biefe <Stabt be« ^eiligen ©laubenö, «öanta 8(f,

i^rer 33oüenbung entgegenging *), fc^manb in ©ranaba ber Glaube

an bie eigene @ad?e ton Za^ ju !i:agc. !Die ^elben^aften

Kämpfer toaren grögtenteilö gefaüen, ober fampfunfä^ig. 33on

1250 SaoaUeroö, bie fic^ beim beginn ber Belagerung in ber

©tabt befanben, foüen jule^t nid;t me^r alö 150 oor^anben

getoefen fein ^). gür bie bic^t jufammengebrängte ©eoölferung,

geitige ^;>ulgar aefc^viebeu ^aben: „En esta mesma noche se quemo la

feria de Medinu ", n?ic im cap. 133 fle^t. SBcbcr öon SDiartpr no(^ öon
©etnalbej »iib ba« behauptet; biejer fagt nur: „Cerca de este tiempo,

en este mismo mes de Julio".

1) 3n bem arabifd^cn ©cric^t trtrb bc« l'Qgcrbranbe« c^ar nic^t gcbatftt.

2) „e asento" — fagt üöcrnatbej — „su real en el Agosto. donde
edificö la villa de Santa Fe".

3) ©0 behauptet Hernando de Baeza, p. 41. 3Jon 1150 ©trci-

tfrn fpric^t Peter Martyr, ep. 89, njogcgen Jöcmalbcj bie fampffä^iflc

(5inn)0^uetf(^aft auf 40 bi« 50000 2?2ann, baruntcr 10000 „de ca-

ballo" fc^ä^t. madf Luc. Marin. Sil., p. 499, fotten bon 5000 9e«i-

tern taum 300 übrig geblieben fein.
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bie fi* auf 200 000 Seelen belaufen ^aben foü, reichten fd^on

Einfang 9Jot>ember bie ßebenömittel nicbt me^r auö. 2llö bann

ber Söinter fam, ber in ber Sierra ^^^coaba gefallene ©d^nce

bie 5Bege nacb ber Sllpuiarra ungangbar machte, bie Neuerung

fid^ fteigertc unb 5)ungerönot um fid^ griff, üerfammciten fid^

nad^ bem arabii'c^en 33erid;t ^) bie 33orfte^er ber S3ürgerfc^aft,

33orne^me unb Geringe, gaft^« unb «Sdfeeif^e, begaben fidfr ju

53oabbi(, fc^ilberten i^m, in meld^er elenben Sage fid^ bie ©taut

befinbe unb rieten, ju bem tönig ber (E^riften ?eute ju fc^iden,

um mit i^m ju unter^anteln, benn fie meinten, er mürbe je^t,

ba er ben tampf eingefteüt ^abe, aüeö gemä^ren, ma« fie üon

t^m verlangten. Unb iöoabbil antmortete: ^®e^t ju, ma3

euc^ gut bünft, um baö p bcmerffteüigen, maö euer §eil ift.''

SBielc behaupteten, fügt ber ©erid)terftatter ^inju, bafe ber

(5mtr öon ©ranaba unb fein ©efir fomie feine Dberoffijierc

jc^on im t^orauö mit bem Sönig in^ (5intjcrftänbniö gemefen

feien unb i^m terfproc^en Ratten, bie Stabt ju übergeben. Sie

Ratten fid^ aber oer ben 53ürgern gefürd^tet.

Unb biefer 5lrgmo^n mar iebenfaUö \o meit bered)tigt, al3

ber oon ben gürften jur 3eit ber Übergabe ton Baja burd^

Sc^enfungcn unb 3ugeftänbniffe gcmonnene unb i^nen ju ^a*

faüenbienften t?erpflid?tete 2llcQt)be (5ib^ ga^ja Sllna^ar fc^on

im ÜJionat 2luguft im ^luftrage ber gürften oon bereu Sefretär,

gernanbo be 3afra, aufgeforbert mürbe, ju i^m ju fommen,

ba fein (Srfc^einen (5^ranaba unb ber ^llpujarra juträglid^ fein

mürbe 2); alö ferner bie gürften, fall« fie ben ©ranabinen er*

träglid^e 33ebingungen ftellten, bavauf rechnen burften, ba§ ber

Sllguajil ©ranabaö, 3lben (Eomiia, ber ju <Seoiüa mit i^nen

unter^anbelt ^atte, unb ber am $ofe S3oabbil« nic^^t meniger

einflu6rei*e Sllcaibe 5lbu(cacin 3), el ^Me\^, ein 3lbencerrage,

ber Übergabe ^orfc^ub leiften mürben.

1) e. 150 ff. ,/Äl« ber iDJonot (^a^ax tarn" (4. 3)e^ember).

2) edjreiben 3afra« com 20. -^lugull 1491 , del Real de la vega

de Oranada, Meraorias de la Real Acaderaia XI, 50.

3) Unbatierte« (Schreiben ^ibulcacin« an gernanbo be S^\xa, ebb. —

•

2)aTin gefleht er felbjl: „los desta cibdad dezian entonces (jur B«it
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aRit bcn betben (cfctcrcn *) im S'^amen 53oabbi(ö fc^loffen

bic Surften im Öagcr cor ®ranaba, am 25. 9ioöcmber, bcm

Za^t bcr ^eiligen Äat^arina, folgenbcn Sßcrtrag ab.

Onner^alb 65 Ziagen foü bic Übergabe ©ranabaö mit bcr

Sll^ambra unb am üor^erge^enben 2:age bic ©eifelfieüung oon

500 ©ö^nen unb ©rübern ber oorne^mften ©ranabincn er*

folgen. ÜDiefe fo »ie ben ju SWoclin in ©ema^rfam befinb'

liefen (go^n ©oabbilö gtebt !iDon gernanbo nac^ jc^n Ülagen

frei, nadjbcm er für bic (Sicherung ber Sll^ambra (Sorge ge*

tragen ^at. Sönig S3oabbiI erhält alö 35afaü für fid^ unb feine

D^ac^fommen eine Slnjaf;! Orte in ben 2l(|juiarra« , barunter

Slnbara^, ^öerja, !Dalia, ÜJ^arjena, mit aüen (Sinfünften, baju

ein ©nabcnge^alt Don 30 000 (Safteüanoö in ®olb; auc^ ocr*

bleiben i^m, »ie feiner aMutter, ©ema^lin unb ©c^ioeftern,

alle Erbgüter. !Die ©ranabincn follen im iöefi^j i^rer Wllo*

fc^ecen verbleiben, nur oon i^ren ^ic^tern gerietet ©erben unb

unter bem Schüfe beö tönigö nad^ i^ren alten ^Sitten unb

©ctoo^n^eiten (eben. 2lÜe Ouben in ®ranaba, im Sllbaicin

unb ben ba^u gehörigen C^rten fönncn bem 33ertrage beitreten,

gür biejenigen, iDeld?c na6) 5lfrifa auömanbern tooUen; joüen

loä^renb breier 3a^rc je^n große (Schiffe jur Überfahrt in ben

^äfen bereit liegen. !^ie ®ranabinen foüen im öaufe oon brei

3a^ren feine Steuern oon i^ren 5)äuiern unb (^runbbefifeungen

ju entric^^ten ^aben, fonbern nur ben gemo^nten 3€^nten oon

i^ren gelbfrüc^ten unb gerben ; ©ie i^nen tenn auc^ in Bufunft

feine ^ö^cren !j:ribute, aU bie biö^er oon i^nen i^ren Königen

cntricbteten auferlegt merben follen. i)latürlic^ ttar bie grci*

laffung aller in ©ranaba ober an anberen Orten gefangen ge^

^altenen ($l;riften au^bebungen ^).

b€r ju ^eoiUa gepflogenen Unter^anblungen) que yo les queria vender".

^ernanbo bc ©aeja nennt i^n (p. 42) „abulca9i9i abencerrage".

1) „Lo que es concordado e asentado por el alcaide e alguacil

Yusaf Aben Cominja en nombre del Rey Muley Baudili con los muy
altos e muy poderosos el Rey e la Reina, naestros Senores."

2) Colecc. de doc. ined. VIII, 411-486. 2)q« fürjere 3nPrument

enthält bie tapitutation«artifel „sobre los intereses del Rey de Gra-
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mt biefen 3lrtifeln Ratten, tt)ie e« in bem arabifd^cn ©e*

ti*t ^eigt, bie Surften gütigft aüeö getoä^rt, loa« bic ®rana-

binen oerlangten ^). üMilberc Sugeftänbntffe Ratten i^nen faum

gemacht »erben fönncn 2). ^er ©ertrag tourbe bcn ©ürgern

befannt gegeben. Sie fügten fici^ in baö Unbcrmeiblic^e unb

fc^icftcn eine ^ulbigungöurfunbc an bic Surften. ©Icid^too^l

brad^ ein ^lufftanb au3, al« an einem bcr legten X)eiembcrtagc

bic 500 ®cifcln in ba« ^^ager abgingen. 5luf ben ^uf eine«

aKauren, man muffe ben Seinb befiegen, a^o^ammcb bie (5^re

geben unb ben ©ertrag oernic^ten, erhoben fid^ über 20000

(Sintoo^ner, tto^l üortDiegcnb ?eute, bic auö ben unterioorfenen

©täbten unb Äafteüen nac^ ®ranaba gefirömt maren. (5rft

am folgcnbcn 2:age, einem Sonnabenb, wagte ©oabbil bie

5ll^ambra ju berlaffen. (5r erfc^icn im 5l(baicin, ftelltc ben

Slufftänbifc^en bic ^O^ufelofigfcit unb ®efä^rU*feit t^irer (Sr^ebung

öor, fdbcint aber toenig ausgerichtet ya ^aben, benn er fe^te

unücrjüglid^ !Don S^tnanbo üon bem 3lufftanbe in tenntni«,

unb gab i^m nic^t aüein bic ©erfid^crung, bafe er an bem

©ertrage fcft^altc, fonbern brang in i^n, nid^t biö jum 6. 3anuar

ju »arten, oielmc^r mbgUd^ft balb ju erfc^cincn, um bon ber

5lH>Qmbra ©efi(j ju nehmen ^). SBann ^»ättc er me^r ®runb

gehabt, für fein ßcben ju fürchten, al« in bicfem llugenblicf.

nada Baudili", ba« längere bie „de la toma e entrega de Granada". —

»gl. Zurita, lib. XX, cap. 90. - 2lu8jü^rücJ>et al« in bem arab.

©etic^t (@. 152), fmb bie Übergobebebingungen bei SKaffari II, 288,

öufgefü^rt ,
jeboc^ mit bem wiatürtic^en Buf«^ .

^« ^^^i^ ^^^^« «^^"^^

»erben, biefen ©ebingungen feine Bujlimmung ju geben.

1) @. 152.

2) 2)ie Kapitulation ton Oranaba, bcmertt mit ?»ec^t SBiUfomm,

Broei 3abre in Spanien II. 49, ijl bie porteil^aftefte ,
bie njo^t jemaW

eine befiegte @tabt erhalten ^at.

3)Bernaldez, cap. 102: „antes suplicaba ä su Alteza, que

viniese luego sin mäs tardar ä recibir el Alhambra e no aguardase

ä los seis de Enero, pues tenia los rehenes, y sin embargo del albo-

roto prosiguiese en lo primero asentado y capitulado". Lafuente

Alcantara nimmt in feiner Hist. de Granada II, 329 an, man ^abe

fld^ Xnerfl über ben 6. 3anuar al« (SinjugStag perjlänbigt unb banac^
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Die Surften liegen i^n Za^ unb ©tunbe i^reö (Jin^uge«

ttiffen. 2lm aj^ontag, ben 2. 3anuar 1492 »), festen fie fic^

on ber ©pifee ftorfer ^em^abWxlm^m in ©emegung. m^
fie \\d) ber Sll^ambra näherten, ritt t^nen, mit einem anie^n-

liefen ©efolge feiner »?itter)c^aft, Äöniß «öoabbil entgegen, (gr

ttoütc tjom ^ferbe fteigen, um bem Äöntg bie ^anb ^u füffen,

fügte i^m, al« biefer e« nic^t bulbete, auf ben Slrm unb über^

reichte i^m bie ©c^Iüffel ber @tabt mit ben Sorten: JUf^mt
fie, «Senor! ic^> unb fie gehören (knd^ mt alle ^intoo^ner."

'Dorauf überreid^te I)on gernanbo bie ©c^lüffel ber Königin,

biefe bem principe, auö beffen ^anb fie ber ®raf üon 3:en-

biüa empfing, ber mit bem a)?arqudö öon 33iüena, üielen ^a*
taüeroö, 3000 9?eitern unb 2000 (Jöpingarberoö in bie 211-

^ombra einbog. 2luf bem Znxm M (^omareö trurbe baö ^eilige

über ben ^weiten, »ogegen golgcnbe« ein^uiucnben ifl. ^lad^ bem ÄapU
tulation^bcrtraflc [oütc bie Übergabe ber etabt öom 25. 9?ot)ember ab
im l^auf öon 65 Hagen crfotgen, alfo bi« jum 28. 3aiiuar 1492; ferner

bie Überführung ber Oeifeüi einen 2ag t>or ber Übergabe ber 2ll^ambra,
ni(^t ber ®tabt. eie foüen je^n Jage, a^ä^renb njctc^er bie 2llOambra
unb ber «l^ijan auS^ubcffern unb auSjurilficn finb, im @en>a^r[am toer-

bteiben. (Srfi n^enn baö aüc« erfüüt, bie (Seifein am ^e^nten J-age au««
geliefert fmb, balten bie dürften i^ren (Sinjng unb empfangen Äönig
«oabbil, fämtlitbe 2Bürbenträger unb 5Bctt?obner (Sranabaß unb bf« 211-

baicin al« i^rc 3Safaüen. — «oabbil mad?te Don ber langen grift bi»
5um 23. 3anuar, ba bann ber unerträglidje Jpunger ivobl iebe ^Jfigung
jum Slufftanbe gebänbigt ^aben tt^ilrbc, feinen ©cbraud?, er fleütc bie ®ei-
fein noc^ toor 3lu8gang bf« 3abre«, lua^rfc^einticb am 27. I)ejember, ba,

Se^n Xage auf i^ren ©cnja^rfam gerechnet, ber 6. Januar ber Jag be«
(ginjuge« ber dürften fein foüte. 2)a bracb in ber ^tabt ber aufflanb au«.
3luf i^n ifl 53ejug genommen in bem at«balb »on "Älbucacin el 'SiuUt^

an ^ernanbo be 3afra gerichteten ®c^>reiben, Memorias de la Real
Academia VIII, 59: „pero el dia, que corristes a la cibdad yo ca-
valgue para ir ä la huerta ä hablar al rey mi senor en cste negocio,

y en la misraa hora se levanto rebato en la cibdad".

1) Bernaldez: „y partieren del lugar del real, lunes dos de
Enero^ — nit^t an einem greitag, mt in ®o[(^e« ,,?ll^ambra", @.80,
unb nic^t „el dia cuatro de Rubie priraero", ujie bei Conde W, 258
jle^t. — 3)ie fogenannte f^ortfe^jung ber (S^ronit '^ulgar« giebt, p.' 516,
ben erflen Sonntag be« 3a^re« 1492 al« Jag be« Srnjuge« an.
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^teua errichtet. Äonig unb Sönigin unb ba« ganje ^eer iparfen

fic^, ben $errn lobenb unb preifenb, auf bie 5lntee, (5r;bifc^öfc

unb ®eiftlic^e ftimmten baö 5:ebeum an, barauf mürbe unter bem

Ü?uf ber SBaffenfönige : „®ranaba, (^ranaba für bie Slönige Don

gernanbo unb ^ofia Ofabel" baö ^eilige SÖannet oon (Santiago

unb baö Sbnig^banner aufgepflanjt. Wxt bem größten Xeil be3

$eereöbegaben fic^ bann bie gürften in baö l'ager jurücf. ^^^ur

fo >iel a)?annfd^aften bettelt ber ^raf ton STenbiaa, al« jum

^6^\i% ber 5l(^ambra unb jur Slbroe^r ettoaiger Eingriffe erforber*

(ic^ toar. Die ^ranabinen sagten aber feinen 353tberftanb. ®ie

übergaben alle ^efeftigungöroerfe ber 8tabt, unb c« mürben

i^nen, trotj beö Slufftanbe«, bie tapituIation«bebtngungen ge*

galten, nur bag fie aüe i^rc 3ßaffen ausliefern mugten ^).

^uc^ bie ©emo^ner ber ^llpujarra« unterwarfen fic^ unb ^ul*

bigten ben Surften, fo bag ben 2Dlo«limen fein einjiger SDrt

in ^Inbalufien me^r übrig blieb ^).

T)ie ©eifeln mürben tertragömä§ig ausgeliefert, unb fo

fa^ ^oabbil, bem man ben ^önigStitel liefe, mie man i^n feinem

O^eim gelaffen ^atte, in bem ^ugenblicf feinen So^n rcieber,

M er fic^ anjc^icfen mugte, fid? mit feiner ÜJ^utter ^ifcba,

feiner ®ema^lin, mit ^ermanbten unb Sln^ängern für immer

oon ®ranaba ab^umenben, um ^u 5lnbara^, mie eS i^m auf

fein ®efuc^ geftattet morben mar, meiter ju leben ^). 3Belc^e

1) Bernaldez. cap. 102: „el Rey tizo tomar las arnias e for-

talezas, asi ofensivas como defensivas, y se las trujeron todas ä el

Alhambra, y quedaron todos sin armas, salvo algunas que escondieron''.

2) arabifdjer »eric^t, @. 154.

3) «uffäüig ij! bei bem öortrefflicb unterrid?teten 53ernalbej bie Ein-

gabe, bie fl(!b auc^ bei 3urita (lib. XVIII, cap. 40) unb ©aribap (Com-

pendia, lib. XX, cap. 92) finbet, e« ^abe ftd; «oabbil nad^ "i^urii^ena be-

geben, um bort ju leben unb ju regieren. 2)iefcr Ort wirb ni(^t in ben

5ßertrag«artifeln genannt, auc^ flimmen bie arabifc^en SBeric^te barin

überein, bafe ber ÄiJnig na(^ ?lnbara?: gegangen fei. Jpier^er ge^en \n

bütfen, erbittet er fu^ »on ben i^ürflen (Colecc. de doc. ined. VIII,

439. — ^etnanbo be Safra feinreibt »on i^m, ebb. II, 503: „estä

agora en el campo de Dalia y en Verja, aunque sua casa tiene en

Andarax". Sgl. Petrus Martyr, ep. 92.
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Datfteüung biefc« ttagifd^cn Slu^aanaeö ^ättc fid> bic SBottc

entgegen loffcn, mit bencn feine 3Wuttet i^n gefttaft ^aben foü,

M et bei bem legten »lief auf bie 5ll^ambra in X^ränen

au«brad?: .©eine nun tpic ein ©eib, ba bu nid^t SQlüt ge*

^abt m, ^i* S« tetteibigen »ie ein SWann." ü)lan fennt

Jene ©teile unter ber »ejeic^nung „El ultimo sospiro del Moro",

ber lefete ©eufjet be« SJ^auren. @o gemig aber biefer ntc^t

ber le^te beö legten unb unglücflic^ften ber ^aßriben mar, fo

gemg ift eö aud?, bafe jene ©orte ni*t t)on ber mfc^a

flammen ^).
.

^cn Sernanbo unb ^ona Ofabcl tourben faft ein ^albe«

3a^r in ®ranaba unb @anta g(f feftge^alten, nid?t aücin burc^

bie id?n)ierigc DIeugcftaltung ber Sßer^ältniffe, jonbern aud? burA

1) 2)ieic« Sort n>irb jutücfjufü^ten fein auf folflenbc eteüc im

133. Äa^itel ^ux C^ronit ^utgat«: „e corao fue (el Hey Moro) a su

casa, que era en el alcazaba, entro llorando lo que habia perdido. e

diiole SU madre, que pues non habia seydo para defeuderlo como home

que HO llorase como muger''. 3)ag Äapitet enthält ja^lmc^e Uberem^

nimmunqen mit Sernalbej, bei bem fid, aber jene« Söort ber aijd,a mc^t

Übet. m^\ aber finbet e« fid, bei Hita, Historia de los Vandos de

los Zegries y Abencerrages, p. 445, bem oftenbar bicje Duette torlag.

m Conde III, 260. - UnglaubUt^ erft^eint jener 3?ortt)urt ber %\\(iia,

n>;nn man t?ört, m9 ^ernanbo be ©aeja, ber ©oabbit na^e flanb, ton

ifer (@ 42) berietet. 3)iefer foü auf bie 9^a*ri*t
,

bafe jabulca^m fic^

in ba« d,rijllid)e ^ager befleben ^abe, unb e« fid, um bie Übergabe ®ra-

naba« ^anble, fid, entjd^loffen geseigt ^aben, lieber im Äam^j ju fatten^

al« biete @*ma(^ ju erleben, ^r mlangt nac^ feinen ©a£en. 3m

Xurme ber Somare« nimmt er rü^renben ^bf(^ieb ton a^utter, ©ema^Un,

©AtDefler unb ^ofbamen. «eflürjt bef*tt)ört i^n jene, fie njiffen ju lo^en,

n)a« borgegangen fei, unb wol?in er motte. @r teilt e« i^r mit. ,.^txn

@obn!" ruft fie au«, .n>a« fott au« un«, ben 2)einigen, n^a« au« ber

aan;en @tabt tmben?" ©ittft bu un« bem Xobe ober ber Änec^tfc^aft

übergeben V SBebente n^o^l tta« bu t^ufl, benu in fd>n>eren I^tanqfalen

ift e« fd^tver, (Sntfdjlüffe ju faffen." - 3n ben Äa^itulation«artiteln fmb

aud) für bie ^ifd?a ©nabenterleibungen au«bebungen. a)arf niaii an-

nebmen, baö ba« ol?ne i^r ©iffen ober miber i(?ren Sitten gefd^ab?

3)urd^ einen legten tottfü^nen «ampf «ürbe fie atte« terloren baben.

Unb «ar e« ni*t %ma. bie für bie i^teilaffung i^re« @obne« bie Unter-

»erfung unter bie 2e^n«bo^eit jufagteV «gl. 654.
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üerfc^iebenc Slufftänbe, bie auö fpäter anjugebenben 5lnläffen

^ier auöbrac^en. (5rft alö @tabt unb ^anb öötlig beruhigt

fc^ienen, fe^rten fie im Zxmmpff jur geier be« ^fingftfefteö

(10. 3uni) nad^ (Sorboca gurücf.

„(Bo becnbeten fie'\ ruft S3ernalbea begeiftert auö, „biefe ^eilige

unb prei«ti)ürbige (^onquifta. 3^re klugen fa^en, m^ üielc Rönige

unb Surften in fe^en begehrten, ein RiJnigreidS^ öott ftattltd^er

©tobte unb SBillen unb ja^lreid^^er, burd> bie ^flatur gefiederter

Orti'c^aften. 3m l^aufe J)on je^n 3a^ren gewannen fie eö.

d'mt Unmöglid^feit , wenn ®ott eö i^nen nid(^t jugebad^t unb

in i^re ^änbe ^ätte legen »oüen ^y

5Bie ein ^arabieö ®otte« ift btefeö <Bpan\tn, benn c« mirb

getränft t>on fünf majeftätif^en ©trömen, bem !Duero, bem

(*bro, bem Za'\o, bem (äuabalquit)ir unb ber ©uabiana. 3eber

Don i^nen ^at jttifc^en fid? unb bem anberen ^o^e, jerflüftete

^ebirgöjüge, 3:^äler unb »eitc (Sbenen, beren gcfegneter öoben

tiele unb reidjlic^c grüc^te bringt. — O Spanien! fein

aj^enfc^ i^ermag aUe fceinc mttx ju fc^ibern *).

Sil« Der 33erfaffer ber altc^rroürbigen allgemeinen (S^ronif

Spanien« fi* mit biefcn unb üielen anberen Sßorten jur 8ob*

preijung feine« 33ater(anbe« er^ob, üon ber er im ^ücfblic!

auf ben gaü üe« ©otenfönig« D^obrigo unb ben <Sieg ber

^auxm jur „filage (Spanien«' (Llanto de Espaüa) übergebt,

^atte i^nen bereit« ber ^eilige gerbinanb Sevilla entriffen;

547 3a^re waren feit iener 5^ieberlage am SBäbi»öeffa »er*

floffen, unb ipeiter oeifloffen 244 3a^re, e^e fi* ba« c^riftlicbe

^reui über ber 5ll^ambra er^ob, ber Schöpfung 3bmel»a^mer«,

De« Stammvater« ber ^^iagriben, o^ne gleich groge ^a*-

fommen.

1) cap. 102.

2) Cronica de Espana, Valladolid 16(H, fol. 264.
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Slöaö ^u^mreicl>eö in bicfcr jtoettcn (Jpocfce flefcfca^, mxt,
ben ®ro§t^Qten be« erften gernanbo an bte «Seite gefegt ;^u

n?erben, baö ift t)on !Don 2lIfonfo XL, bem Gießer am Ma-
labo unb Eroberer ton 3l(«ecira« auögeflon^en ; öon i^m aber

auc^ ift bur* feine un^ei(boüc !Doppelef;e bcr @amen ber

3ö)ietrac^t auögeftreut morben, bie bem (S^rgeia bcr qro§en

33afaaen (Joftilienö ^^ia^rung terlte^ unb bie gürften Slra*

«onien« mit bcr Hoffnung erfüütc, baö ftarfc ^eic^ ber mitte,

mcnn ni^t ,^u untcrtuerfen, fo boc^ ju fc^mäc^en.

Xief ernicbrigenbc 5tbfd?mä*ung ^at bie ^önigöma^t n?ie

bie nationale traft unter ben gürften au3 bem §)aufe Xrafta*

mara erlitten, unb boc^ fino, überrafc^enb genug, üon i^m,

burc^ baö ^-l^erbienft einer grau tjon ^ert?orragenben (^aben bc«

C)crjenö unb beö 33erftanbeö bie fräftigften 3mpulfe au^^

gegangen jur D^Jettung unb §eilung nad^ allen Seiten, jur Star-

fung ber ^onarc^ie, 533ieberbelebung ber iBolföfraft unb ber

ruhmreichen alten 'Irabitionen unb jur cnblic^^en Sßercinigung

bcr getrennten mächtigen Staatenglieber.

„T)a^ caftilifctic 5lönigretc^", fo äufeert fic^ l^lurentiuö ^alla

in ber ©cfc^ic^te 3)on gernonboö I. con ^Iragonicn, „ift ba«

größte in ganj Spanien; uon ben übrigen mirb eö, i* tt)iü

nid^t gerabe fagen, gesagt unb beneibet, fo bocfc ficfeerlic^ ge^

fürchtet : fie ^üten fic^ öor i^m, trie bie fo^mäc^eren tierfügigen

5:iere unb SBögel cor bem ^ötren unb bem ^bler. SlBo^l

gebietet ber tönig ton 3lragonien über eine tmponicrenbe U)?ad^t;

man nennt \\)n ben ^errn beö Tlmc^, bod? ^ält man feine

Gräfte für bei toettem untergeorbneter" *).

3unäctft erlag (öranaba ber ©u*t biefer ocreinten milt*

tiirifc^ gefd>ulten unb fiegeögemiffen Gräfte, gegen bie cö fi*

nicftt ^ätte be^jaupten fönnen, auc^ tt)enn cö ncc^ lebensfähiger

gemefen ttjärc. So ift benn baö 2lltc tcrgangen. (5« ift aüeö

neu getüorben. Der (5bro tvenbet flc^ nic<)t me^r fcinbli* bon

^oftilicn ab. Der ©uabalquibir be^ieOt nic^jt mc^r feine ^u.

flüffc au^ bem Waurcnlanbe. Die i^ürften ^aftilicnd unb

i) 1». 7f.o. am Ä(«)tu(j ber Ve6cu»fle|(ti(tite.
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2lragonicnö thronen bcrcint in ber Sll^ambra unb in ber

Slljaferia. Der Staat ^at neue ^runblagen erhalten ju toei*

tercm 5lu6bau. ')lm finb bie Slüianjcn. 33creitelt »arcn alle

iöemül?ungen l^ouiö XL con granfreid^, bie 35er^eiratung Don
gernanbüö mit bcr Doita 3fabel unb bie bebro^licijc Sl^ercini*

gung ^aftilienö unb Slragonicnö ju ^hintertreiben ^) ®efprengt

tüurbe ba« (Saftilien gefährliche öünbniö jtoifc^en gran!reid)

unb Portugal. 3n bie innigften Öejie^ungen finb bie gürften

im 3a^rc 1488 ^) jum $)aufe 3:ubor getreten. 3u 9?om

tonnte bie (Sinna^me ©ranabaö nic^t glänjenbcr gefeiert merben

alö fie in i^onbon gefeiert tourbe ^).

Unb alö ob ber glänjenbe ü^eubau beö Staatcö nod^ einer

befonberen ab|c^lie§cnben Krönung bebürfe, entfc^liegen fid^ bie

^crrfd?er in biefem 3)ioment beö Xriump^>cö, toie er Spanien

nic^t t^ö^er ^ättc juteil merben fönnen, i^ren 2Billen in jtoei

Dofumenten Don unberechenbaren golgen für Spanien unb bie

äBelt funb JU t^un: ^m 31. ü}?ärj geben fie ju ©ranaba

jum grommen t)eß ^eiligen fat^olifcbcn ©laubcnö ben iöcfc^l

jur 2luötreibung aller 3uben auö allen i^ren 9?eic^en, unb am
17. Slpril ernennen fie ju Santa gd alö ^c^errfd^er bcr

Cjeane ben Don (^riftöbal (^olon ju i^rem Sllmirante, 33iie''

fönig unb Statthalter auf allen t)on i^m in biefcn Ojeanen

JU cntbecfenbcn 3nfeln unb geftlänbern.

1) Bibl. de Tecöle des chartes. 1890, p. 660; d'Herbomez, uiie

lettre de Louis XI ä Sixte IV. relative aux affaires d'Espagne.

2) SB. ^ü\d), Sitfllanb unter ben Xubor«, 1892, 1, 51.

3) Lord Bacon, History of the reign <>f king Henry VII.,

London 1819, V, 85.





I.

3nr ialCdjuttg ber ßrieffammlmig (EibbarealB

(Centon epistolario)«

allein ((ton btc ^^atfoc^en, ttelc^c Zxdnox jum (5rtt?eifc

ber iSrbid^tun^ bicfcr ©rieffammluna tjom Einfang bi« jum

iSnbc in feiner (Sefc^ic^te ber frönen \ittteratur in (Spanien

beigcbroc^t ^at ^), finb fo gratierenb, bag c5 geboten erfc^eint,

oon i^r bei einer Tarftetlung ber ©efc^ic^te 5lönifl X'on 3uan5ll.

töUig abjufe^en.

®e§ner ^>at banad) bic ^prac<;e be3 iSenton einer ernft»

(icten Unterfuc^unj; unterworfen unb ift ju gleichen 9?efu(taten

i^elanj^t. Der editio princeps geßenüber — mit biefen SBorten

fc^licfet er — ift e« aucb für ben beften ©iüen eine Unmöö*

lic^feit, ben stauben an bie (Sd^t^eit beö (Senton feftju^attcn *).

3lu($ flelebxte ©panier, mt 5lDolfo be (Eaftro unb ^aöcuat

bc ®ai;anäoö ^) galten i^n für eine gäljc^unfl. 'Irotjbcm finbet

man i^n auc^ in neueren fpanifi^en Werfen, nicfct anberö loie

(Sonbe, M eine Cueüc ton ber ^?d^ften üBertfc^ä^ung be^an*

1) 53b. IL fünfte ©cUagc, B. 542, tvo aud) bie 2lu«.qa6cn bc-

fproc^cn wjcrben. Xicfnor bcmcrft, baß »on ber ^?Iu8i^abe, ^urgoS 1499,

bie er Iclbjl uic^t gelegen \)at, nur wenige 'äbbrücfe fic^tbar geworben

fmb. SinS biefcr [eltenen (5jemi)tare ^abe icb jüngft burd? tauf erworben.

2) Programme du College Royal Fran^ais. 1885.

3) Adolfe de Castro, Memoria solre la ilegitimidad del Cento

epistolario, y sobre su autor verdadero, Cadix 1857. — Historia de

la litcratura espanola por M. S. Tickuor, traducida per P. de Gayan-

gos, Madrid 1851—1856, IV, 408.

(«(^irrmac^er, @cf(^)lc^tc Spanien« VI. 46
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belt
; unb toenn man ntc^t um^in fann, ben SBcrbad^t ju teilen,

ben einige ber bebenflic^ften 3rrtümer erteaen, fo fu*t man
boc^ ba« ©anje Dur* bie $)i?pot^efc ju retten, bag baö ur-

fprünglic^ ec^te SBerf interpoliert iDorben ift. Unb für fie ift

fein geringerer al« Slmabor be loö SHio« eingetreten »), ^at

aber für fie fo gar feine ©emeiie beigebracht, ba§ Gegner
fc^reiben fonnte: ,2Ber an 3nterpoIationen glaubt, ber möge
fic^ ber banfenöioertcn , aber ic^^ fürchte, tergcblic^en ÜWü^e
unterstehen, bie gefälfc^ten ©riefe öon ben ungefälfd^ten ju fon-

bern, bie Interpolationen in bem alö ec^t 3u betrac^tenben

lejt nac^juioeifen" ^).

3n ber Zf^at finb bie ©riefe, toic fic^ nid^t unft^toer er^

roeifen läßt ^), famt unb fonberö gefälfc^t. ®ie finb nic^t jur
3eit ber (greigntffc gefc^^ricben, oon benen fie berid^ten.

Wlan ^at längft auf ben innigen 3ufammen^ang unb bie

m^ängigfeit ^ingemiefen , bie jtoiic^ien ben ©riefen unb ber

(S^rontf tönig !Don 3uan IL befte^ien. Sßic foü man ficb

biefcö Sßer^ältniö erflären? m^ ber oermeintlic^c ©ad^iüer
gcrnan ©omej im 3utt 1454 feinen legten ©rief fc^rieb, toax

er, loic er felbft barin bezeugt, 68 3abre alt unb feit feinem

oierunbatoanjigften 3a^re, alfo feit 1410, im !Dienft unb in

ber näd^ften Umgebung beö «önigö. 3u biefer 3eit f^ricb,

oom 3a^re 1406 ab, alö C)of^iftoriograp^ Slloor ®arcia bc

©anta SU^aria an ber Üfyxomt T)on 3uanö IL, bie er nac^*

loeiöbar biö jum 3a^re 1434 geführt ^at *). 3u biefer glei*.

1) Historia critica de la Literatura Espanola VI, 352: „Puede su
primera edicion haber sido falsificada ". — 2)ie|cl6e anficht »«rtritt

^ibat in feiner Slb^anMung: „Sobre la legitimidad del centon episto-
hrio'S in ber Revista Espaüola de arnbos mundos II, 256.

2) @. 25 ber angeführten ab^anbtung.

3) 3(^ gebe an biefer @teüe nur [o mel, al« jur 53egrünbnng ber
S3e^auptung erfotbetlid? ip. inbem xd) mir eine einge^enbe «nefü^rung
für bie bereit« angefünbigten Unterfnc^ungen über bie fpanifc^en Äönig«.
(fironifen tjom 13. bi« 16. 3abr^unbert auffpare. 35a(. Sorwort ;u
SBanb V.

*

4) Prologo be« Alvar Garcia unb Prefacion Carvajals jur befannten
Cronica ton 1779, Valencia. 2)ie «ngabe be« letjteren, ba§ «löar nur
bi« sunt Oa^re 1420 gejc^rieben ^at, beruht ouf einem 3rrtum.

3ur 5dlf(^un0 ber »tieffammtung GibbarcaU. 723

zeitigen, eckten, jüngft erft für ben 3eitraum ton 1420 bi«

1434 herausgegebenen (S^ronif ') fielen bie ©riefe in feinem

bireften SlbbängigfeitSöer^ältniö, »aö, loenn eö ber gaü toäre,

ganj unerflärlic^ erfc^einen müßte; rs>o^ aber ju ber ocrfürjtcn

unb burc^> ^iDiego be Söalera oieIfac^> entfteflten S^ronif be«

Slloar ®arcta. !Der im 3abre 1412 geborene unb 1486 gc»

ftorbene Sßalera ift aber fc^toerlic^ in ber 3eit, ba jene ©riefe

oerfagt fein foüen, an bicfe Umarbeitung unb gortfefeung ge*

gangen «).

(5« ift jtoeifello«, ba§ baö äugerft gefd^tcfte galfififat ber

©riefe auf bem red^t ungefcbicften galfififat ber ß^ronif bc«

2l(oar ©arcia ru^t. golgenbe ©cifpiele, auf bie ic^ mid^ ^icr

befct>ränfe, ermcifen e«.

Epist. 7 toirb im ßinflang mit ber unechten ^xonit t>on

ber eiligen ^etfe be« ^önig« IDon 3uan im 3a^rc 1427 be^

rictitet; ber gleid(>seitige Slloar @arcia fagt baoon nid^t«.

Epist. 11 (3abr 1427) ^eigt e«: „tomö consejo con Fr.

Francisco de Soria, ques religioso de vida mucho honesta

e devota"; in ber unechten (S^ronif (cap. 5): „y el Eey
determinö de haber consejo en este caso de Fray Francisco

de Soria, que era un devoto Religioso e de vida mucho
honesta e aprobada." Slloar ®arcia (cap. 9) fprid^t nur,

o^nc 9^amen, öon bem „Prior de San Benito'*.

Epist. 15 (3a^r 1828) berichtet ber ©rieffteücr, ber Söntg

1) Colecc. de doc. ined., tomo XCIX u. C. — Surita, ber biefe un-
echte «^ronif benu^te, bejie^t fi* auf ben «bar ®arcia jum U^tenmat
bei ber ®efd)ic^te be« Saläre« 1430 (cap. 67). SBä^renb ber «riefft^reiber

für ba« 3al^r 1428 ben 3uan be SWena, ba er erfl 17 3al^re att »ar,

gum ®efd)i(^tfc^reiber be« Äönig« mat^t (»gl. Xidnor II, 542), nennt

er in ber ganjen ©ammtung ben aibar ©arcia, ben ber Äönig [i6)ttli(fy

niOft weniger l^od) ^ielt al« feinen ^ofarjt, mit feinem ©ort. Unb
ebenfo toenig »irb er, ber gefu(^te SWann, ton aiöar ®arcia ermähnt.

2) 3um 3a^rc 1437 fpri(^t in ber (J^ronif 2)on 3uan« jum erfien-

mal Calera »on fit^, unb jmar ton feiner anjutretenben ®efanbtf(^aft«-

reife (cap. 2). 3um 3a^re 1453 gebenft er ber ©eburt be« 3nfanten ©on
gernanbo mit bem ^u^atii „que despues fae Rey de Cecilia, e oy es

Rcy de la raayor parte de Espana (cap. 1).

46*



724 Seilagen.

fei oon bcm 3nfantcn ^on (Snriquc unb beffcn ^In^ängcrn

gcBeten trorben, bem ganjen ^anbc Scnntnid ju i^then üon bcn

JÖricffälfc^ungen beö 3uan be ©uabalajara, unb fetjt ^inju:

„4 al Key le plugo muy mucho desta demanda". Slloar

®arcta berichtet baö gleichfalls, aber o^nc biefcn 3"fo6/ ^^^^

renb in ber unechten (S^ronif fte^t: „lo quäl al Key plugo'*

(cap. 6).

!Dic ©c^reibroeife Alonso de Robles fte^t im (Senton unb

feinet Quelle; 2llöar ®arcia fc^reibt: Robres.

Epist. 56 (3a^r 1433) berichtet ber ©rieffteüer : „A
buena merced ^ buena confianza se ha tenido quel Key

haya mandado al senor de Valdecorneja cou seiscientas lan-

zas ä la frootera de Granada", unb reprobujiett bamit bie

töllig unbeglaubigte ^Jiac^ric^t ter unechten (S^ronif in cap. 3

bc3 3a^rei8 1433. 33gl. ®. 262.

Epist. 51 (3a^r 1431) bringt bie fo oft nacberjä^lte

©efc^ic^te tjon bem ^^ix']n^ be« ^önigö tjon ©ranaba, ben

^onbeftable ^on ^lüaro burc^ eine ^o^e, unter 3:rauben unb

geigen in einem ^orb verborgene ®eltfumme ju beflecken.

@ie loirb jum !Ieil mit »örtlicher Übereinftimmung erjä^lt,

ttie fie in ber unechten ($^ronif (cap. 21) ftc^t, unb bient {^r

getoiffermafeen jur iöeftätigung , benn ber iörieffteller (c^reifct,

er ^abe felbft von ben grüc^ten genoffen unb fte oortrefflic^

gefunben, üon bem (S^olbe aber ni^t« gefe^en. 3n 3lloar

(Sarcia ift baton, tcie bereit« bemerft (f. ^. 260, '2Inm.) nic^t«

JU finben.

$ätte ber 55erfaffer be« iSenton mit ?lloar (Sarcia am

§ofe be« tenig« gelebt, fo ttürbe er fieser feinen greunben

auc^) tjon all ben (Sreigniffen ^Hiteilung gemacht ^aben, bie

biejer in feiner (^^ronif bemäntelt, bie fic^> aber in ber oer*

fürjten nic^t finben.
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IL

Über bit DiBpcMCaiioußbuUc mn 28. Max 1464-

(@ic^e @. 535.)

En presencia de todo el pueblo 6 del Almii-ante Don

Fadrique, aguelo del Principe — jo berid^tet "Diego be

^aUxa — e de todos los otros Grandes e nobles que alli

estaban, el Arzobispo de Toledo fize presentacion de la

Bula Apostolica, por la quäl el Papa Pio segundo — daba

la dispensacion para el casamiento del Principe Don Fer-

nando con la Princesa Dona Isabel, legitima heredera de

los Reynos de Castilla ^ de Leon, mostrando ä todos como

el deudo que avia entrellos, ningun empecho les dava para

su casamiento ^).

3n gleid?er Seife äußert fi* Sllonfo be "^Jalencia ^), unb

bamit brücfen beibe nur au«, loa«, toie e« in ber 5Bermä^lung«^

a!te Reifet, aüe, bie ber geier beitoo^nten, bezeugten: „que

non sabian ynpedimento alguno, pues que por autoridad de

la Santa Sede apostölica estava dispensado en el dicbo ter-

cero grado de consanguinidad que es entre los dichos

Senores Rey e princesa'* ^).

Slud) mu§ man annehmen, bat ^on gernanbo unb ÜDona

3fabel überjeugt waren, eine red^tmäfeigc (S^c eingegangen ju

fein, benn in furjem liegen fie ^önig Don (Enrique burd^ ®e^

fanbte funbgeben: „come mediante la gracia e voluntad de

Dios somos ajuntados por casamiento, segund raanda la

Santa Madre Iglesia de Roma" *).

^leic^too^l finb fie ju ber (5rfenntni« gefommen, bag ba«

^inberni« i^rer Sßertoanbtfc^aft im britten ®rabe burc^ bie

1) Memorial de diversas hazanas, cap. 52.

2) Dec, lib. XII, cap. 5, f.
Giemen ein, Elogio, p. 87.

3) Clemencin, p. 590.

4) Diego del Castillo, cap. 137.
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öuüe ¥apft ?Jiuö' IL com 28. a»at 1464 ntc^t Scfctttgt

tDorbcn fei. @tc ^abcn }id) im 3a^rc 1471 mit bcr ^itte an
^apft ®ijtu5 IV. genjanbt, bie (Strafe ber (5^fommunifation,
in bie fie öerfaüen gu fein befannten, burd(^ Erteilung bcö

SDiöpenfeö Don i^nen ju nehmen, unb @i|:tu3 ^at am 1. ^De*

gember biefeö 3a^reö bie öitte erfüüt unb ben (Srabifd^of uon
2:o(ebo beauftragt, bie (5^e öon neuem ju Doü^ie^en ^).

(5rft burc^ bie (Eröffnungen, toelc^e inbetreff bcr Diöpen-
fationöbuüe ber im iD^onat Sluguft 1470 am $ofe Äönig !Don
(gnriqueö ju UWebina bei ^ampo erfc^ienene 5^arbinal oon Slrraö

gemac^jt ^atte, foüen bie 35ermä^(ten gur (grfenntni« i^rer un*
gefetlichen (5^e gefommen fein, unb baran mirb man, min*
beftenö, fo ujeit eö fid^ um ÜDona afabel ^anbelt, nic^t jmeifeln

bürfen «). ^ebenfen gegen ben 3n^alt ber ^uUe finb gleich*

njo^r na* bem 3eugniö Buritaö fc^on menige Xage nac^ bem
SBoüjug ber % in ber näd?ften Umgebung rege geworben. 3n
einer ©ifeung, bie ber (Sr^bifc^of üon Üolebo mit ben Wxu
ijliebern beö fürftticfeen (^onfejo abhielt, tourbe man barüber
einig, „que el Rey de Aragon embiasse a Roma al Obispo
de Sessa para aver del Papa la dispensacion de este matri-
monio " 3). 2Boju beburfte man benn noc^^ einer T)iöpenfation

13apft ^aul« IL, menn bie ^iuö' IL aüen Slnforberungen ent*

fprac^, bie ©on gernanbo unb Dona 3fabe( an fie ju fteüen

Ratten, um eine re^tmä^ige ^c abfc^lieBen ju fönnen? Den
®ert, ben biefe befaß, behielt fie auc^ trofe ber oon ^^Jaul IL
am 23. 3uni 1469 gur 33crmä^Iung jmifctien Äönig Don
^Ifonfo oon Portugal mit Dona 3|abel erteilten Diöpen*
fation *).

Den erforberlidjen iöJert befag aber bie öuüe oom 28. Wlax
1464 feineöioeg«. ^mx erflärte ber ©ifd?of Don 3uan 2lriaö

t)on @egooia am 4. 3anuar biefeö 3at)reö ju Xuruegano oor
3cugen, benen er bie ©uüe oorlegte, ba§ e« fic^ in i^r um

1) 2)ie SBuOc bei Clemencin, 592.

2) Clemencin, p. 112sqq.

3) Zurita, lib. XVIII, cap. 26.

4) 2)ic 53uae bei Clemencin, p. 583.

Übet bie 5)igpcnJation«buac oom 28. Tla'i 1464. 727

bie 33ermä^(ung be« ^önigö oon (Eaftilien mit ber ^rinjefftn

Dona 3iabel ^anble, bie er „ Castellae et Legionis regnorum

principem et priraogenitam unicam universalem successorem"

nennt; in bem ÜTejt ber S3uüe toirb fie aber gar nic^t ge*

nannt. ^iuö IL bezeugt, ba§ gerbinanb, (Srftgeborener ber

^fJcicte Slragon unb (Sicilien auf ben 9?at feine« 33aterÖ, be«

^önigö 3o^ann „necnon quorumdam magnatum regnorum

Hispaniae^S um biefen 9?ei*en ben ^rieben toieberjugeben, \x6)

JU oermä^len toünfc^e „cum quaddam muliere ex stirpe

regia oiiginem ducente". ^iu« erteilt ben Diöpenö „quia

illa tercio gradu consanguinitatis est sibi conjuncta", ftellt

aber bie 53ebingung, bag ber bierje^niä^rige gerbinanb nic^t

cor Slblauf oon oier 3a^ren eine berartige df^c eingeben bürfe,

„matrimonium hujusmodi contrahere nequeat".

(5(cmencin ift ju ber Überjeugung gelangt, bag biete ©uüe

eine galfififation fei ; Sln^änger beö ^rinjen unb ber ^rinjeffin,

meint er, Ratten fie oerferiigt, alö fie in (^rfa^rung gebraut

Ratten, bag bie Diö^enfation jur 33ermä^lung ber Dona 3[abel

mit bem ^önig oon "ißortugal erteilt toorben fei '). Diefc

Diöpenöerteilung batiert ia aber erft oom 23. 3uni 1469.

Unb menn bann biefe 3ln^änger fic^ nic^t anberö alö burd^ eine

gälfc^ung Reifen ya fönnen glaubten, marum oerfu^ren fie babei

nid^t fo, bag bereu 3n^alt feinen ^nftog erregen tonnte?

SBarum festen fie nic^t ftatt beö fraglid^en „cum quadam

muliere ex stirpe regia** ben 9kmen berjenigen, bie fie allein

im Sluge ^>atten?

Unb toarum verfielen fie auf baö 3a^r 1464? ®egcn

(5nbe beö 3a^>re3 1463 ^atte Äönig Don (Snrique bem Äönig

öon Portugal bei i^rer 3ufömmenfunft ju Gibraltar bie ^anb

feiner ©d^toefter Dona 3fabel jugefagt. Der ^Ibic^lug biefer

^Bereinigung toar für bie nädf^fte 3eit in 3lu«ficbt genommen

(f. ©. 459). Don (Enrique blieb in Slnbalufien biö gegen

1) La bula hubo de fingirse, cuando los fautores de la boda de

Isabel con Fernando sabiendo que estaba concedida ya la dispensa

para que se verificase con el Rey de Portugal etc.", p. 111.
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SWttte ÜKärj ^), ba 5radt> er infolge beunru^igcnbcr Dkcfcric^ten

nac^ (Saftiltcn auf. 2lm 2. SWärj Ratten ber SWorqu^« bon

33tüena unb ber (Jrjbifcftof üon Xolebo ju ^oreüa mit Dem

fiönig J)on 3uan t>on Slragon unb 9?aoarra einen 23ertraa

abgefc^^loffen , bemjufolge er !Don (Enrique bie ^J}?erinbab üon

^fteüa abtreten, bicfer fic^> üon bcn ^Rebellen Slragonö unb

'J^aoarra« loöfagen unb ^mifc^en beibcn gürften (Jintrac^t be*

fielen foütc 2). -Diefen 33ertrag ^at ^on (5nrique bei feiner

mdkt^x nac^ ü)^abrib am 21. SWärg beftätigt^). 3n i^m tag

alfo nid^tö, ma« i^n ^ätte beunruhigen f5nnen. Cffenbor mar aber

äuiSorella me^r vereinbart aU jener Sßertrag. !Don5öeltram be la

(Sueba foüte geftürjt luerben, unb ju üertounbern rrärc e«, menn

ntd(>t ^icr juglcic^ ber örjbifd^of t?on 2:oIebo unb ber ÜWarqu^ö,

tt)ic im 3a^re 1457 ») baö Suftanbefommen beö (5^ebünbniffe«

jtoifd^en 1)on gernanbo unb ^ona 3fabel betrieben Ratten,

benn :Don ^nriquc^ Slbfic^^t, fie mit bem Äönig Don ^or*

tugar ju vermählen, fonntc ben Äonföberiertcn nic^t verborgen

geblieben fein, d^ loäre nic^t toeniger ju veriounbern, loenn

fic fic^ nic^t beeilt Ratten , bem ^önig von Portugal burd>

©etoinnung be3 erforberlid^en päpftli^en ÜDiöpcnfe« jutor ju

fommen. ^önig !r)on 3uan fteüte ba« ®efuc^, unb ?iuö IL

beftätigte e« fc^on am 28. Tlal 3Bie aber! Sollte jener

toirflic^ bie !i^erbinbung feine« @o^ne« „cum quadam muliere

ei stirpe regia originem ducente" nad^gefuc^t ^aben? Sflnx

^ona 3fabel mar barunter ju verfte^en. S53arum nannte er

fie benn nid^t ? 2Belc^en 33Bert ^atte ber X)iöpenö für fic o^nc

i^ren S^amen? Unb fo möchte ©o^l nur bie Slnna^me übrig

bleiben, ba§ $iu« IL, ber bie ^parteiver^ältniffe in ©panten

fanntc unb J)on (Enrique, o^ne beffen (Jinioilligung ba« ®efuc^

gefteüt mar, jugeneigt mar, ben X)i«pen« in biefcr nid^t völlig

au«reid^enben gorm erteilte.

Surjc 3eit nac^ feiner 5lnfunft in TOabrib begab fic^ Don

1) Zurita, lib. XVII, cap. 49.

2) Colecc. de doc. ined , 41. 44.

3) ©tt^e ®. 382.
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(Enrique mit feiner ©c^ioefter jum Äönig von Portugal nad^

®uabalupe. 3Da« 23erl5bni« foüte volljogen »erben. (Sie

mcigerte fic^ mit ber (Jrflärung, nad^ ben ©efe^en be« i^anbeö

ol^nc ben 9?at ber ©rauben nic^t ^janbeln ^u fönnen ^). !Don

Enrique gab tro(}bem feine Slbfid^t nic^t auf, bie Äonföberierten

aber entfd^loffen fic^, fic^ ber I)ona 3fabel mit ©ctoalt ju

bemächtigen *).

23on bem Original ber ©uüe, ba« in tlragon verblieb,

^at man bann erft ju 2:uruegano im 3anuar 1469 ©cbrauc^

gcmad^t; man mußte e« mit \ffx verfuc^en, benn von ?apft

^aul IL, bem ®önner !Don (Snrique« IV., tvürbc man fd^trer*

lic^ eine völlig genügenbe "Diöpenfation erhalten ^aben; er foll

fie erteilt ^aben, al« e« fic^ um bie dfft ber !Dona 3fabel mit

bem aj?eifter von (ialatrava ^anbelte^), unb ^at fic für ben

Äönig von Portugal erteilt *).

1) aionfo tjon Valencia, bei Giemen ein, p. 67.

2) eic^c ©. 463.

3) Cron. del Condestable, p. 320: „se decia publicamente, que en

estas vistas se habia de asentar casanaiento del dicho Maestre de

Calatrava con dispensacion del Papa con la Infante Dona Isabel".

4) 9lud> tiefe S3uae rcärc anjufcd^ten gettjcfen. 2)cnn bie 53e^auptung

be« ^>apfic8, er jei ton ber 2)oüa Sjabfl wie »om Äönig »on Portugal um

(Srteilung be« 2)i6penfc« gebeten »orben (Sane por parte vestra — er

l^at bie ^rinjeffm bei 9iamen genannt — nuper oblata petitio conti-

nebat) tann nic^t ber Söa^r^eit entf^jredl^en.
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Kber bie Crmorbung kr ;AbfMrerra9e«.

!Dtc öornc^mltc^ in öetrac^t fommcnbe Oucüc ift btc

(S^ronif bc^ (Eonbeftoblc Wx^nd 2üca9 be 3ranjo. !Dcr gleich*

jctttgc SBcrfaffct bc^anbclt btc öebcnögcfc^tc^tc fcincö ^errn,

bcnn er njar ^'6ä)]t tta^rfc^etnlicfc einer feiner (Iriaboö ^) , für

bie bierje^n 3a^re 1458—1471 mit groger 3lnfc^aulic^feit unb

Sluöfü^rlic^fcit. dx bringt iöriefe unb Slftenftücfe bei unb

crmeift fid^ al3 juberläffiger ©eric^terftatter. T)a9 aüeö lägt

nicfet ben SScrbacfet auffommen, alö ^abe er bie ^efc^id^te ton

ber (Srmorbung ber 2lbencerragen crfunben. 2lu4 enthält ber

ganje 3n^alt nid^tö, »aö i^n öerbäc^tig erfc^einen loffen fönnte.

!j)oc^ ^at ber "^amt bc3 tcnigö „Cide-Zaide ö Cirize" «)

Slnftog erregt. 2luf ®runb ber öon ©o^angoö gegebenen

Genealogie ber ^f^agriben oon ®ranaba (Makkari II, XCI) ^at

man be^au^^tet, im 3a^re 1462 ^abe aJ?o^ammcb XL ju*

genannt 3bn 3öma'il regiert ^), unb gleic^tDO^t ntdjt unerioä^nt

laffen fönnen, bag !^icgo bei (Saftiüo in feiner (S^ronif X)on

(Snriqucö IV. üon einem Äönig Sirica be ©ranaba fpric^t, ber

im 3a^re 1456 nac^ l^onbin !am, bag Valencia in feiner

lateinifc^en (i^ronif ben Muleius Abulahacem einen So^n beö

1) 2)cr Herausgeber ber S^ronit nennt in ber Einleitung, geflü^jt

auf bie 'üloixi einer Äo^ie, bie fic^ im ^cfife be« SWarquc« be ^ibal be=

finbet, 3uan be Olit al« SSerfaffcr, ber in ber C^ronit j^eimat (@. 361.

465) criado y secretario genannt mirb; unb ba« möd)te ic^ für richtig

l^alten, obnjo^I ber Herausgeber in einem Sln^ang „Sobre el autor de

esta Crönica" [\6) für Diego de Gamez al8 2lutor entfc^eibet, ba Juan

de Arquellada auS 3aen in feinem bie S?orgänge ©^janienS, 3talicn«

unb ^^lanbern« für bie 3cit »on 1353—1590 be^anbelnben Suraario in-

betreff ber ©efc^idjte 3aenö bie ©emertung mac^t: „Diego de Gamez,

cirujano real y criado del Condestable, escribio todos estos casos y de

ellos diö enteramente fe."

2) p. 251 airb er Cidizaha genannt.

3) Crönica del Coudestable, p. 87, 9^ote 1.
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„Cidicae" nennt, unb aud(; !Diego bc Sßalera (Memorial, cap.

XV, 8. 9) für bicfc 3eit oon einem Äönig (^ertja (Arisa)

l^anbelt.

@on)o^( ber Herausgeber ber (E^rontf beö (^onbeftabte, ber

biefe ©emerfungen gemad^t ^at, aU audi ®a^ango3 ^aben un*

beachtet gelaffen, loaö ber gut untcrtid^tetc S3crnalbe3 (I, 10)

bon (5abiabij erjä^lt, ber nur iener Cide-Zaide ober Cirize

fein fann, benn feinen <So^n nennt er Muley-Hacen ^).

©e^r erftärlic^, bafe (Eirija, aU er fid^ ©ronaba« ^atte

bemäd^tigen fönnen, an ben SBerioanbten feineö geflürjten ffiiber^

fad^erö S3ergeltung üUt ^).

1) «öä^renb in ber ©enealogie bei ®a)?ango8 ber Äönig (Sirija fe^U,

unb 3bn 3«mdil genannt toirb, fe^U biefer in bem öon SKütter (11,665)

na(^ i!ongpcner (Journal des Savants 1881, p. 202) »iebergegebenen

(Stammbaum ber ^ia^riben ; bagegen »irb, bur(^ äWünjen befannt, 6^d' ab

aufgeführt, ber offenbar ibentif* ifl mit (£ibi9a. — ^ernanbo bc ^Saeja

nennt (®. 2) ben 33ater be« 2lbu'(«^a6an „Muley Cad", unb 33oabbU

in feinem ©(^reiben an 2)oua 3fabel bom Saläre 1487 feinen ©rofebater

„Abdalla". Colecc. de doc. ined., tomo 88. 496.

2) 35arin flimmen ©crnalbej, 2)iego be SSalera unb ^ernanbo be

©aeja überein, ba^ fic^ in ben Anfängen ber 9^egierung 2)on (SnriqueS

im Äönigreic^ ©ranaba jtoei Äönige bie ^errfc^aft flreitig machten.

(Srfierer nennt ben ©egenfönig Cirija« einen abencerragen, 2)iego be 3Sa-

lero jur (SefcJ^ic&te be« 3a^reS 1455 mit 9?amen Muli Abdelico (cap. 5

unb cap. 8, offenbar mit (Sntfiellung biefe« 9?amen« „Muli Ato"); i^m

aUein giebt er an biefen ©teilen ben Sitel Key de Granada, bagegen

legt er i^n bei ber ©cfc^ic^te be« iKaurenfelbjuge« öom 3a^re 1457 bem
Ariza bei (cap. 9) unb feinen Muli Abdelico nennt er ni(!^t »ieber.

2)iefer »irb um biefe 3«it befeitigt »orben fein, fei e«, bafe i^n bie

©ranabinen töteten, toic S3ernalbej beri(btet (cap. 2), ober, njie ^crnanbo

be ©aeja (p. 5), boß fte i^n nur au«trieben unb Winkt) (^ab mit feinem

@o^n aWulep abbut^acen in bie @tabt riefen, bie bann ben in bie 'äU

pniaxxa ®eflü{^tetcn btnterliflig gefangen nal^men unb in ber Slll^ambra

töten ließen. 2)a6 ft(^ noö) einmal gegen SIrija ein Oegentönig erhoben ^ätte,

baton tt)ei§ feiner ber brei ©ericjjterflatter etwa«. Um fo auffälliger muß
e« erfc^eincn, baß ber ©erfaffer ber (J^roni! be« (Sonbeftablc nac^ ber Gr»

morbung ber abencerragen unb noc^ jum 3abre 1462 bie 9?a(^rid?t bringt, e«

litten bie ®ranabinen, tornebmlic!^ bie ber Älcasaba unb be« Ätbaicin, ben

3nfanten 3«mael jum Äönig erl^oben, „ que ä la sazon por mandado del

Rey nuestro Seiior era venido de su corte, do gran tiempo con su Alteza
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3n eben biefem 3a^tc 1462, cor bcr (Srmorbung bcr

^bcncctragcn , »ar om 10. SIpril bcr langjährige Stieben

mit (Saftilten abgelaufen; »iber bcn ©iüen beö S3aterö ergriff

fein @o^n ^IbuU'^agan bic 5ßaffen, tourbe gefdblagen, unb im

3Kärj 1464 erfolgte bie Erneuerung beö griebenö *).

3Bann Slbu'I^^agan jur ^Regierung fam, ^abe id> nic^t cr^

mittein fönnen. !J)er SSerfaffer ber S^roni! beö (Sonbeftable

nennt i^n jum erftenmal im 3a]^re 1471 tcntg ^). 3n feine

3f?egierung nun l^at man bie (Srmorbung ber Slbencerragen öer*

legen moüen; ba t)on bem gtcic^jeitigen llraber beridf^tet toirb,

er l^abc „Häuptlinge unb 2;apfere'' in 2lnbalufienö ©täbten

unb fiafteüen getötet*); baju fommt, bag ^ernanbo be ©aeja

erjä^lt, er l^abc an einem 2:agc fteben Slbencerragcn enthaupten

laffen ^). ©leid^tool^l finb biefc S3eric^tc üon bem in ber

hahia andado y estovo ä la parte de Malaga e Ronda e Setenil"

(p. 95). 25on ©nrique ^abe, fagt ber SScrfaffer njcitcr, tiefe« ttic^tige

©reigniö burc^ eine 9?omanje auf bie 9ia(^tt)elt gcbrad^t. 3«nta'il er»

fc^eint bann au(^ al8 ^err öon ©ranaba, aber fc^on jum fotgenben

3a]^rc 1463 (agt berfelbe 33erfaffcr tjon i^m (p. 152): „estaba — el

rey Don Ismael con los abenzerrajes contra el rey Cidizaha que estaba

en Granada". 35anac^ erwähnt er i^n nic^t njieber.

1) Cron. del Condestable, p. 80; ber 3Serfa[jer fpri(!^t toon einer

je^njäörigen 3)auer biefe« grieben«, njaft nid)t richtig fein fann, unb

ebenfo »cnig ifl bie 3eitangabe be« S3ernalbe5 für ben (gc^lac^ttag richtig

:

„Viemes once dias del mes de April" (cap. 3), ba ber 11. 'Apxxi biefe«

3a^re« 1462 ber «Sonntag "i^Jalmarum n?ar.

2) @ie^e @. 460. — Cronica del Condestable, p. 206: „y dende

ä poco qne estas cosas pasaron, un infante moro que llamaban Ma-

homad, hijo del Rey Cide9aha y hermano de este Abubhazen etc."

2)iefer SKo^ammeb erhielt fpäter ben 33einamen „Sf»®ogaIl".

3) p. 475.

4) 21. aWütler, 2)er 38Iam II, 672, 2lnm. 1. — 9W.3.1Wüner,

2)ie tetjten Seiten ton ®ranaba, @. 104. 112.

5) ^ernanbo be ^Bae^a ^atte feit bem 3a^re 1483, ba er \u S3oa6bi(

in enge 53e^ie^ungcn trat, reid^e ©ctegen^eit, SWitteilungen über bie ver-

wiesenen ^txttn ju ermatten. 2:ro^bem fmb bie Anfänge feiner 2)ar|iettung

Mrttorren. @o fe^jt er bie (Sntt^ronung 2RuIep (,'ab8 ((.'abija«) in bie

SfJegierung 3)on 3uan8 IL, unb läßt beffen ©o^n ^Ibu't-^afean nac^

Olmebo gelangen.
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(S^roni! be« (^onbcftablc flreng ju fonbern. ^fiacft biefem tourbe

bcr Sllguacil ma^or unb ber 2lbencerrage (Sib 3u9af in ber

2ll^ambra, bie fie argloö betraten, feftgenommen , um geföpft

ya toerben unb banac^ anbere Eingerichtet, trofe ber ©itten

feine« ©o^ne« ^^Ibu'I'^agan *); nad^ ienen ^Öeric^ten fü^rt

biefer gegen bie ^bencerragen mie gegen anbere Sacaüero« ^rieg:

„y hicieroüle cruda guerra", fagt ton i^nen ^ernanbo be

^aeja, unb oom Äönig: „siguiö la guerra contra ellos, y

prendiö y degollo muchos de lo3 cavalleros*'.

(5rft alö Soabbil jur 5)errfcEaft gelangt mar, fe^rten bie

Slbencetragen nac!^ ©ranaba jurüd^). dagegen ^aben bie

3egri5, al« Sln^änger (Sf*@agaü3, fo ^artnädigen 355iberftanb

ju mäia^a geleiftet, ba§ bie gürftcn fie in ben mit m ^orbu^'

abgefc^loffenen 23ertrag nic^t aufnahmen ^).

1) ©ie^e S. 454.

2) Heruando de Baeza, p. 9.

3) Colecc. de doc. ined. VIII, 402: „Item es nuestra merced que

en este dicho asiento non entren el Zegri e el Ceneti — e los sob-

rinos del Zegri e Santa Cruz, e sus luugeres e fijos e todos ellos."

Xrucf Jjcn ^rictric^ ^Jlntrea« i'cit6ci8 in dJot^a.*
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